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Zum neuen Jahrgang 1
Der Krieg ist zu Ende, und neues Leben blüht aus den Ruinen.
Die Kämpfer kehren heim, und der friedliche Wettstreit der Meinungen
beginnt.
das Ringen um Gottes¬
des Einzelnen,
Kampf
Der innere
erkenntnis, draußen im Felde oft bis zum Äußersten gesteigert, muß jetzt in der
Heimat ausgekämpft werden, bedarf der Unterstützung eines jeden Jehudi : Haucheiach
Tauchiach es Amist cho!
will hier helfend
Weltanschauung
Unsere neue Rubrik : Jüdische
eingreifen.
haben sich durch des Welten¬
in der Judenheil
Die Richtungen
kampfs Stürme — wie alle geistigen Störmungen — zu größerer Klarheit und inten¬
siver Zielstrebigkeit durchgerungen. Die Idee setzt sich durch und drängt , ohne Rücksicht
auf rechts und links ihren Weg zu verfolgen, Agudas Iisroel und ihre Jugend¬
organisation - -- nun mit einem Programm ausgestattet - - setzen ihre ganze Kraft
darein , jeden Paragraphen zu realisieren, jede Forderung zu erfüllen. Zwei Abtei¬
wollen
lungen : A g u d o b e w e g u n g und Agudo - Jugendbewegung
über unser Streben orientieren, über unsere Arbeit unterrichten.
Die internationalen Fäden konnten wir wieder aufnehmen, und nun erst
kann sich zeigen, ob Agudas Iisroel tatsächlich in weiter Welt Wurzel geschlagen hat.
Wir müssen wissen, wie sich gerade in den Ländern der jüdischen Massensiedelung,
wie sich im Osten und in Erez Iisroel die Judenheit zu unserer Bewegung verhält,
müssen darüber hinaus überhaupt orientiert sein, über die Lebensweise, über das
Denken und Fühlen , über die wirtschaftliche und politische Lage unserer dortigen
Brüder und Schwestern.
aus
Zwei Unterabteilungen sind dieser Materie gewidmet: „Bilder
".
aus Erez Iisroel
dem O st e n" und „Bilder
Es genügt natürlich nicht, zu wissen, wie es heute in der Judenhen ausLage , das heutige Leben, Denken und Fühlen der Jehudim
sieht, die heutige
des Erdballs zu kennen. Es ist unsere Pflicht, zu wissen, wessen Nachkommen wir
sind, zu wissen, wie unsere Owaus awosenu lebten, unter welchen Bedingungen sie
ihren Kampf unis tägliche Brot führten, wie sie dachten, und wie sie ihrer Begei¬
sterung zur Thauroh und Awaudoh Ausdruck verliehen haben.
und
Geschichte " und „Ans Talmud
Die Rubriken „Jüdische
M i d r a s ch" wollen versuchen, in dieser Hinsicht Anregung zu geben und zur
Weiterarbeit anzuspornen.
Und endlich dürfen wir nicht vergessen, daß wir nicht nur „lilmaud " er¬
füllen, sondern daß wir auch ulelamed wahr machen sollen. Nicht nur wir selbst
sollen lernen, nicht nur wtr sollen allen jüdischen Aufgaben gerecht werden, jeder
von uns muß auch versuchen, sein jüdisches Wissen und Können den Jüngeren zu
vermitteln, die ganz jungen schon in den Bannkreis echtjüdischer Schätze, echtjüdischer
Weisheit hineinzuziehen.
über diese Arbeit will die „E s r a - R u b r i k" und über ihre Organisation
orientieren.
die Abteilung : „Wanderbewegung"
Was wir wollen, ist klar: Wir wollen aus unseren„Blättern" wirklich eine
, aus der jeder Agudist ersehen kann, was er alles zu tun hat,
Zeitschrift machen
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höhnt man drüben. Propaganda treibt man doch wohl für das , was man zu er¬
ringen sucht. Was wir uns und den Unfern erstreben, ist im Sinn unseres Volks¬
gedankens aber an erster Stelle Gottesfurcht und Thoraliebe , die positivsten Ziele, die
wir kennen. Treiben andere ihr Propaganda (und fast nichts sonst) um dieser selbst
willen, zu lediglich politischen Zwecken— sollten wir es nachäffen? Das wäre nutz¬
lose Vergeudung an Zeit und Kraft. Unsere Werbearbeit wird in Haus und
Schule geleistet, im Bes hakneses und bei den sifre kaudesch, unsere PropagandaRedner sind Moses, David und Jesaja , unsere Propaganda -Mittel sind die Mizwaus . Der rein technische Zusammenschluß der so Geworbenen ergibt sich leicht,
sobald die Grenzen offen stehen werden. — Den „Anschluß" versäumen wir aber
nicht, weil wir keines Anschlusses bedürfen, weil wir uns keiner fremden Bewegung
anschließen können; weil wir wohl praktisch mit andern arbeiten, doch niemals
Wesenseins mit ihnen werden dürfen ; weil wir unsere Sache nur durch die Besten
des Judentums vertreten lassen und nicht durch die Anwälte des Abfalls , der K'firo;
weil wir nur im Namen Gottes und der Bibel verhandeln und nicht als selbständige
Tagespolitiker Geschäfte treiben ; weil wir gehört werden mit den andern und ver¬
standen werden, besser als sie; und weil in Herz und Sinn der überwältigenden
Mehrheit des Gottesvolkes unsere Forderung lebt und keine andere. Gottes
—
i st d a s Volk , G o t t e s i st d i e T h a u r o . G o t t e s i st d a s Land. Das
ist die wahrhaft „große Aktion" des jüdischen Volkes. Das ist in Wirklichkeit die
einzig denkbare Einheit . Das ist die nationale Grundlage für die Einigung aller
Kinder Israels . Sie ist es. Und wenn uns hundert Mal entgegnet wird : wie
können die Thoralosen zu solcher Einheit gehören? so antworten wir immer wieder:
Jawohl , jawohl , sie gehören dazu. Denn nicht so sehr die individuelle Treue zur
Thauro und Mizwaus macht Jisroel zum Volke, als vielmehr ihre Verpflich¬
und
als Ganzes
tung s kr a f t, die sich in erster Reihe auf die Nation
. Alle sind Fleisch und Blut derer,
dann erst auch auf jedes ihrer Glieder erstreckt
die am Sinai standen. Alle haben sie die Seelen von denen, die den Vertrag mit Gott
vor Himmel und Erde beschworen haben. Mitgeschworenhaben die eigenen Seelen.
An den Vertrag sind sie alle gebunden. Brechen können sie ihn, aber aufkündigen
können sie ihn nicht. Dieser Vertrag macht die zwölf bis vierzehn Millionen Ein¬
zelner zur Nation . Durch diesen Vertrag wurden, sind und bleiben wir das Volk
der Juden — durch nichts sonst. Weg mit dem Gerede von der politisch-nationalen
Einheit — die Voraussetzungen dafür fehlen, der Maßstab keines Nationalbegriffcs
ist anwendbar , und alle äquilibristischen Kunststücke bringen keine Angleichung
heraus . Sind Einzelindividuen unrein , so sollen sie ihre Erlösungstat im Jjar statt
im Nissan begehen; die Gesamtheit aber, und wären alle Einzelnen oder doch ihr
größter Teil unrein, hat bemauadau ihr Erlösungsopfer zu bringen. Privatsache
ist die Thoratreue dem Einzelnen, die Nation aber besteht unausweichlich unter und
unablöslich mit dem Nationalgesetz als Einheit . . . . oder sie bestünde nicht mehr,
wie die andern Nationen gleicher Entstehungszeit von der Bildfläche verschwunden
sind. Darüber sind 98% der jüdischen Massen einig ; der Wille der Gesamtheit ist
dokumentiert: Gottes Volk für Gottes Thauro in Gottes Land ! So ist das Volks¬
bekenntnis seit alter Zeit für alle Zeit. Nein, den „Anschluß" versäumen wir mcht.
Von drüben kommt der Spott : Die „Frankfurter Gruppe ", die Herren des
„Israelit " wollen sich vermessen, den jüdischen Geist besser und reiner zu begreifen
als die großen östlichen Führer ! — Wie kann ein ehrlicher Jude mit solchen Argu¬
menten arbeiten ! Erstlich ist es unzutreffend, daß die „Frankfurter Gruppe " allein
stünde, daß es sich nur um „die Herren des Israelit " handele. Zählt die Stimmen
der thorafesten Rabbinen Deutschlands, die gegen die „zionistische" Verfälschung
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unserer Volksauffassung sind, und ihr findet sie mit ganz wenig Ausnahmen darin
auf der Seite der „Frankfurter Gruppe ". Und fragt , zweitens , die Großen im
Osten, und ihr erlanget dasselbe Ergebnis . Ausnahmen finden sich. Weit davon
entfernt, an ihnen Kritik zu üben, wahren wir ihnen Ehrerbietung . Wir glauben zu
ahnen, warum sie — und eben nur gerade sie — trotz inneren
Gegensatzes
den äußeren Widerspruch gegen den „Zionismus " aufgegeben haben, und wir ehren
sie auch um dieser Gründe willen. Aber mit der Mehrheit des Volkes steht die
Mehrheit
der Führer,
und die gegnerische Beweisführung bricht zusammen.
Die Herren wollen sich als stramme Demokraten „von der Orthodoxie gern majorisieren lassen" (Dr . Barth in seinen Werbereden) ; hier, bitte, wäre die Gelegenheit
zur Erfüllung dieses Wunsches geboten. Doch vor der Mehrheit außerhalb
des
„Zionismus " schweigt des Demokraten Bereitwilligkeit. — Das war der Ober¬
flächlichkeit zu antworten.
Nun seufzt der Kleinmut : Aber die Orthodoxie ist zu schwach, sie ist doch
noch nicht organisiert, hat nicht die Männer des Worts zur Verfügung, um sie zum
Friedenskongreß zu senden. — Und wenn dem so wäre — wenn es wahr wäre , was
die Kleinmütigen sich einreden lassen - könnten, dürften wir mit den Sprechern
des Pseudojudentums paktieren: könnten, dürften wir darein willigen, daß
der rein politische Nationalismus seine Forderungen für uns mitstellt? Nie und
nimmer. Man vergegenwärtige sich doch, worum es sich handelt. Die Fricdensmäch:e, so erwarten es die schwachen Völker der Erde, werden der Stimme der
Gerechtigkeit das Wort zu leihen haben. Auch Jisroels Stimme soll zu ihnen
dringen. Und wir , zersprengt und zerstückelt
, zerteilt über dem Erdenrund , sollten
mit — politischen Gesichtspunkten vortreten ? sollten, was wir von Uranbeginn un¬
seres Seins waren , vor der Völkergemeinde verheimlichen? sollten — Verzeihung
für das gräßliche Wort ! — unfern Gott als „Privatsache" zu Hause lassen und ver¬
trösten, cs kämen im Augenblick wichtige politische Volksinteressen zur Verhandlung,
wobei- Go.t überflüssig oder hinderlich sei? ! Nein und tausendmal mein ! In un¬
serer schicksalsschweren Stunde können wir nur als das Am H a s che j m erscheinen,
nur im Namen Gottes und für seine Tauro unsere Forderung erheben auf Gleich¬
stellung in der Welt überhaupt und im heiligen Lande insbesondere. Sonst müßten
wir uns schämen vor den Eltern , die lemaan Haschejm ungezählte Male lächelnd auf
irdisch Glück Verzicht leisteten und lemaan ihaurosau auf Scheiterhaufen verbrannten.
Lieber, wie sie, auf alles verzichten und von neuem harren , bis die Stunde auch
uns schlügt, als unter verwaschenemAllerwcltspolitik-Mantel unsere Bigdej kehunno
verstecken! lieber leer, ganz leer ausgehen vom Tisch der Friedenskonferenz, wenn es
sein müßte. —
Aber, gottlob, es muß nicht sein. Wenn Esaus rauhe Hände ruhen, wird
Jakobs Stimme vernonlmen. Die unerträgliche Ausschaltung Gottes und seines
Gesetzes durch den „Zionismus " gelingt nicht, den neben dem unjüdischen kommt der
jüdische Volksgcdanke zum Ausdruck, ertönt Karl Jaakauw : Gottes Volk, für Gottes
Thauro in Gentes Land ! Es h a b e n sich Männer gefunden, die das rechte Wort zu
prägen wissen für den Pulsschlag der in der Tauro geeinigten Judenheit . Es
wissen die zuständigen Vertreter der Großmächte bereits , daß der thoralose, rein¬
politische Nationalisnms nicht befugt ist, die Massenmehrheit der Unfern zu ver¬
treten. Es haben die Großmächte den Wunsch, auch unsere Gruppe zu hören.
Vertrauen ist das Gebot der Stunde , Vertrauen auf den Lenker des Krireges und
der Welt, den Schöpfer des Himmels und unseres Volkstums , Vertrauen in die
Wahrheit und Klarheit und Lauterkeit unserer Sache.
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Jedoch auch die Verständigungsmahner , die wohlmeinend davor warnen,
daß man der Well das betrübliche Schauspiel der Zwietracht im jüdischen Lager
biete, auch sie können beruhigt sein. So grundverschieden auch in Weltanschauung
und Sinnesart unsere Gruppe von den andern ist, so grundverschieden die Gesichts¬
punkte und Gründe sind, aus denen heraus die Gruppen ihre Forderungen für die
Judenhcit Vorbringen — d i e Forderungen
selber
sind die gleichen:
die Gleichberechtigung der jüdischen Individuen überall, das Recht zur Bildung
jüdischer Gemeinschaften mit Selbstverwaltung in den Ländern jüdischer Massen¬
siedlung und schließlich das jüdische Gemeinwesen in Erez Jisroel . In concreto
sind wir also alle einig. Die ganz verschiedenartige Begründung wird aus der ganz
verschiedenartigen Auffassung des Volksgedankens jedermann verständlich und
gereicht vor dem Völkerbund keiner der Parteien und erst recht nicht unserer Gesamt¬
heit zur Unehre.
Jo klarer und plastischer der gewaltige Unterschied zwischen unserem und
jedem andern Nationalismus uns immerwährend vor Augen steht, je weniger ver¬
sucht wird , den geistigen Gegensatz zu verwischen, je fester vor allem das jüngere
Geschlecht sich die Einzigartigkeit unseres Volksbekenntnissesauf die Herzenstafeln
und in die Hirnzellen gräbt , umso leichter, freundschaftlicher, unbefangener wird sich
in praktischen Dingen die Zusammenarbeit zwischen Orthodoxie und „Zionismus"
handhaben lassen, umso brüderlicher und friedlicher werden die Personen aus beiden
Lagern einander begegnen können. Um des Friedens unter den jüdischen Menschen
willen haltet die einander wesensfremden Grundsätze scharf auseinander.
Furchtbar wäre der Fehler , wenn sich aus unserem Lager der Anschluß an
den Misrachi mehrte, wie es dessen beredte und rührige Werber während dieser
Woche in Wort und Schrift mühereich und unablässig anstreben, weshalb wir umso
nachdrücklicher davor warnen müssen. Den Personen gebührt eine andere Sprache
als dem System. Darum sei es wiederholt hervorgehoben: wir ehren und schätzen
die Thoratreuen des Misrachi-„Zionismus ", so sehr wir es bedauern, daß sie durch
den Einbruch gerade in unsere Reihe uns diese Abwehr aufzwingen. Wir verstehen
ihren idealistischen Wunsch, unter „zionistischer" Herrschaft innerhalb der Organi¬
sation für Gott und Thnuro einzutrcten. Sie waren in jugendlichem Eifer „Zionisten"
geworden, glaubten der Sache des unverfälschten Judentums damit nützen zu
können und haben es in zwanzig Jahren endlichen Mühens ständig versucht. Damals
gab es noch keine andere Organisation ihres Sinnes , die sie der „zionistischen" hätten
vorziehen können. Jetzt sind sie darin und wollen nicht austreten , wie cs viele
ihrer Fraktionsgenossen taten , die es im „Zionismus " nicht aushalten konnten und
ihm wehen Herzens den Rücken gedreht haben. Es war in der Tat von den „zioni¬
stischen" Leitern versprochen worden, daß seitens ihrer Vereinigung nicht gegen das
jüdische Gesetz verstoßen werde. Man hat auch zweifellos den guten Willen gehabt,
die Rücksicht auf die gesetzestreue Minderheit durchzuführen. Lieber Himmel ! wenn
aber einmal im Büro viel zu tun war und am Schabbos gearbeitet werden mußte,
so geschah das wahrlich nicht aus Rücksichtslosigkeit
, so viel Einsehen müßten die
anspruchsvollen Misrachisten schon haben. D a liegt eben der Grundfehler . Aus
Gründen inner Taktik verhieß und leistet man im allgemeinen gern die Beachtung
der Thoraverbote , obwohl sie („zionistisch" gedacht), doch nur allenfalls den Ein¬
zelnen binden, für die Nation aber belanglos sind. Organisationsbüros und Sekre¬
täre stehen indessen im Dienste der Gesamtheit, und die Rücksicht auf diese steht
voran — soviel Einsehen müssen die anspruchsvollen Misrachisten schon haben. Was
geht für uns daraus hervor ? Aus Rücksicht auf einzelne Menschen gab man die
Zusage, nicht aus Rücksicht auf die Verbote des Nationalgesetzes, dessen Gebote
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überdies unbeachtet bleiben. — Gerade darum , so wenden die Misrachisten ein,
gerade darum müßte die Agudo in Massen eintreten, um durch Majorisierung die
Thauro zum obersten Gesetz des „Zionismus " einzusetzen, denn dann wäre die Ein¬
heit auf dem Boden der Tauro geschaffen. Aus dem „Zionismus " mit entstünde
dann der Zionismus ohne Gänsefüßchen, der „zionistische" Gedanke würde in den
Ziaunsgedanken umgewandelt , und wir hätten den „Zionismus " glücklich totgemacht. Tritt man denn aber einer Organisation bei, um ihren Grundgedanken
zu beseitigen? Dann brauchten nur alle deutschen Ordnungsfreunde — Bolschewikki
zu werden, oder es brauchte nur die Berliner Adaß Jisroel , chas wescholaum, in die
Sonntags -Reformgemeinde geschlossen einzutreten. Seltsame Zumutung ! Und die
Einheit wäre geschaffen? Ja , wo bliebe denn die alsdann in die Minderheit ge¬
drängte jetzige Mehrheit der „Zionisten" ? Sehr einfach: sie müssen austreten und
eine Sondergemeinschaft gründen. Also sparen wir Wow und Hcj und den Eintritt
und den Austritt . (In Paranthese sei die Frage gestreift, ob es uns überhaupt
schon wünschenswert erscheinen kann, daß der „Zionismus " beseitigt würde , selbst
wenn die eben aufgestellte Hypothese weniger scherzhaft wäre. Auch er hat seine
Mission, die Abfallenden von der Taufe .zurückzuhalten und sie dem Judentum zu
nähern . Das tut er getreulich, indem er „einen Funken vom Leuch!er des Gottes¬
heiligtums , wenn auch in trübem Gefäß" den Entfremdeten reicht. Pionierdienste
leistet er dem Judentum , wie
ein ehrliches Lehawdil ! als Trennungsstrich —
auch andere Bekenntnisse.) Verhängnisvoll also wäre der Fehler eines jeden von
uns , der sich dem Misrachi anschlösse; denn mit seinem Beitritt gäbe er erneut den
„Zionisten" die Handhabe, darauf hinzuwciseu, daß auch von der Orthodoxie die
thoralose Volksidee anerkannt werde.
Schließlich ist dem bereiter noch zu antworten . Vornehmlich die Jugend
kommt dabei in Betracht in ihrer Befürchtung, daß die „Zionisten" uns Erez Jis¬
roel wegnehmen und dem Abfall vom Gottesgesetz ausliefern könnten. Damit
nämlich droht der Misrachi , und mancher seiner Wanderredner sucht die gcsetzestreuen Zuhörer damit einzufangen. Auch in der „zionistischen" Presse wird des
öfteren der Eindruck erweckt, als hätte der „Zionismus " das Land schon in der
Tasche, als könne überhaupt keiner sich dort niederlassen, der nicht von der „zioni¬
stischen" Organisation eigens abgestempelt ist - und was derlei Schauermärchen
mehr sind. Schön und erquicklich ist das nicht von den Werbern. Denn alle müssen
sie wissen, was wir auch wissen: Alles, was über Palästinas Zukunft ge- und ver¬
sprochen wird , ist bis zunr heutigen Tage eitel Theorie und Fabel . Keiner weiß
schon, ob Palästina internationalisiert oder französisch mit Syrien oder englisch,
oder was sonst aus ihm wird . Keiner weiß schon, unter welchen Bedingungen
Grund und Boden da erworben werden kann, ob überhaupt , ob von Gesellschaften
und Privaten und in welchem Umfange. Nur das eine scheint bisher festzustehen,
daß die Wcstmächte, nud nicht die Türkei, darüber verfügeil und daß den Juden , die
noch eine schwache Minderheit im Lande sind, die Möglichkeit zur Ansiedlung ge¬
währt wird ; und zwar in einem Maße , das für die Landwirtschaft und Industrie
auf eine ganze Reihe von Jahren nur geringe Einwanderer -Mengen zuläßt —
keineswegs Zehntausende. Mit trauriger Gewißheit ist bereits vorauszusehen, daß
der lauten Propaganda und den kopflos-übertricbeueli goldnen Verheißungen eine
tiefe Verstimmung folgt, sobald die Tatsachen den breiteren Massen anschaulich wer¬
de«. In unseren Reihen wenigstens sollte es aber keine Enttäuschung geben! Unsere
Hoffnungen auf Erez Jisroel können und dürfen groß sein, solange sie nur darauf
ziele», was Agudas Jisroel anstrebt: das Niederlassungsrecht unter geordneten
Zuständeir zur Erfüllung der vorerst erfüllbaren Mizwaus hatlujaus boorez. Die
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Erfüllung unserer letzten, angelegentlichsten, eigentlichsten Ziauns -Hoffnungen können
wir von den Erdmächten nicht beanspruchen, noch erwarten , unser PalästinaEndprogramm verwirklicht nur Meschiach Zidkcjnu. Was aber Agudas Jisroel mit
den Thoratreuen allüberall zunächst erwartet , wird m. G. H., soweit menschliche
Berechnung reicht, mit und ohne „Zionismus " erlangt . — Unsere Kolonien wer¬
den gutjüdisch. Wie aber ist das übrige Land vor der Tummo zu retten ? d i e Frage
bleibt offen. Agudas Jisroel hat der „Zionistischen Vereinigung " zu diesem Zwecke
gemeinsames Vorgehen vorgeschlagen; unsere Bedingung wurde abgewiesen. Wir
haben es ihr zum zweiten Male nahegelegt, und es ist allerdings anzunehmen, daß
den Verhandlungen zum zweiten Male ausgewichen oder durch undenkbare Vor¬
bedingungen ein Riegel vorgeschoben wird . Der Gedanke an das Land tut weh.
Vielleicht kommt, wenn die Theorie der Praxis den Platz räumt , trotz allem geg¬
nerischen Widerstand ein generelles oder doch von Fall zu Fall wirksames Abkommen
zustande. Darauf müssen wir einstweilen hoffen. — Die sichere Abhilfe wird erst
kommen, wenn der „Zionismus " sich zu Ziaun bekennt und zu unserem Volks¬
gedanken: Gottes ist das Volk, Gottes die Tauro , Gottes das Land.
Am 26. Januar 1919.
G. Schmidt.

Messianismus und Zionismus.
Mit Ideen ist es ein merkwürdig Ding : man kann sie nicht tot schreiben und
tot reden und erst recht nicht tot schweigen; cs nützt nichts, sie abzulehnen oder gar
mit Leidenschaft zu verdammen ; nicht einmal der Nachweis logischer Widersprüche
oder historischer Unzulänglichkeiten raubt ihnen die Lebenskraft. Für Ideen gilt
das Gesetz der Kongenialität : ein Idee kann stets nur durch eine andere Idee , nicht
zwar widerlegt, wohl aber überwunden
werden.
Der sogenannten Reform des Judentums , wie sie am Anfang- des
19. Jahrhunderts in Deutschland inauguriert wurde, lag eine Idee nicht zu Grunde.
Sie erschöpfte sich in Negationen ; sie negierte das jüdische Volkstum, sie negierte
das jüdische Gesetz und ließ schließlich vom Judentum nur einen Faden Monotheis¬
mus übrig , wie er im Westen längst Gemeingut aller Gebildeten ist. Ihr gegenüber
konnten wir uns mit einer einfachen Absage begnügen und konnten im übrigen
unser Augenmerk auf den Nachweis konzentrieren, daß die Werte des Judentums
zeitlos seien und in ihrer Zeitlosigkcit die Auseinandersetzung mit den zeitgeborenen
Werten der Völker nicht zu scheuen hätten.
Anders der Z i o n i s m u s . Er nennt allerdings mit Recht eine Idee
sein eigen. Er stellt als Theorie eine Auffassung des Judentums dar , die nicht
negieren, sondern deuten, nicht zerstören, sondern aufbauen will. Der Zionismus
ist die einzig mögliche wirkliche „Reform" des Judentums , ist Zuendedenker
der zagen und schülerhaften Gedankengänge eines H o l d h e i m , eines Geiger
und eines P h i l i p p s o h n , der aus dem Torso, das jene hinterlassen, einen konse¬
quenten und achtunggebietendenBau errichtet hat, mit dessen Vorhandensein wir uns
niemals abfinden dürfen, den wir vielmehr mit all seinen Fundamenten entwurzeln
müssen, wenn anders dem Judentum nicht die größte Gefahr drohen soll, die es
in seiner ganzen bisherigen Geschichte erlebt hat.
Holdheim, Geiger und Philippsohn stürmten gegen das Gesetz und machten
aus ihm im Westen einen wüsten Trümmerhaufen . Das war ihre Lebensleistnng.
Das nannten sie „Reform". Was denn nun eigentlich übrig bliebe, wenn einmal
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der von ihnen angerichtete Schult entfernt wäre , darüber sind sie zur Klarheit der
Erkenntnis niemals gelangt. Es waren eben nur Anfänger.
Hoch über sie erhebt sich der Zionismus . Er lernt von ihnen, das Gesetz
zu eliminieren. Aber am Zerstörungsgraus findet er keinen Gefallen. Mit genialem
mit dem seine Vorgänger sich so lange in
Blicke überwindet er den Inhalt,
spielerischer Tätigkeit ausgehalten, und entdeckt voll trunkener Freude die reine
Form des Judentums , sein Allerheiligstes, von dem die ganze Geschichte ihren
die jüdische Nationalität
Ausgang genommen: das jüdische Volkstum,
an sich.
Bei der Form angelangt , ist es ihm ein leichtes, das ganze Judentum aus
den Angeln zu heben. Nur die Form ist zeitlos ; der Inhalt zeitgeboren. Das
ganze nationale Gesctzesleben, wie die Geschichte es kennt, ist nur die eine von
verschiedenen Möglichkeiten nationaler Entwicklung, es ist die einzige Möglichkeit,
die bisher verwirklicht ist. Wer aber möchte bestreiten, daß dem Boden der Nation,
genügend gedüngt, nicht noch tausend andere Möglichkeiten entsprießen könnten!
Damit aber hat das Gesetz eine völlig neuartige Bewertung gefunden. Es ist die
bis jetzt einzige, kostbarste Blüte der Nation . Aber um sie herum sprießt cs bereits.
Und selbst die tauben Früchte der Gesetzesuntrcue können immerhin auf nationalem
Boden reisen. Der nationale Boden ist nichts als Mutterschaft. Den Kindern ist,
ob schön oder häßlich, gesund oder krank, gegliedert oder verkrüppelt, die Mutterliebe
gewiß.
Der zionistische Nationalismus ist eine I d e e. Rein spezifisch jüdische Idee;
beileibe nicht. Das tut aber ihrer Bedeutung keinen Eintrag . Es ist die stärkste, die
wirksamste aller modernen Ideen , die Idee des Nationalismus überhaupt , in ihrer
besonderen Anwendung auf das Judentum.
Diese Idee verträgt weder einfache Ablehnung noch gar misrachistische
Kompromißlerei. Am allerwenigsten letzteres. Ideen dulden kein Verhältnis zur
Sie wollen restlos über¬
linken Hand. Ideen gehen an die Persönlichkeit.
wunden oder restlos anerkannt sein. Ein drittes gibt es nicht.
wie ich ihn in meiner Schrift „Messiasspuren"
Der Messianismus,
(Verlag von Rudolf Leonhardt Hammon K. G. in Frankfurt a. M.) theoretisch zu
begründen versuchte, setzt Idee gegen Idee und will die jüdische Nation gegen das
Gift des zionistischen Nationalismus immunisieren.
Der Zionismus nimmt zu der Form , in der sich alles jüdische Leben betä¬
>
tigt , eben der jüdischen Nation , eine ganz bestimmte Stellung . Sie ist ihm, in
völligem Anschluß an die allgemeine europäische Ideologie , letzte geschichtliche
Gegebenheit.
Demgegenüber genügt es nicht, wenn wir , teils in gekorener Nachahmung,
teils der „allgemeinen Stimmung " gewissermaßen zwangsweise nachgebend, uns
selbst und unsere Programme und sonstige Kundgebungen mit einigen Tropfen
nationalen Öles salben, im übrigen aber mehr oder weniger alles beim Alten lassen
Jede Nachahmung ist schädlich und jeder äußere Zwang von Verderben.
Gegenüber der furchtbaren Gefahr der zionistischen Reform müssen wir das
Letzte, das Teuerste, was wir bis jetzt in keuscher Scheu kaum je zu nennen wagten,
was wir als Heiligtum in unserem Innersten bargen, müssen wir die letzte wirkliche
Gegebenheit unseres jüdischen Bewußtseins heranholen, müssen, ob wir dessen würdig
sind oder nicht, das Hochziel jüdischer Bestimmung auf unsere Fahne heften, müssen,
ob wir selbst vor Scham erglühen, in die Arena der Völker uns hinausstellen, die
nationale Form unseres Seins als göttlichen Protest gegen Jahrtausende alte Ver-
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irrung der ihrem Gotte und ihrer Menschheit entfremdeten politischen Nationen,
unser nationales Elend als Folge der durch unsere Unzulänglichkeit eingetretenen
Gottesferne , unser nationales Streben als Streben nach Wiedererlangung der
Gottcsnähe in Gottes Lande deklarieren und dürfen das zu Boden ziehende Mißver¬
hältnis zwischen solch hoher Bestimmung und solch weitabgclegener Wirklichkeit nicht
scheuen, wenn es gilt, unser erhabenes Geheimnis vor frevler Mißdeutung und Ver¬
zerrung zu retten.
Daß wir eine Nation sind: unsere Väter wußten, warum sie's nicht auf den
Markt hinausschrien. Es war nicht die Angst vor Verfolgung und Bedrückung: es
, in Verkommenheit geratene
war die Scham, die der in Verbannung geschickte
Königssohn empfindet, seine hohe Abstamniung dem Pöbel zu verraten.
Uns ist die Nation nicht letzte Gegebenheit. Unmittelbar auf Gott führt sie
sie zurück. Gott hat sie, ein zweites Etwas aus dem Nichts, mit eigenen Händen
geschaffen, um die Menschheit zu erlösen. Untrennbar ist diese Nation mit Gottes
Erdennähe , untrennbar ist ihr Elend mit Gottes Erdenferne verstrickt. Wer sich als
Sohn dieser Nation begreift, wer den Mut hat, seine Lebensbestimmung bewußt
national zu fassen, der nimmt damit die unermeßlich schwere Verpflichtung auf sich,
jeden Tag seines Lebens um Gottes Erdenserne zu trauern , jeden Tag seines
Lebens als verloren zu erachten, an dem er nicht um Gottes Erdennähe gekämpft
und gerungen. Gottes Recht nur bringt Gott zur Erde zurück. Gottes Recht allein
bringt Gott und uns dem Lande wieder. Gottes Recht erlöst die Menschheit.
Wir haben keine Wahl mehr. Um die Nation geht heute der Kampf. Wir
müssen die Parole aufnehmen. Aber spielen dürfen wir mit dem jüdischen Natio¬
nalismus nimmer . Die Nation an die Spitze des Programms setzen und im übrigen
die alte Leier erschallen lassen: das darf nicht sein. Aus dem messianischen Charakter
unseres Nationalismus , den wir an die Spitze setzen, muß sich Punkt für Punkt un¬
seres ganzen Programms entwickeln lassen, wenn selbst dieses Programm eine
völlige Umgestaltung unseres heutigen Seins von uns heischt. Nur wenn wir diese
Umgestaltung an uns vollziehen, werden wir den Zionismus wirklich überwinden.
Agudas Jisroel wird messianistisch sein, oder der Zionismus wird über sie hinweg¬
•
schreiten.
I)i\ Isaak Breuer.
a . M.
Frankfurt

Die Heimkehr nach Palästina
Esra und Nehemia.

unter

Vor einigen Jahren noch gänzlich unvorhergesehene Umstände haben uns
in letzter Zeit die Ercz-Jisrocl -Frage näher gebracht. „Näher gebracht" ist vielleicht
nicht der richtige Ausdruck hierfür. Denn es gab ja keinen Tag , an welchem wir
nicht Zions und Jerusalems gedachten, an welchem wir nicht den Wiederaufbau
Zions und Jerusalems herbeigeschnt haben.
Wohl aber haben die Ereignisse Erez Jisroel in den Vordergrund des
politischen Interesses gerückt. Woran man im entferntesten nicht gedacht: Durch den
Zusammenbruch der Türkei wird auf dem Friedenskongreß voraussichtlich über
E . I . als der Heimstätte des jüdischen Volkes verhandelt werden. Mit welchem
Ergebnis und mit welchen politischen Rechten cs ausgestattet werden soll, liegt noch
unter dem Schleier der Zukunft verhüllt.
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Wir wollen aber doch, da ein Teil des jüdischen Volkes sich anschickt
, in der
einen oder anderen Weise von dem Lande seiner Väter Besitz zu ergreifen, an der
Hand der jüdischen Geschichte sehen, wie wir an den Wiederaufbau des Landes
gehen, von welchen Prinzipien wir hierbei geleitet sein sollen. Wir wollen sehen,
wie und unter welchen Grundsätzen sich der Aufbau der zweiten jüdischen Staatlichkeit vollzog. Denn wenn auch einzelne Modi des Wiederaufbaus von dem unter
Esra verschieden sein müssen, die Grundgedanken müssen dieselben sein, wenn von
der Errichtung eines wirklich jüdischen Staatswesens die Rede sein soll.
I.

Nach den Angaben in den beiden biblischen Büchern Esra und Nehemia
haben wir es mit drei verschiedenen Phasen in der Rückkehr der Exilanten von
Babylon — damals schon Persien — nach Palästina zu tun . Die erste Rückkehr
vollzog sich unter Führung des Serubabel , des Sohnes Schealthiels und des
Priesters Josua , die zweite unter Esra und die dritte unter Nehemia.
Die erste Rückkehr unter Serubabel , dem Enkel des nach Babylon exilierten
Königs von Juda , Jechonja , hat nicht einer gewissen Feierlichkeit entbehrt. Nach
einem Berichte in der alten Chronik  סדר עולםsei
Serubabel , als ein Sprößling des davidischen Königshauses , auch in Babylon das Oberhaupt der dorthin
Verbannten gewesen. Wenn nun König Cyrus ihm und dem Abkömmling der
Kohanimfamilie Zadok die Rückkehr nach Erez Jisroel gestattet hat, ja sie sogar an
die Spitze der Rückkehrenden gestellt hat, so zeigte er hiermit deutlich, daß er nichts
dagegen hatte, wenn sie an die Vergangenheit anknüpften und sich wieder staatlich
einrichteten. Um die Oberherrschaft Großpersiens brauchte es Cyrus nicht bange zu
sein. Sein Statthalter westlich des Euphrat sorgte schon dafür, daß dieser kein
Abbruch getan ward.
Von umso größerer Bedeutung ist diese Erlaubnis , das jüdische Gemeinwesen neuerdings zu konsolidieren, für die Rückkehrenden selber gewesen. Auf diese
Erlaubnis mag es zurückzusühren gewesen sein, daß die angesehensten der Emigranten zu den nunmehr Rückkehrenden gehört haben. Nicht weniger als 85 in sich
geordneter Familien haben mit Serubabel den Rückzug angetreten. Alle diese
Familien waren von ihren Oberhäuptern ,  ראשי האבותgenannt , geführt.
Sie waren versehen mit den Geräten des Tempels , mit reichlichen Geldmitteln, und
Empfehlungen und Anweisungen des Königs Cyrus waren ihnen an seinen StattHalter mitgegeben, daß er die Heimkehrenden in ihrem Vorhaben in weitgehender
Weise zu fördern habe.
II.
Nach mehrmonatlicher Reise kamen die ersten Remigranten , 42000 Personen
an Zahl , glücklich in Jerusalem an. Die Zustände, die sie da und in Erez Jisroel
überhaupt antrafen , waren sehr niederdrückend. Sie , die mit keinesfalls glänzenden
Erwartungen gekommen waren , um sich im Lande ihrer Väter als Pioniere zu
betätigen, hatten sicherlich nicht mit einer solch schwierigen Lage gerechnet, wie sie in
Wirklichkeit vorlag.
Diese Schwierigkeiten waren vorerst mehr geistiger Natur , aber später
sollten sich aus ihnen auch schwere politische Hemmnisse ergeben. Wir möchten diese
Schwierigkeiten zur leichteren Übersicht in zwei Gruppen teilen.
Das eine, allen Wiederaufbau äußerst erschwerende Moment war der
geistige Tiefstand des im Lande zurückgebliebenenVolksteiles. Denn, waren die
Zustände im letzten Jahrhundert der Königszeit auf diesem Gebiete auch schon traurig
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genug gewesen, so war doch der Abstand von dieser Zeit her ein gewaltiger . In der
Königszeit fanden sich noch immer Männer , die in die Bresche treten konnten und
eZ auch taten. Die Propheten fanden beim einfachen Manne des Volkes ein geneigtes
Ohr und noch bis zum Ende der Königsepoche fanden sich doch Männer , die aus
der Zeit des Königs Chiskia und seines großen Enkels Josija nicht ganz ausgestorben waren — die belehrend auf diejenigen einwirken konnten, die nicht jede
Belehrung a limine von sich gewiesen haben.
Anders aber jetzt, nachdem 50 lange Jahre der völligen geistigen Verödung
über das Land hinwcggegangen waren . Es war eine völlige geistige Einöde , die
Serubabel mit seinem Gefolge hier antraf . Wollen wir uns ein Bild machen
von dem religiös -geistigen Zerfall der Palästina -Bevölkerung, so brauchen wir bloß
den viel späteren Bericht von Nehemia vorwegzunehmen, den er von einer Zeit gibt,
in welcher sich die Verhältnisse schon einigermaßen gebessert hatten. Kap. 13, Vers
23/24,  נחמיה: גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדדיות עמוניות
 ובניהם חצי העם מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר עברית וכלשון עם ועם. ומואבית
 ״Auch sah ich zu jener Zeit Jehudim , die aschdodische
, ammonitische und moabitische
Frauen geehelicht hatten. Und was ihre Kinder betraf : die Hälfte des Volkes
redete aschdodisch und verstand nicht ״Jehudith " zu sprechen, wie die Sprache eines
anderen Volkes gesprochen wird ."
Ein weiteres noch größeres Hindernis erstand ihnen in den Samaritanern,
die hauptsächlich den Norden Palästinas bewohnten. Es waren dies die Nachkommen der Chutäer , jenes Volksstammes aus Chutha , den die assyrischen Könige
vom fernen Asien hierher verpflanzt hatten. Diese hatten sich jetzt während des
Interregnums als die eigentlichen Herren des Landes gefühlt, umsomehr, als sie
es dahin gebracht hatten, daß die im Lande zurückgebliebenenJehudim sich ihnen
und ihrer Lebensweise assimiliert hatten. Durch Verschwägerung mit ihnen beherrschten sie völlig und so waren sie — die Samaritaner —, das herrschende
Element im Lande.
Es ist begreiflich, daß diese Kreise beüürzt waren , als durch die Erlaubnis
des Cyrus nunmehr die eigentlichen Besitzer des Landes sich anschickten
, in dasselbe
zurückzukehren
. Sie waren nun darauf bedacht, wie sie die Rückkehrenden unschädlich
machen konnten.
Ihr erster Versuch ging dahin, wie sie es mit den in Palästina Zurück״
gebliebenen getan hatten, die Remigranten zu völliger Verschmelzung mit ihren
Ideen und damit auch mit ihrem Volkstum zu veranlassen. Dahin ist es aufzufassen,
wenn sie an Serubabel mit dem Ansinnen herantraten:
נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלקיכם ולא אנחנו זבחים מימי אסרחדון מלך אשור
Wir wollen mit Euch bauen, denn wir beten so wie Ihr Eueren Gott an und ihm
opfern wir seit den Tagen Esarhaddon 's , des Königs von Assyrien."
Sie erklärten sich nicht etwa bereit, von ihrer bisherigen halb götzendienerischen Lebensanschauung abzulassen. Sie wollten vielmehr in ihrer Art beharren und hierbei doch gemeinsam mit den eigentlichen Jehudim das בית המקדש
bauen.
Unter diesen Umständen konnte es nicht überraschen, wenn Serubabel und
Josua sie mit ihrem Ansinnen znrückgewiesen haben. Es handelte sich in der Betrachtung der Dinge um zweierlei. Einmal um den prinzipiellen Standpunkt und
sodann um die Gefahr, die die Verbindung mit einem völlig heterogenen Kulturkreis
für die schwachen Ansätze zur Bildung eines neuen jüdischen GemeinwesenD unweigerlich mit sich bringen mußte.
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Aus diesen Erwägungen blieb ihnen kein anderer Ausweg , als einen
abschlägigen Bescheid zu geben:
לא לכם ולנו לבניה בית לאלקינו בי אנחנו יחד נבנה לה‘ אלקי ישראל
״Es ist keine Verbindung zwischen uns und Euch, um gemeinschaftlichunserem
Gotte einen Tempel zu bauen usw.".
Damit hatten sie sich naturgemäß — und dessen sind sie sich bei ihrem
Beschlüsse Wohl bewußt gewesen — die Samaritaner , d. h. den größeren Teil der
Erez Jisroel bewohnenden Bevölkerung, zu erbitterten Feinden gemacht. Und diese
Feindschaft sollte sich auch zu bald in ihrer ganzen Gefährlichkeit zeigen. Denn
kaum waren die Samaritaner mit ihrer Forderung , an dem Tempelbau teilnchmen
zu dürfen, abgewiesen worden, so verbanden sie sich mit den nichtjüdischen NachbarVölkern, besonders mit den Ammonitern, um den Feldzug gegen die Heimgekehrten
in Szene zu setzen. Wobei es sich keinesfalls um einen offenen, ehrlichen Kampf
gehandelt hat. Sie griffen vielmehr mitsamt ihren Bundesgenossen zu gemeinster
Waffe, die es selbst auf dem Gebiete der Politik , die sich doch gewiß nicht der
ehrlichsten Waffe bedient, gibt. Es war die Waffe der Denunziation.
III.
- Damit wären wir bei der Frage angelangt : Welcher Art ist die erste
Betätigung der von Babylon Gekommenen in ihrer altneuen Heimat gewesen? Es
ist diese Frage von umso größerer Bedeutung , weil ihre Beantwortung uns einen
Einblick gewähren soll und kann in das Seelenleben dieser ersten Pioniere der zweiten
jüdischen Staatlichkeit. In ihre Ziele und Wünsche, die sie ihre neugewonnene babyIonische Heimat verlassen hießen, die sie in einen Kampf gehen hießen, über dessen
Schwere sie nicht im Unklaren gewesen sind.
Ihre erste Tat war , so wird uns im 3. Kap. des Esra -Buches berichtet, daß
sie auf dem verödeten Moria -Berge einen Altar errichteten, auf welchem sie — zuerst
wieder Opfer für die Gesamtheit Israels darbrachten.
am Roschhaschona-Tage
Noch lag alles zerstört darnieder , noch war keine Mauer des wieder zu errichtenden
Heiligtums da, und doch war ihr Streben wieder darauf gerichtet, einen Mittelpunkt
der Aboda zu schaffen.
מיום אהד לחדש השביעי החלו להעלות עולות לה' והיכל ה‘ לא יסד
״Vom ersten Tag des siebenten Monats fingen sie an, Ganzopser darzubringen, der Grund des göttlichen Tempels war noch nicht gelegt."
Gleichzeitig betrieben sie die Vorbereitungen zum Bau des Tempels aufs
eifrigste. ״Und man gab den Steiuhauern und Zimmerleuten Geld, Speise, Trank
und Ol den Sydoniern und Tiriern , um zur See Zedernholz vom Libanon nach
Jaffa zu bringen, gemäß der Erlaubnis des Königs Cyrus ."
Aber trotz dieser königlichen Erlaubnis ging der Bau nur unter den größten
Schwierigkeiten von statten. Der König von Persien war weit, nah aber all diejenigen Elemente, die alles aufboteu, den Bau zu verhindern. Der König von
Persien hatte zwar befohlen, daß ihnen seine Beamten in allen Dingen behülflich
sein sollten. Diese Beamten standen aber unter dem Einflüsse und im Solde der
Samaritaner . Sie lieferten ihnen daher die zum Bau nötigen Materialien nicht,
infolgedessen konnte alles nur sehr schwer und unter sehr ärmlichen Verhältnissen
vor sich gehen. Angesichts. dieser Ärmlichkeit brachen viele der  זקנים, die noch
den ersten Tempel in seiner Pracht gesehen hattell, in bitteres Weinen aus . Aber
trotz aller Schwierigkeiten schritt der Bau rüstig vorwärts , bis eine Störung von
Außen den Weiterbau unmöglich machte.
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In Persien hatte nämlich ein Thronwechsel stattgcfunden und damit Wohl

auch ein Wechsel in der Behandlung der dem Reiche Untertanen Fremdvölker. Diesen
Umstand machten sich die Feinde der Heimgekehrten zu Nutze, indem sie nun ein

niedriges Pamphlet gegen die Erbauer des Tempels an den nunmehrigen König
von Persien richteten.
Dieses Pamphlet (enthalten im 4. Kap. Esra ), in welchem sie dem neuen
König alle Schrecken der Empörung , des Aufruhrs und des Abfalls aller Lande
westlich des Euphrat an die Wand malten, verfehlte denn auch seine Wirkung nicht.
Der König befahl, die Arbeiten einzustellen, die nun 17 Jahre lang ruhten , bis
wieder in Persien ein günstigerer Wind wehte.
In diese Zeit, d. h. in die Zeit der Störung und in die Zeit , die in Persien
eine für die Heimgekehrten günstigere Stimmung wieder aufkommen ließ, fallen nun
die Weissagungen der Propheten Chaggai und Secharja. Aus ihren Reden und
Ermahnungen können wir ersehen, wie deprimiert das Volk und seine Führer durch
diese Vorgänge gewesen sind. Sic , die mit den größten Hoffnungen gekommen
waren , sahen nun die gewaltigen Schwierigkeiten, die sich ihnen in den Weg stellten.
In solchen Situationen traten nun die Propheten an sie heran, um sie zu ermahnen,
zu trösten und zum Ausharren zu bestimmen.
Und es mußte wieder ein Regierungswechsel in Persien kommen, um eine
günstige Wendung der traurigen Lage in Palästina herbeizusühren. Darius Histaspis,
der größte Herrscher der persischen Achaemeniden-Dynastie gelangte auf den Thron.
Was uns die Geschichte von ihm berichtet, von der großzügigen Beherrschung und
Verwaltung des gewaltiger! Reiches, es wird bestätigt durch die Großzügigkeit,
mit welcher er die Regelung der Verhältnisse in Palästina vorgenommen hat.
Im zweiten Jahre seiner Regierung (Esra , 4,24) konnte man den Weiterbau des Tempels wieder in Angriff nehmen. Aber auch diesmal ruhten die Gegner
nicht. Als ihre Führer siguriertcn jetzt Sauballat der Ehoroni , Geschein hoarbi und
Tobia hoaumoni. Diesmal verbanden sic sich mit Tatnai , dem persischen StattHalter, der an Serubabel und Josua mit der Frage herantrat , wer ihnen die Erlaubnis zum Bau des Tempels erteilt habe. Die Verhandlungen hierüber werden
ausführlich im 5. und 6. Kap. Esra berichtet. Sie beriefen sich auf die Erlaubnis
des Königs Cvrus , worauf sich Tatnai um Bestätigung dieser Angaben nach Persien
wandte . Interessant ist in der Antwort von Darius ans diese Anfrage, der Verweis
auf die Ak.en, die sich im Königlich persischen Archiv vorfanden, laut welcher Cyrus
die Erlaubnis zur Rückkehr nach Erez Jisroel erteilt habe, mit der Maßgabe , daß
die persischen Beamten ihnen in allem zur Hand gehen sollten.
Jetzt erst ist cs Serubabel und seinen Mitarbeitern möglich gewesen, den
Bau des Tempels ungestört zu Ende zu führen. Tie vielen Kämpfe um die Erbauung des Tempels scheinen über seine Kräfte aufgezehrt zu haben. Tenn wir
hören nichts weiter von ihm, und der traurige Bericht über die Zustände im Lande,
der nicht lange darauf an Nehcmia gegangen war , weist darauf hin, daß die nach
Erez Jisroel Heimgekehrten ohne jede Führung dastanden.
Wir möchten hier, um uns das Plötzliche Verschwinden von Scrubadet zu erklären, auf einen ganz kurzer: Bericht des  סדר ע ' יםverweisen.
Nach diesem Berichte sei Serubabel wieder nach Babylon zurückgekehrt
. Wenn wir
einersei s die riesigen Hindernisse in Betracht ziehen, die sich ihm hier in Erez
Jisroel in den Weg gestellt haben, andererseits aber mit Sicherheit anzunehmen ist,
daß ein Teil seiner Familie in Babylon zurückgeblieben war , so liegt die Annahme
nicht fern, daß der Bericht im Seder Olam seine Richtigkeit hat.
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Bei dem weiteren Aufbau Jerusalems und Erez Jisroels werden wir
daher nunmehr nicht Serubabel , sondern seinem Nachfolger als Pascha (!יפחד
in Juda , Nehemia, begegnen.

Rabb . Dr . Frankl.

H a l b e r st a d t.

Ein Tag in Petach-Tikwo.
Von Arzi Jisraöli.

X

Erst spät abends kamen wir in Petach-Tikwo an. Wie das so manchmal
passiert, war der allzu besetzte Postwagen von Jaffa nach Petach-Tikwo im Sande
stecken geblieben, sodaß die Männer unter den Fahrgästen zu Fuß gehen mußten.
So waren wir denn reichlich müde, als wir im freundlichen Heim unseres Gastgebers anlangten , und bald gingen wir zur Ruhe. Früh am Morgen standen wir
auf, um zum Beten zu gehen. Es war ein herrlicher Frühlingsmorgen im beginnenden Adar 5674. Noch war es angenehm frisch, der Morgentau lag noch auf den
Wiesen. Im nicht fernen Osten schienen die Berge Efraims im Morgennebel wie
. Wir batten heute wirklich  שכר הליכהund betraten in
von Bergseen bedeckt
wirklicher Gebetsstimmung die große Ortssynagoge . Wir fanden sie schon voll. Es
 י'׳war das erste  מנין.  מנין ותיקיםgenannt , meist von Landarbeitern und HandWerkern besucht, die beim ersten Tagesgrauen beteten, um möglichst früh ihr Tagewerk beginnen zu können. Eine bunte Gesellschaft: aschkenasische Inden aus Osteuropa und Jerusalem , sephardische aus Jerusalem und Damaskus , aus Aleppo und
Ursa, hagere Gestalten alter und junger Jemeniten mit ihren lang herun erhängenden Pcios , Kaukasier mit ihren Dolchen am Gehänge, dazwischen ein Chacham
aus Marokko. Ans allen Ländern kamen sie, und sie alle standen hier ohne Pose,
einfach.zum Gebe-, alles minder desselben Vaters . Bald war das erste Minjan
vorüber und nun begann das zweite, an dem wir uns beteiligten. Als wir nach
dem Gebete nach Hanse gingen, ertönte eine Glocke, welche zur Arbeit rief auf die
Felder , in die Orangerien , die Mandel - und Weingärten. Etwa eine halbe Stunde
später kündete ein zweiter Glockenschlag den Beginn der Arbeit an. Nach dem
Frühstück besuchten wir die große Talmud -Toraanstalt der Freien Vereinigung.
Über 300 Knaben im Alter von 5 bis 15 Jahren lernten hier תורה והכמה
, Geographie,
von  אלפ כיתbis  תנייך גמרא ותוספותSchreiben , Rechnen, Geschichte
Naturkunde, kur; außer den jüdischen Disziplinen diejenigen der deutschen Volksschule. Dem eigentlichen  תורה-Lernen sind etwa zwei Drittel des Tages gewidmet,
ein Drittel den sogenannten profanen Fächern, die aber hier auch ganz durchseelt
sind vom  תורה-Geist. Sind doch säst alle Lehrer  כני תורה.
Von klein bis groß herrscht hier  לשון הקרש, das ja in Erez Jisroel wirklich
 שפה היהlebende Sprache ist. In einer Klasse erklärte uns ein intelligenter
Schüler ein schweres  תוספותaus  בבא קמא, in einer anderen erzählte ein
kleiner Junge von 6 Jahren die  ונקרה, in einer dritten wurden uns die Gesetze
der Kohäsion auf Hebräisch erläutert . - Der Tali ^ud-Tora gegenüber liegt die
Mädchenschule, das schönste Gebäude der Kolonie. Mit der Mädchenschule verbunden ist der Kindergarten . Insgesamt werden hier mehr als 300 Kinder erzogen.
Eine Klasse des Kindergartens spielte gerade im Hofe, als wir kamen. Es war uns
eine besondere Freude, die 3- 4 jährigen Kinder in der heiligen Sprache spielen
~ zu sehen. Daß die Sprache hier wirklich heilig ist, bewies uns ein kleines Mädchen,
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indem es uns verständnisvoll auseinandersetzte, daß man über eine Orange בורא
 פרי העיןsagen müsse, weil Gott sie auf dem Baume wachsen läßt , dagegen über
eine Melone  פרי האדמה. In der obersten Mädchenklasse kamen wir gerade
zum  יע? עיה-Unterricht. Ein Mädchen von 14 Jahren erklärte in fein gewähltem
Hebräisch ben Inhalt des 6. Kapitels. In einer der unteren Klassen wurde gerade
das Einmaleins auf Hebräisch geübt. Ganz besonders interessant war uns die
Haushaltungsschule, die mit der Mädcheitschuleverbunden ist. In der schönen
sauberen Küche standen gerade zwei Mädchen an dem großen Herde beim Kochen
des Mittagessens für etwa 40 Kinder. Das ältere der beiden erklärte uns den
Nährwert des heutigen Essens mit genauer Preisberechnung . — .
Als wir die Schule verließen, war es bald Mittag . Im Hause unseres
Wirtes erwartete uns ein Kolonist, um uns zur Besichtigung seiner Orangerie einzuladen. Wir nahmen die Einladung dankend an, und nach einer Stunde fuhren
wir in einem kleinen Korbwagen in den ״Pardes ", wie die Orangerien genannt
werden. Unter Führung des Besitzers besichtigten wir sie. Zum größten Teile
war sie schon abgeerntet, nur etwa ein Viertel zeigte noch die rotgoldene reife
Frucht. Der freundlichen Aufforderung unseres Führers , uns selbst Orangen abzupflücken, kamen wir gerne nach. Noch nie hatten wir solche Früchte gegessen, da die
nach Europa verschickten nie recht ausreifen dürfen, um nicht während der Fahrt faul
zu werden. Zu fast jeder Orangerie gehört eine Wasserpumpe, die durch einen
Petroleummotor getrieben wird . Sie speist einen riesigen Wasserbehälter, aus dem
im Sommer die Orangerie regelmäßig bewässert werden muß, um die Hitze und
Trockenheit der regenlosen Jahreszeit zu ertragen. Die Bewässerung ist das Kostspieligste am Unterhalt eines Orangengartens . — So interessant wie die Orangerie
war uns der Besitzer, der auf unsere Aufforderung kurz seine Lebensgeschichteerzählte : bis zu seinem 17. Lebensjahre hatte er auf der Telser Jcschiwo gelernt.
Die Sehnsucht nach Erez Jisroel trieb ihn dann her. Als ein Vetter aus Bialystok
herüberzog, schloß er sich ihm an. Nun wurde aus dem Jeschiwobochur ein Landarbeiter , der für l]/2Francs täglich mit Hacke und Schaufel im Schweiße seines
Angesichtes sein Brot verdiente, abends aber in Schul bei der Gcmoro saß. Allmählich wurde er ein sehr tüchtiger Arbeiter, so daß ihm ein älterer Kolonist die
Aufsicht über sein Anwesen gab. Als dieser Kolonist Ende der neunziger Jahre sich
eine Orangerie anlegte, da machte er seinen Aufseher zum Teilhaber . Doch leicht
war die Arbeit deshalb nicht: manch schwerer Kampf mit räuberischen Arabern mußte
ausgesochten werden. Eine große Narbe an der Stirn zeigte uns , daß solche Kämpfe
nicht ungefährlich gewesen waren . Ein schlimmer Feind war lange Jahre hindurch
auch das Fieber gewesen, dem mancher Arbeiter und mancher Kolonist zum Opfer
gefallen war . - ״Aber", meinte er ״die schlimme Zeit ist jetzt vorüber "  ׳leider
kamen wärend des Krieges noch viel schlimmere und freudig blickte er auf die in
der Nachmittagssonne liegende Orangerie mit ihren dunkelgrünen Bäumen und dem
großen Vorratshausc , vor dem gerade eine Karawane Kamele mit Orangenkisten
beladen wurden , die süße Frucht nach Jerusalem zu bringen. - Jetzt ertönte ein
Glockenschlag
, als Zeichen, die Arbeit cinzustellen. Die schnell sinkende Sonne ermahnte uns zur Eile , wollten wir noch recht zum Minchagebet kommen. Begleitet
von unserem freundlichen Füller , der uns noch schnell einen Korb Orangen mitgab,
kamen wir zur großen Ortssynagoge , wo jetzt ein ununterbrochenes Kommen und
Gehen war , von Kolonisten, Arbeitern und Handwerkern, die von und zu Mincho
kamen. Nachdem wir in einem der Nebenzimmer gebetet hatten, gingen wir in den
großen Hauptraum , der jetzt das Bild eines Bes Hamidrosch bot. An einigen
Tischen wurde  גמראgelernt , am anderen  ; משניותan einem großen Tisch
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In der Mitte trug ein geistvoller Maggid  עין יעקבvor . Den Zuhörern spürte
man noch den Erdgeruch ihrer Beschäftigung an. Nach der schweren körperlichen
Tätigkeit des Tages war die Geistesarbeit ein besonderer Genuß. Man fühlt so
recht, wie der Segen des Psalmisten sich erfüllte  יגיע כפיך כי האבל. — Als
wir dann nach dem Maariwgebet wieder bei unserem Gastwirte anlangten , da
faßten wir unsere Tageseindrücke kurz zusammen in dem Segensspruch: ברוך מציב
»גבול אלמנה

Noch einmal das zerfallende ״Schulhäuslein ".
Vor ein paar Monaten versuchte ich eines der m. E . ernstesten Probleme
unseres jüdischen Gegenwartslebens — das Lernen der jüdischen Landkinder — im
Rahmen einer ernst wehmütigen Märchenplauderei*) vielen vor Augen zu führen
und viele daraufhin zu weisen, welch ungeheure Arbeit da zu leisten wäre . Dringende,
notwendigste Arbeit!
Ich will noch einmal sagen, was ist und nehme die Verhältnisse einer bestimmten Gemeinde zum Ausgangspunkt . Es ist nur ein Abbild für viele.
Zusammengeschmolzen durch Wegzug, Sterben und Kriegsverluste setzt
sich die Gemeinde aus wenigen Familien zusammen, nicht steuerkrüftig genug, um
die notwendigsten Kultuseinrichtungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten, geschweige
einen eigenen Lehrer zu halten. Aber eine schöne Anzahl Kinder wächst heran, Kinder,
die etwas lernen sotten, die nach Wunsch ihrer Ellern Jehudim werden sollen und
müssen,,
müssen, weil ihnen keine Speise, verdursten
verschmachten
weil ihnen kein Trank von der ״Lebensquelle" gereicht wird . Denn was wissen denn
die Eltern selber, wenn sie schon Zeit hätten, selbst mit den Kindern zu lernen ? Und
was kann bei noch so gutem Willen denn der von auswärts kommende Lehrer ausS tündin der Woche ein knappes
richten, tvenn er alle Kinder einmal
lein um sich versammelt?
Es kann nie und nimmer genügen, daß an einzelnen Orten , an Stätten
unaufhörlichen, idealen Strcbens und Lernens, Schaffens und Lehrens diu Geschlecht
herangezogen wird , das wieder Grundlagen sein eigen nennen darf, die cs befähigen,
in Lehre und Leben Juden zu sein ״mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem
Vermögen" !
Es genügt nicht, daß an einsamer Oase in der Wüste, wie sie z -B . die
Thorabund -Gründung darstellt, neue Saaten gepflanzt, neue Blüten erschlossen werden sollen tdabei bin ich mit manchen anderen, von den künftigeil realen Erfolgen
dieser Gründung noch nicht allzusehr überzeugt).
Nein, da muß ganz andere Arbeit geleistet werden. Materiell müssen solche
lehrerlose Gemeinden noch viel mehr gestützt werden, als es bisher geschieht. Aber
Wissens,
jüdischen
was am dringendsten notwendig ist: Sendboten
begabte, begeisterte Menschen, die Kinder zu unterrichten verstehen, müßten hinausgesandt werden, und wenn cs nur einmal ein Paar Wochen, weim es nur von Zeit
zu Zeit wäre , wenn cs nur in Form von L a n d ku r s e n geschehen würde.
Ich bin mir bewußt, daß solche Forderungen viel leichter mit Idealismus
, ine
aufzustellen, viel bequemer in der Theorie darzulegen, als es in der Wirklichkeit
Alltag zu erfiillen sind!
*) ״Israeli :", 0(0. 30—30 vorigen Jahres.
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Aber geht nicht die Agudas
- Jisroel
- Jugendorganisation
mit so glühendem Idealismus daran , das Panier des alten Väterglaubens und
seiner Lehre überall aufzurichten, wo der Boden dazu vorhanden ist?
Sollte nicht sie gerade zusammen mit anderen gleichgesinnten Einzelnen
und Vereinigungen darangehen , hier zu wirken angesichts der Dringlichkeit des zu
Schaffenden?
Ich höre Einwände , daß Notwendigeres heute zu tun sei, daß viel¬
leicht heute angesichts der großen Umwälzungen, angesichts der Erez-Jisroel -Frage
kaum Zeit bleibe für anderes.
Es wäre der schlimmste Fehler , wenn bei all den Gegenwartsaufgaben die
eine große vernachlässigt würde : Überall, wo immer es nur möglich ist, zu arbeiten
an der Vorbereitung des jüdischen Geschlechtes
, das schon im Golus — oder erst
recht im Golus — Erez Jisroel würdig werden soll. Keine Aufgabe kann drin¬
gender sein, keine heiliger, kein Lohn schöner als das Bewußtsein mitgewirkt zu
haben an der Rettung des „Überrestes in Jisroel ".
Könnte nicht am Ende auch ein Verein, wie der Frankfurter „M e ko r
Ehaji m", der während des Krieges so ungeheure Arbeit mit wenigen Straften
bewältigt hat, Mitwirken bei der Pflege des unbebauten, des von Unkraut über¬
wucherten jüdischen Ackerbodens auf dem Lande ? Könnte er, der nun kein beleh¬
rendes Wort mehr in ferne Länder hinzusenden braucht und wieder viele um sich
sammelt zum Lehre» und Lernen, könnte er nicht auch von dem „Lebensqucll", den
er Dürstenden darreicht, etwas hinleiten hinaus aufs Land?
Und wenn auch in Gemeinden, in denen wohl Lehrer sind, solche doppelte
Arbeit an der Jugend geleistet würde, was wäre dagegen einzuwenden ? Müßte
nicht jeder Lehrer, der unterstützt würde in seinem hohen Beruf , solche Unterstützung
dankbar begrüßen ? (Sie dürfte natürlich nicht seine materielle Stellung beeinträch¬
tigen oder gar verschlechtern,
) Und alle, die Lehrer und Gemeindeverwaltcr , die
Rabbiner müssen mithelfen, dürfen nicht abseits stehen mit Achselzucken und Be¬
lächeln theoretischer, unerfüllbarer Forderungen . Nichts ist unerfüllbar , wo der Wille
und die Begeisterung mithilft.
Wenn erst einmal alle wollen, wenn erst einmal diejenigen, an die ich mich
in erster Linie wende, die Agudo Vorkämpfer, die Idee der Nen-Verjüdischung (man
verzeihe das unschöne Wort) in ihrer vollen Bedeutung erkannt, in ihrer un¬
geheuren Tragweite erfaßt haben, dann wird die „Verjüngung ", die ich für die
Wissen und Lernen entbehrenden Kinder der kleinsten Landgemeinden sehnlichst
herbciwünsche, nicht auf sich warten lassen.
„Verjüngung"
nenne ich es,mit Vorbedacht heute. Was ich wünsche,
gleicht ja so sehr jener „Verjüngung " der Natur , gleicht ja so sehr dem Zeitpunkt,
da „die Bäume ihr stilles, winterliches Fest der Verjüngung feiern", wenn der
Schewat-Mond seine „Lichthöhe" erklommen bat,
„Lichthöhe" ! S . R. Hirsch hat das Wort geprägt in seiner Schewatbetrachtung (Ges. Schr. III>! Eine Lichthöhe soll erklommen werden ! Ein Ruf
ergeht nach all der geschauten Zerstörung „zur Ackersäuberung, zur Wegcbesserung
und Straßenherstellung !" Ein Ruf ergeht an alle, die helfen können. Und keiner
wird die Wucht der Frage unbeachtet lassen, der Frage , die S . R. Hirsch in anderer
Zeit hinausgerufen hat ins jüdische Land : „Soll unsere Zeit nur groß sein der Zer¬
störung und so armselig und verächtlich im Bauen ? Soll nicht endlich die Größe
der Zerstörung eine noch mächtigere Größe des Wiederaufbaues wecken? Können
wir denn so gar nichts tun . . . in dieser armen großen Zeit ?"
Ladenburg.

Siatl

Darmstädter.
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Mehr Opferfreudigkeit.
Wir haben es in Würzburg gehört, haben es in Cassel abermals ver¬
nommen : „Unsere Jugendorganisation braucht Geld, wen inehr Geld, als ihr zu¬
fließt, will sie ferner erfolgreich arbeiten". Das ist verständlich. Der Betrieb der
weit ausgespannten Organisation , die Entsendung von Wanderrednern und vor
allem die Herausgabe unserer Zeitschrift erfordern große Mittel . Voller Freude
haben ivir im Dezember unser „Blättchen" zu den „erledigten Akten" gelegt, und mit
Stolz und Dankbarkeit begrüßen wir jetzt die neuen, stattlichen „Blätter ". Und,
unbegreiflich! unverbesserliche Jugend , die wir sind, träumen wir heimlich immer
noch davon, daß doch noch mal ein 14 tägiges Erscheinen unserer Zeitschrift möglich
werden wird . Für diese Aufwendungen müssen unsere Mitglieder sorgen.
Gewiß , wir sind alle ehrlich begeistert von der Agudoh-Jdee , den AgudohZielen. Es wird mehr gelernt als vorher, es werden Beziehungen zwischen den
verschiedenen Gruppen angeknüpft, man sorgt und müht sich, unsere Kleinsten schon
für dos Judentums unverfälschte Ideale zu gewinnen, Uno viel Vorrräge toerden
gehalten, Reden, aus denen leidenschaftliche Glut der Begeisterung tönt , die beim
Hörer mit der gleichen feurigen Hingabe ausgenommen werden. Aber wir dürfen
es dabei nicht bewenden lassen. Wir müssen mehr tun, mehr finanzielle Opfer
bringen.
Gestehen wir es uns offen ein : wir können in dieser Hinsicht noch manches
von anderen Vereinigungen in der Judenhrit lernen. 5ie Zionlsten und Misr .,chistcu bringen mit Selbstverständlichkeit und Lust jedes Opfer für ihre Organü
sation. Kein Ausflug, keine private gemütliche Zusammenkunft vergeht, ohne daß
nicht des Nationalfonds gedacht wird . Wollen wir uns nicht auch dazu erziehen,
bis zur größten Leistungsfähigkeit für lmfcre Agudeli zu geben-/ Fällt es uns
schwer, Mittel zu erübrigen, dann sollten wir manche Lebensannehmlichkeit dem
hohen Ziele opfern. Schön und gewinnreich wäre es zum Beispiel, wenn statt jedes
gestickten Lautenbandes der Betrag der Agudoh Organisation zufiele. Müssen denn
Agudoh Mitglieder , denen die Sehnsucht nach Erfüllung unserer jüdischen Hochziele
mit Glut im tiefsten Herzen brennt, so viel Geld in die Cafes , in die Kinos tragen?
Müssen Zigaretten im Übermaß für teures Geld verpafft werden ? Dächten wir . bei
jedem überflüssigen Pfennig , den wir ausgeben : . . . „unsere Jugendorganisation
braucht Geld", wir würden unser Gewissen schärfen, unfern Verantwortlichkei ssinn
und unsere Kassen besser füllen.
heben,
Es ist bedauerlich, aber verständlich, daß der Antrag P e l s in Cassel aus
jährliche Abgabe von 5 Ji pro Kops au die Jugendorganisation nicht durchging. Es
ist nicht jedem jungen Mitglied möglich. 5 J( zu zahlen. Aber es zahlt auch nicht
jeder, dem cs m ö g l i ch ist. Wir sollten diese freiwillige Besteuerung mit fröh¬
lichem Herzen aus uns nehmen. Wir wollen doch nicht unser Vorbild in der Gegen¬
Staatszwang mit Gewalt den Leistungs¬
gottlob endlich
wart sehen, wo erst
fähigen die Beiträge entnehmen muß. Als Jugend des altehrwürdigsten Volkes
wollen wir uns lieber nacli dem Wort : Scheal Owicho wjagedcho richten, wollen
danach streben, an Gebefreudigkcit und Opferbercitschast den Vorbildern unserer
, von denen das Gottcswort lehrt : „Zu viel bringt
Vergangenheit gleichzukommen
das Volk für den Dienst am Werk, das der Ewige befohlen hat, es zu tun ".
Fulda.

Hanna

Lipstadt.

-
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Mehr Palästinawille!
Vergl. IV. Jahrgang , Heft 12.
Lieber Freund ! Erlauben Sie mir einige kurze Anfragen zu Ihrer
Mahnung!
Sie sagen: ״Wenn ihr eine Mizwa ausübt , sprecht nicht nur : Ich handle
so, weil es mir Gott am Sinai befohlen — füget jauchzend hinzu : und weil die
heiße Liebe zu meinem Volke und zur jüdischen Zukunft, kräftespendend, mich durchglühend, zur Mizwa mich zwingt ".
Bis jetzt sprachen wir , wenn wir eine Mizwa ausübten
 ה' א‘ מ‘ ה‘ אשר קדשנו במצותיו,ב ' א
שם, והוא לברך את ד. . . . .וצונו
, )הגדול והקדוש ( רמב״ם
Soll diese Formel von jetzt ab abgeändert werden ? Wenn ich nicht nur
spreche:  ״ich handle so, weil es mir Gott am Sinai befohlen — jauchzend hinzufüge . . ." müßten wir eigentlich unsere  ברבותabschaffen und durch neue ersetzen.
Zwar sagt  רמב״ם: . ואין ראוי לשנותם ולא להוסיף על אחת מהם ולא לגריע ממנה
?
 וכל המשנה ממטבע שפבעו חכמים פועהaber ein jeder getreulich die
daß
Dann sagen Sie : Nichts ist damit getan,
Gesetze Gottes beobachtet und dann geduldig wartet , bis uns Gott ob unseres Verdienstes nach Zion zurückführt.
Also:  קלה, הוי רץ למצודexistiert nicht mehr ? !
 קלה כבחמורה, הוי זהיר במצודhat aufgehört ? !
כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כולו
 כדי הוא לוhat es nie gegeben? !
Unsere Alten, denen als Grundgesetz ihres Lebens galt:
על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות הסדים
und im übrigen ״geduldig warteten bis Gott sie nach Zion führe" haben also nichts
getan ? !
Alle diejenigen, die getreulich alle ihre  מצותerfüllen und zweimal täglich
 שמע ישראלsagen , bloß mit der  כונה למסור נפשם על קדושת הימם, haben also
nichts getan ? !
Unsere  על קדושת השם-  חסידים הראשונים שמסרו נפשםsind also nichts
gewesen? !
Ist das heute schon die Frucht eines kaum einige Monate alten N a t i o n a in unserer Agudoh-Jugendorganisalion?
lismus
Ich kann mich da — es ist das nur meine unmaßgebliche persönliche Meinung und so sehr ich mich dagegen sträube — nicht des Gedankens erwehren:
המגלה פנים בתורה שלא בהלכה
 אין לו חלק לעולם הבא.
.אוי להם לבריות מעלבונה של תורה
München.

cand. med. Joses Levi.
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Wanderbewegung.
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Wanderbewegung.

Die Idee der Wanderbewegung ins jüdische übertragen , in unsere jüdische
Bewegung hincinversetzt, erscheint hier — seien wir ehrlich — auf den ersten Blick
beinahe etwas fehl am Ort . Zunächst wird man vergeblich nach einer äquaten
Erscheinung in der jüdischen Vergangenheit suchen, wird überhaupt glauben, nicht
ohne Grund von einem „Bitul Seman " sprechen zu können, wenn, ja wenn. — Und
das ist vielleicht eine gewichtiger erachtete, weil recht aktuelle Erwägung.
Vergegenwärtigen wir uns : die Idee der Wanderbewegung ist, gedenken
wir der „Wandervögel", „Jungdeutschland ", Wyneckens usw., in einem so ganz un¬
jüdischen Milieu entstanden und in seiner Ausführung , seinen Ideen , den Gedanken¬
kreisen, die ihn umziehen, vielleicht der unjüdischste Weg, den die neuzeitliche Jugend¬
erziehung gewählt hat — und das .will schon etwas heißen —, daß wir tatsächlich
einigermaßen Grund hätten, mißtrauisch zu sein. Was diese Bewegung nun aber
in „sogenannt jüdischem" Milieu geworden und dort - sagen wir — „geleistet" ,
läßt ein so schwaches Gefühl wie Mißtrauen kaum mehr zu, wenn, ja wenn wir nicht
die umformende Kraft in uns fühlten, von jeher jüdischem Stamme eigen, die eine
jede entgegenstemmende Kraft, eine jede gegenlaufende Bewegung , wenn ste nutz¬
bringend erschien, so umbiegt, bis sie den jüdischen Weg geht, jüdisch Gewolltes zum
Ziele führt . Wenn wir nicht diese unsere Wanderbewegung derart gestalten, derart,
" Bestrebungen dia¬
„
daß i h r Wesen der Art aller anderen gleichgerichteten
„Welt" der anderer
ist , wie eben unsere
entgegengesetzt
metral
„Welt ", wenn wir dies nicht vermöchten, dann hätte unser Bezwecken tatsächlich
keinen Raum neben anderer Arbeit.
Denn die Wanderbewegung kann nur unter dem Gesichtspunkte vernünf¬
tigen Sinn haben, daß ihre Aktivität weltanschauungsbildend sein will. Sofern die
jüdische Wanderbewegung den Wanderern nicht eine jüdische Welt zeigt, so
ganz anders in ihrem Rythmus , so ganz anders pulsierend, wie jede andere Welt,
dann hat sie ihren Zweck—- aber gründlich — verfehlt.
diese
Fällen
Wir können wohl sagen, daß uns in wesentlichen
Aufgabe zu lösen gelungen ist. In wesentlichen Fällen , denn von Mal zu Mal
heißt es für den Führer neu schaffen. Auch dem gewandtesten und erfahrendsten ist
selbst im heimischen Kreise der Erfolg von Heimabend oder Wanberung nicht un¬
bedingt sicher. Will er den Bildungsmöglichkeiten in ihrer Eigenart gerecht werden,
welche die Wanderbewegung in sich birgt, so wird der Führer eine gewisse, schöp¬
ferische, diese Möglichkeitengefühlsmäßig beherrschende Auswirkungsfähigkeit haben
müssen, die sich einfach nicht erwerben läßt.
Und so gibt es denn tatsächlich kein Rezept, nach dem sich die Führer in
ihrer Arbeit zu richten vermöchten. Die Frage : Wie veranstaltet man einen Heim¬
abend oder eine Wanderung ? wird man besser nicht aufwerfen, da man immer nur
solche Fragen stellen sollte, auf die es auch eine Antwort zu geben möglich ist. Wer
nicht gewiß ist, daß er die Veranstaltung, die er zu leiten unternimmt , mit dem
gewollten jüdischen Fluidum wird erfüllen können, der soll die Hände von unserem
Esra oder Jeschurun lassen. Der gute Wille tuts nicht allein.
Was wir in dem Rahmen der hiermit eröffneten Rubrik „Wanderbewegung"
, sind Anregungen und Erfahrungen . Wir wollen
zu geben vermögen und bezwecken
in natürlichster Weise Erlebnisse und Eindrücke schildern, an denen sich vielleicht
manch guter Wille entzündet. Wir wollen es alle - und dieses alle ist sehr um-
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fassend gedacht — aber auch als eine besondere Ehrenpflicht erachten, an dieser Stelle
zu geben, was wir zu sagemhaben , schon um zu beweisen, daß wir unsere Zeit im

„Esra " gut angewandt , daß wir nicht „M'watel S 'man " gewesen sind.
Breslau
.

^

I . S.

Midraldi.

Talmud und

Die Purimgeschichteim Farbenlichte der talmudischen Agava.
Rabbi Simon , Sohn Jochis , wurde von seinen Schülern gefragt, wodurch
die Juden jener Zeit diese schweren Gefahren und ausgestandenen Ängste verdient
hätten. Daß sie am Königsmahle teilgenommen hatten , wäre Wohl ein Grund , der
für die Hauptstadt Susa zutraf , aber nicht für die gesamte Diaspora . Rabbi Simeon
meinte: „Es kam daher, daß sie sich vor Götzenbildern niederwarfen ". „Waren sie
aber so weit gesunken", meinen die Schüler, „da wüßten wir nicht, warum Gott ihr
Geschick noch zum Guten gewandelt hat ". „Sie haben", antwortet Rabbi Simeon,
„den Götzen im Zwange der Umstände und zum Scheine nur gedient, so war auch
die Strafe der Vernichtung nur zum Scheine über sie verhängt worden ".
„Der König sprach zu den Weisen, den Kundigen der Zeiten " : Es sind
damit Israels Weisen, die die Zeiten künden und die Monate heiligen, gemeint.
An diese hatte sich der König mit der Frage gewandt , was mit der unbotmäßigen
Waschti zu geschehen habe, und zwar sollten sie im Sinne des jüdischen Religionsgesetzes entscheiden. Die Weisen empfanden große Beklommenheit und wußten
nicht, wie sie es nun anfangen sollten. Wollten sie die Königin verurteilen , so stand
zu befürchten, daß sie der König morgen, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen
hatte, dieses Urteil schwer und blutig büßen ließe. Wollten sie sie aber freisprechen,
dann hätte die Milde gegen die Ungehorsame leicht als schwere Beleidigung des
Königs ausgefaßt werden können. So sprachen sie denn ausweichend: „Vom Tage
an, da man den heiligen Tempel zerstört und uns von unserer heiligen Erde los¬
gelöst hat, ist uns auch der weise Ratschluß genommen, sodaß wir nicht mehr kundig
sind, über Tod und Leben zu urteilen . Wendest du dich hingegen an die Weisen
Amons und Moabs , der Völker, denen das harte Los des Exils erspart geblieben
ist. so wirst du bei ihnen Rat finden".
*

*

*

Achaswerosch ließ in seinem ersten Rundschreiben an das Volk kund und
zu wissen tun , daß „Jedermann Herr in seinem Hause sei". Welch Glück, daß er
diese lächerliche Selbstverständlichkeit zuerst in das Land hinaus verkündet hatte.
Denn dadurch erwarb er sich im Volke so sehr den Namen eines Narrenkönigs , daß
man auch seine späteren Verordnungen zum allgemeinen Ausrottungsfeldzugs gegen
die Juden nicht gar zu ernst nahm.
*

*

*

Als David eine Frau freien wollte, wurde im ganzen Lande nach einer
Jungfrau gesucht, was zur Folge hatte, daß jeder ihm seine Tochter zuführte, in
der Hoffnung, sie würde zur Königin erkoren. Achaswerosch
ließ närrischer¬
weise alle Mädchen im Lande einbringen , was zur Folge haben mußte, daß
jeder seine Tochter möglichst unauffindbar versteckte
, da man wußte, daß er von.
den Vielen ja nur eine erwählen würde.
%

\
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Es spricht Rabbi Jochanan : Bigsan und Seresch waren tarsäischer Ab¬
stammung und sprachen die fremde Sprache ihres Stammes , die, ihrer Meinung
nach, keiner sonst im Lande verstand. So unterhielten sie sich denn ganz laut und
unbefangen. Es sprach der eine: „Seitdem die neue Königin im Palaste ist, folgt
Fest auf Fest, so daß seit Wochen schon der Schlaf aus unseren Augen gewichen ist".
Der andere : „Wir müssen uns des zechlustigen Tyrannen befreien, indem wir Gift
in die Wcinschale streuen". Ersterer : „Unsere Dienstarbeit führt uns auseinander,
wir haben verschiedene Posten, wie sollten wir dann die Tat gemeinschaftlich aus¬
führen ?" Der Zweite : „Ich will nun, während du die Giftmischung besorgst, auch
deinen Posten versehen". Bei all dem wußten sie nicht, daß sie in Mordechai, der
als Mitglied des Sanhedrin alle siebzig Sprachen beherrschte, einen Lauscher hatten,
der ihren Mordplan zunichte machte. So heißt es denn auch in der Megillah : „Und
es wurde untersucht die Sache und gefunden", d. h. der eine Diener ward nicht
auf seinem Posten gefunden.
*

*

*

Es gab keinen, der sich auf Verleumdung so verstand und seine Hetzrede so
einleuchtend zu begründen wußte, wie Haman. „Und cs sprach Haman zum König
Achaswerosch" : Wir wollen die Juden vernichten. Achaswerosch, durch die Er¬
fahrung seiner Vorgänger gewitzigt, trug jedoch Bedenken, mit diesem Volk und
dessen Gott anzubändeln . Haman aber sprach: „Jeschnau" ihr Gott schläft, er
würde keinen Finger mehr für sie rühren, da sie, ungleich ihrer Väter , von seinen
Geboten gewichen sind. Achaswerosch: Immerhin dürften doch noch fromme
. „Nein", erwiderte Haman , „Am echad",
Gelehrte unter ihnen sein, die sie beschützen
ein Volk, es ist der eine so geartet wie der andere. Auch wird keine empfindliche
Lücke in der Bevölkerung durch ihre Ausrottung entstehen, denn, sie sind ja „verstreut
und versprengt", da ein Häuflein, dort ein Häuflein, „in allen ' Ländern deines
Reiches", innerhalb deiner Landesgrenzen, sodaß sie die Macht unseres Gesetzes und
die Gewalt unseres Schwertes überall erreicht. „Und ihre Gesetze sind anders als
die aller Völker", indem sie mit uns nicht essen, noch trinken, noch sich ehelich ver¬
binden. „Und die Gesetze des Königs beachten sie nicht", da sie das ganze Jahr hin¬
durch mit den Ausdrücken: „Heute ist Sabbath ! Morgen ist Feiertag !" sich den öffent¬
lichen Arbeiten entziehen. „Und des Königs ist es nicht würdig , sie am Leben zu
lassen", da sie selbst bei ihrem Male den König kränken und beleidigen. Fällt
eine Fliege in eines Juden Becher, so entfernt er diese und trinkt den Wein weiter,
berührt jedoch unsereiner, und wäre es der König selber, seinen Becher, so läßt der
Jude den Wein stehen und wendet sich voller Ekel von ihm ab.
*

*

*

Drei Engel begleiteten Esther vor des Königs Thron . Der eine beschleunigte
ihre Schritte, der andere verlieh ihr unwiderstehlicheAnmut, der dritte richtete des
Königs Szepter so, daß es Esther den Willkommensgruß zuwinkte.
*

*

*

Nabba erklärt die Schlaflosigkeit des Königs Achaswerosch folgender¬
maßen : Es kam ihm Artzwohn in den Sinn , denn er grübelte darüber nach, welche
Bewandtnis cs mit der Einladung der Königin an ihn und Haman haben konnte.
„Am Ende ", sagte er sich, nach langem, selbstquälerischem überlegen , „schmieden sie
finstere Mordpläne gegen mich. Wäre aber dem so", sagte er sich wiederum, „so
gäbe es doch sicherlich noch einen in meiner Umgebung, der aus Freundschaft,
Königstreue oder in Erwartung königlichen Lohnes mir den Plan verraten hätte.
„Oder ", mußte er sich weiter fragen, „bin ich etwa jemand für derlei Dienste den
Dank schuldig geblieben, sodaß heute keiner mehr der Mühe wert findet, für mich
i
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eine rettende Tat zu vollziehen?" Ans diesen Erwägungen heraus ließ er die
Ehronik-Bücher herbeiholen, und fand darin bezüglich des Mordechai seine letztere
Vermutung bestätigt. So erklärt sich das Weitere von selbst.
*

*

*

Tie Diener, die es bestätigten, daß der Lohn Mordechais noch ausstehe,
taten es wohl weniger aus Liebe zu Mordechai als vielmehr aus Haß gegen Haman.
*

*

*

„Und es sprach der König Achasweroschzu Haman : Gehe hin und mache
so, wie du gesprochen, dem Mordechai, dem Juden usw.". Haman stellte sich dunim
und fragte, von welchem Mordechai die Rede sei. Der König : „Mordechai, der
Jude ". Haman will immer noch nicht verstehen. „Es gibt gar viele Juden dieses
Namens ", wendet er ein. Der König : „Es ist Mordechai der Judo , der sich im
königlichen Hofe aufhält ". Nun wußte Haman , daß nichts an seinem harten Ge¬
schicke zu ändern war , er nahm das königliche Gewand , sowie das königliche Roß und
suchte Mordechai im Lehrhause aus. Mordechai saß gerade im Kreise seiner Jünger
und zeigte ihnen die Art, wie der Priester das Omer-Opfer abhäufto. Wie Mordechai
den Haman erblickte, überkam ihn Todesangst und er sprach zu den Jüngern : „Nun
hat meine letzte Stunde geschlagen, es trachtet der Bösewicht nach meinem Leben.
Weichet ihr von mir , daniit nicht der letzte Funke in Israel erlischt. Mordechai selbst
hüllte sich in Gebetmantel und flehte still zu seinem Gotte empor. Da ließ sich
Haman ihm gegenüber nieder und wartete ruhig ab, bis Mordechai sein langes Gebet
beendet hatte. Haman fragte nun : „Wovon war die Rede, als ich ins Lehrhaus
trat ?" Mordechai erwiderte : „Als unser Tempel noch in Jerusalem bestand, da
pflegten wir auf dem Altäre zuweilen ein Häuflein Mehl darzubringen und damit
Sühne zu bewirken". „Ja ", seufzte Haman bitten, „euer Häuflein Mehl hat nun meine
Zehntausend Silberkikar weit ausgewogen". Nun teilte Haman Mordechai den
Zweck seines Kommens mit und forderte ihn auf, die Prachtgewänder anzuziehen
und das Roß zu besteigen. Mordechai aber erwiderte : Es ist nicht Anstand, so ohne
Vorbereitung den königlichen Purpurrock anzulegen, ich muß mich für diese Ehrung
erst reinigen und schmücken
. Da aber weder ein Bader , noch ein Haarschneider in
der ganzen Stadt aufzutreiben war — Esther hielt sie versteckt— so mußte Haman
selbst die Bader -Arbeit übernehmen und seinen Erzfeind Mordechai untertänigst
bedienen. Als er dabei bitter seufzte, erinnerte ihn Mordechai daran , daß er,
Haman, ja früher 22 Jahre lang im Dorfe Karzum als Bader gewirkt habe. Er
mußte nun Mordechai in den Sattel helfen. Als aber der Zug durch die Straßen
ging und am Hause Hamans vorbei kam, stand dessen Tochter auf dem Balkone,
von wo aus sie das seltsame Schauspiel beobachtete. In ferner Höhe verwechselte
sie Reiter und Führer . Sie glaubte, ihr Vater werde auf dem Rosse von Mordechai
geführt. Nun schüttete sie — nicht nur bildlich — die ganze Schale ihres Zornes
und ihrer Verachtung auf des Führers , ihres eigenen Vaters , Haupt. So heißt es
denn gleich daraus : „Und Haman stürzte traurig und bedeckten Hauptes . . ."
*

*

*

Als der König nach der Eröffnung Esthers im grimmigen Zorn das Zimmer
verließ und sich in den Lustgarten begab, sah er, wie sich Männer anschickten
, Pracht¬
bäume zu fällen und Edelpflanzen zu entwurzeln . Es waren Engel des Himmels,
die sich als Menschen gaben und dieses Spiel vor des Königs Augen vollführten.
In flammendem Zorn fragte der König, wer sie mit dieser Zerstörungsarbeit
beauftragt hätte. „Haman ", antworteten sie kurz, wodurch seine Wut auf den unge¬
treuen Kanzler sich bis zum überlaufen steigerte.
**

\

*
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"Den Juden ward Licht, Freude , Wonne und Herrlichkeit" . „Licht" das ist
die Thoralehre;
„
Freude
" : Festesfeier;
„
Wonne
" : Beschneidun¬
gen; Herrlichkeit
„
" : Tefillin.
Die Thoralehre , das Begehen der Freudenfeste,
die Vornahme der Bcschneidungen wie das Anlegen der Tefillin, waren den Juden
vorher bei Todesstrafe untersagt. Mit diesen vier Ausdrücken des Jubels ist die
Wiedergewinnung des Rechtes, Gott in Freuden zu dienen, klar ausgedrückt.
F r a n k f u r t a. M.

l|= °='l Esra

S . Schachnowitz.

-RubriK

Eine „Esra -Zusammenkunst" .
„Komm Hanna , wir wollen uns eilen; es ist noch 10 Minuten bis 3. Du
weißt , wer auch nur 5 Minuten zu spät kommt, muß Strafe zahlen ;" denn mit
größter Pünktlichkeit beginnen wir mit unserem „Esra ". Haben wir doch an unserer
erwachsenen Agudoh-Jugend das beste Beispiel für diese Tugend . Freudigen Sinnes
gehen wir den schönen Röderberg hinauf in unser trauliches Heim. Unsere
liebe Führerin ist natürlich schon längst da und wartet ungeduldig auf ihre Herde,
die ihr anvertraut ist. Sie ist froh und glücklich
, wenn sie uns begeisterte Jugend
sieht, und ich weiß nicht, wessen Augen freudiger blicken, die unserer lieben Führerin
oder die unseren ! Es ist aber auch gar zu gemütlich in unsrer trauten Esrastube!
Die Wände mit Bildern geschmückt
, auf der schönen Plüschdecke des Tisches der
immer frische Blumenstrauß , auch einige Bücher dürfen nicht fehlen, um dem Zimmer
einen „gelehrten" Ausdruck zu verleihen, und erst wir Esrakinder mit unseren
freudig erwartungsvollen Gesichtern rund um unsre Führerin ! Und wenn es dann
auf dem nahen Kirchturm 3 geschlagen hat, dann können wir uns nicht mehr zurück¬
halten . Haben wir doch in der langen Woche so vieles erlebt, über was wir uns
Klarheit holen wollen. Und die beste Auskunft bekommen wir immer in unserem
„Esra ". Da wird diskutiert über Zionismus , Liberalismus , Separatismus und
was dergleichen „ismusse" es noch gibt. Oder wir lesen einen Artikel aus den
inhaltreichen, belehrenden Schriften Rabbiner Hirschs, zu denen unsere liebe Füh¬
rerin uns immer reiche Erläuterungen gibt. So ganz ohne Geräusch gehen ja unsere
Zusammenkünfte nicht ab, und die elektrische Klingel, die uns eine mildtätige Hand
gestiftet hat, könnte vieles leisten, würde sie nicht von unseren Stimmen übertönt.
Aber was schadet der Lärm ! Die Leute wissen, daß es Jugend ist, die sich da ver¬
sammelt, und noch dazu Jugend , die begeistert und entflammt ist für unser höchstes
Ideal , für unsere Thauroh ! Und wie gut versteht cs doch auch unsere liebe Führerin,
uns die richtige Liebe einzuflößen für unser heiliges Land, für Erez Jisroel . Wie
ergriffen sind wir , wenn sie uns von unseren dortigen notleidenden Brüdern erzählt,
von dem Elend , das sie selbst mit eigenen Auge,: gesehen. Sie versteht es, das
echt jüdische Empfinden in uns zu wecken! Und weitn wir uns dann nach zwei¬
stündigem Beisammensein trennen , dann haben wir alle den festen Vorsatz, auch
einmal etwas zu leiste,i für unser Judentum . Wir gehen fort mit dem befriedigten
'Gefühl, wieder etwas mehr bewußter Jehudi geworden zu sein. —
Eine Esräerin aus M I Frankfurt a. M.
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Ein CtiamUdio oier JYlürdien für meine lieben

Esrafcinder.

Ihr wißt doch noch, wie leid es uns allen tat , als an dem Sonntag , an
dem wir eine Wanderung machen wollten, der Himmel es nicht erlauben wollte und
es regnen ließ, so stark, daß alle Hoffnung, die Sonne könne vielleicht doch noch
kommen, fortgeschwemmt wurde . Den ganzen Tag dachte ich: „Eigentlich müßten
wir doch geh.n, denn wir wo'.eu uns dock
' abhärten , damit wir auch körperlich
starke Jchudim werden". Aber es regnete zu schlimm, und so mußten wir unsere
schöne Wanderung halt auf ein anderes Mal verschieben. Als ich nun abends eingeschlafen war , da träumte mir , ich sei ganz allein spazieren gegangen, weit, weit
fort, bis ich schließlich in einen großen, großen Wald kam. Es war so ein richtiger
Winterwald , alle Bäume standen kahl und nackt da und streckten ihre Zweige bittend
zum Himmel empor, als ob sie sagen wollten : „Oh lieber Gott, beschütze uns doch
vor dem kalten, strengen Winter ". Und ich verstand, was sie wollten und fügte
hinzu : „Ja , lieber Gott , laß bald Frühling werden für die Bäume und Blumen,
für die Menschen und ganz besonders für unsre lieben Esrakinder ". Während ich
das noch so laut dachte, hatte ich mich auf einem alten Baumstumpf niedergelassen,
denn ich tvar von dem weiten Weg rechtschaffen müde geworden. Auf einmal horchte
ich auf ! Was war denn hier los ? Was ging denn hier in dem stillen Wald vor?
Ein Wispern und Flüstern , ein ganz feines Klingen und Lachen Hub an, rund um
mich herum. Ganz still saß ich. Rührte kein Glied und wagte kaum zu atmen. Da,
richtig, da regte sich's ! Unter einem welken Laubblatt kam ein kleines Engelein
hervor, das war ganz wunderschön zum Ansehen, und auf dem Kopf trugs ein nied¬
liches Krüglein, das mit allerhand Laub umwunden war . Und da sah ich auch noch
eines neben einer großen Eiche Hervorkommen, und da noch eines, von überall her
kamen sie und sammelten sich ganz in meiner Nähe. Das war ein Leben und ein
eifriges Hin und Her, ein Lachen und Schwatzen, daß mir schließlich die Neugier
keine Ruhe mehr ließ und ich mir ganz stark wünschte: „Ach, wäre ich nur auch so klein
wie all die kleinen Wunderwesen, daun könnte ich doch wenigstens verstehen, was da
eigentlich vorgeht". Da merkte ich aber auch schon ganz erstaunt, daß ich kleiner und
kleiner wurde, bis ich schließlich nicht mehr größer war als so ein Engclchen. Wie
ich mich da noch so verwundert betrachte, da hatte mich auch schon eines bemerkt und
rief mir zu: „Oho du kleiner Faulpelz , was stehst du da und hast noch nicht einmal
dein Krüglein bei dir !" „Ja , was ist denn eigentlich los hier ?" fragte ich anstatt
zu antworten . Da fingen sie alle an zu lachen und hüpften um mich herum und
riefen durcheinander: „Oho,' der schläft ja noch! Der hat ja alles vom vorigen Jahr
vergessen und weiß noch nicht einmal, daß der liebe Gott uns aus unserem Winter¬
kämmerlein befreit hat, damit wir den Bäumen und Blumen neuen Saft bringen !"
„Der weiß ja nicht, daß heute Chamischoosor ist, unser schönster Tag im Jahre !"
„Ja , denke doch bloß, uns danken cs die Menschenkinder, wenn im Frühling die
Bäume Blätter und Blüten treiben , wenn's im Sommer und Herbst so viel Obst,
Äpfel und Birnen und Kirschen und Pflaumen und noch vieles andere gibt". Und
aufs neue jubelten sie, sodaß die Sonne es nicht mehr hinter den grauen Wolken
aushielt und neugierig ein paar wunderschöne goldene Sonnenstrahlen zu den nied¬
lichen Saftträgerinnen sandte. Die wurden aber erst jauchzend begrüßt ! Schnell
stellten die Chamischoosor-Englein ihre Krüglein beiseite, faßten sich an den Händen,
hüpften auf die Sonnenstrahlen und tanzten darauf den schönsten Reigen, den ihr
euch denken könnt. „Das müssen unsre Esrakinder sehen!" dachte ich, lief rasch fort,
um euch zu holen, da stolperte ich über eine Baumwurzel , — wachte auf und — lag
in meinem Bette und blickte verwundert um mich. Und richtig! als ich auf den
Kalender sah, da wars Chamischoosor. Da ließ ich all unsere Esrakinder ins Heim
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kommen, denn ich sagte mir : Wir müssen in unsrem Heim doch mal zeigen, wie wir
uns mit Chamischoosor freuen, und wie froh und dankbar wir sind, daß der liebe
Gott Chamischoosor werden läßt.
Und es war ein wunderschönes Chamischoosorfest
, das wir da zusammen
gefeiert haben.
Fulda.

Mally

Stern.

Mein Lieblingsbudi.
Am liebsten lerne ich Gemoroh bei Herrn Kunstadt. Wir sind zu dritt.
Wir halten jetzt in Baba Mezioh im zweiten Perek. Dieser handelt davon, wenn
man etwas findet, ob man es zurückgeben muß oder nicht. Wir lassen manches aus,
weil es noch zu schwer ist. Zu jedem Stück lernen wir Raschi. Wir sind schon bald
mit dem Perek fertig, aber wir wiederholen immer wieder, damit wir es nicht ver¬
gessen. Es kommen auch Geschichtchen vor. Zuletzt hatten wir : „Wenn man Bücher
findet, muß man alle 30 Tage einmal darin lesen; wer nicht lesen kann, muß sie
auf- und zurollen, denn die Bücher waren wie Rollen gemacht.
Ein Esräer aus Fulda.

[üeüi

Bus

unsere

Gruppen.

Kempen (Posen ) : Trotz der politisch so unsicheren Lage in unserer Provinz
war cs der hiesigen Agudas -Jisroel -Jugcndgruppe doch möglich, ihre Mitglieder
zu einem Chanukah-Tee einzuladen, der dank der Bemühungen dreier Vorsteherinnen,
Frl . Hella Dzialowski, Frl . Grete Scheye und Frl . Betty Grabowski einen sehr
schönen Verlauf genommen hat. In den Begrüßungsworten betonte Frl . Dzialowsii,
daß man im Geiste unseres Vereins in dieser für die gesamte Judenhcit so ernsten
Zeit von einem größeren Feste absehen mußte. Bei entziindeten Chanukohkerzen
ertönte darauf ein vielstimmiger Moaus -zur Gesang. Viel Begeisterung erweckte die
Festrede des Herrn Rabb . Dr . Lewin, der an Hand einiger Talmudstellen darauf
hinwies , daß es das Judentum nicht nötig habe, seine Knlturideale von anderen
Nationen zu holen, daß vielmehr jede Anlehnung an das Fremde den zeitlosen
Wahrheiten unserer Lehre schaden muß. Darauf begann bei Tee und Gebäck der
gemütliche Teil des Abends, bei dem fast alle bemüht waren , zur allgemeinen Be¬
lustigung bcizutragen. Jüdische Gesänge, Jargonlieder und Klaviervorträge lösten
einander ab, das Hanptstück bildete ein von den jungen Mädchen, Wera Lcwin,
Alice Schacher und Recha Fröhlich, sehr flott vorgetragencs Lustspiel. Zum Abschluß
dieser echt jüdisch fröhlichen Feier wurde in Ermangelung eines hebräischen Bnndesliedes ein Davidischer Stufengcsang angestimmt, und so schied man mit der im
„Schirhamaalaus " ausgesprochenen Hoffnung auf eine baldige frohe Rückkehr ins v
heilige Land.
München. Die große Welle agudistischer Wahrheit, die von der denkwürdigen
Würzburger Tagung ausging , und an allen Orten eine starke Bewegung für die
Interessen unserer Ägudo hervorrief, hat auch in der Münchener Gruppe mächtig
gewirkt. Die männlichen Teilnehmer an der Würzburger Tagung kehrten nach
Hause zurück mit dem festen Entschluß, die durch den Krieg unterbrochene Arbeit der
Jugendgruppe nun wieder mit doppelten Kräften aufzunehmen. — Ein Eröffuungsabend versammelte den größten Teil der Münchener orthodoxen Jugend zn einer
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eingehenden Besprechung über die ins Auge gefaßte Tätigkeit der Gruppe. — Auch
die Mädchengruppe hat sich einen umfangreichen Lehrplan für das Wintersemester
eingerichtet, den wir nur durch die ehrenvolle Mitarbeit Sr . Ehrw . des Herrn Rabb.
I >r . Ehrentreu , Herrn Justizrat Dr . Fränkel, Herrn Dr . Jakobleff, Frl . Else Fränkel
und Frl . Bertha Ehrentreu aufrecht erhalten können
Auch eine E s r a - Gruppe wurde , nachdem Herr Max Cohen-Cöln einen Pro¬
paganda -Vortrag hielt, hier gegründet, die schon sehr viel und eifrig arbeitet . — Es
ist zwar noch ein Tasten, ein Suchen im unbekannten Gelände und auch die Hinder¬
nisse fehlen nicht! Hier wie dort haben wir aber ein starkes Wollen in uns und
vor uns unser großes herrliches Ziel : Lehagdil Tauroh Ulhaadiroh.
Posen. A.-J .-Mädchengruppe. Der Würzburger Bundestag hat auch in
Posen seine guten Wirkungen gehabt. — In den zwischenliegenden3 Monaten wurde
nach sTräfteit für die Agudo-Jdee gewirkt und geschafft. Nach einer Arbeitsgemein¬
schaftssitzung wurde der Beschluß gefaßt, die Jugcndvercine zur A.J .J .O. zuzuzsihen.
Von Posen aus wurde weiter für die Gruppen in der Provinz gearbeitet, so sprach
am 2i . Scpt . in Pinne stud. jur . Ludw . Krzvskowsky über „Die Zwecke und Ziele der
Agudas Jisroel ". Anschließend gab Ruth Ephraim einen kurzen Bericht über den
Bundestag.
Der Posener Arbeitsplan für das Wintersemester gibt den Agudo-Schwestern und Brüdern reichlich Gelegenheit zunl Lernen. Zum ersten Mal seit Bestehen
der Gruppe, sprach hier ein auswärtiger Redner ; nämlich Herr Max Cohen, Cöln.
Es ist das Verdienst des Herrn Cohen, daß er den Leschaun-Limudim-Verein zum
Anschluß an die Jugend -Organisation bewegte. Laut Abmachung der Arbeitsge¬
meinschaft finden allmonatlich Rausch Chaudesch-Abende statt, in denen über die
Bedeutung des Chaudcsch sowie über Tagesfragen gesprochen werden soll. —
Leipzig: Die am 5. Schewat 5679 tagende Versammlung der A.J .-JugendGruppen Leipzig faßte folgende Resolution:
„Die auf der Casseler Tagung angenommenen Programme für
Arbeit und das Ziel der A.J .-Jugendorganisation begrüßen wir freudig.
Durcharbeitung des Breuerschen Programmcs sehen wir als geeignet an,
nationaljüdischen Thoraidealen unserer Jugend -Mädchen- und Esragruppen
alleinige Grundlage zu dienen."

die
Die
den
als

Wegen Platzmangel mußte ein Teil der Gruppen -Berichte bis zur nächsten Nummer
zurückgestellt werden.

cx)o

Aus unlerer

Bewegung. c>Qa

Im Oktober v. Js . besuchte unser Generalsekretär die Gruppen in der
Provinz
Posen. Nur mit großer Wehmut kann der heute die politische Lage
in der Ostmark beobachten, der gesehen hat, wie eifrig dort allenthalben in Stadtund Landgruppen gearbeitet wurde, überall war man eifrig am Werk, überall
waren die Schiurim der Jugend - und Mädchengruppen äußerst regelmäßig besucht,
überall wurde das Interesse an unserer A.J .J .O. immer größer und größer — und
nun kommt das Furchtbare, das seit dem Besuche des Herrn Cohen schon allent¬
halben befürchtet wurde.
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In Posen
selbst, wo unsere Organisation 3 Gruppen hatte, schloß sich
noch der Verein Leschaun
Limudim
als 4. Gruppe der A.J .J .O. an. Die
Posener
Mädchengruppe
ist tatsächlich ein Musterverein, und von dem
Feuereifer und der Begeisterung, mit der dort gearbeitet wird , kann nur der sich eine
Vorstellung machen, der einmal das Vergnügen hatte, wenn auch nur kurze Zeit, mit
diesen braven Agndistinnen zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, auch die Gruppen
in den kleineren Städten , Pleschen , Wreschen , Pinne
und Kempen
sind sehr eifrig und strebsam, und es war ein Vergnügen zu sehen, wie nach dem
Vortrag von der anwesenden Jugend auf jedes vorgebrachte Problem mit größtem
Interesse eingegangen wurde.
Auch in Breslau
ist ein immer größer werdendes Interesse für unsere,
Idee offensichtlich
. Der Vortrag unseres Herrn C., der außerordentlich gut besucht
war , fand eine aufmerksame Zuhörerschaft, und in einer längener Diskussion fanden
die Bestrebungen der A.J . ungeteilten Beifall.
Der Jeschurun
in Breslau wurde von Herrn C. ebenfalls besucht, und es
gelang ihm in einer Sitzung mit der Führerschaft, den Jeschurun unter Belastung
seines alten Namens zum Anschluß an den Esra zu bewegen.
Auf der Rückreise wurden noch die Gruppen in Leipzig
und
Halber st adt beriihrt . Außer einem Vortrag fand in H. noch eine Besprechung
mit Angehörigen der Jugend - und Mädchengruppe statt, in der besonders auf die
Notwendigkeit des Esra hingewiesen wurde. Dieser wurde dann tatsächlich auch
einige Wochen später eingerichtet.
Einige Wochen darauf folgte eine große Schar junger Agudisten den Aus¬
führungen des Herrn C. in H e r s f e l d. Es gelang auch dort, das Interesse zu
vertiefen , und die Anregungen zu neuer Arbeit sollen, wie wir hören, auf einen
fruchtbaren Boden gefallen sein.
Vor einer außerordentlich großen Zuhörerschaft folgte dann ein Referat
in Fulda. In
einer einstimmig angenommenen Resolution bekannten sich alle
Anwesenden begeistert zu den von der A.J .J .O. aufgestellten Hochzielen.
In W ü r z b u r g , durch den Bundestag nun auch mehr für uns interes¬
siert, waren mehrere Hundert Besucher zu unserem Propaganda -Abend erschienen,
als dessen beste Frucht eine ziemlich große Ortsgruppe ins Leben gerufen werden
konnte.
Und in F ü r t h , wo die 6 Gruppen, die Fürth -Nürnberg zählt, zusammen
kamen, war man mit altgewohntem Interesse und mit alter Begeisterung bei der
Sache. Unterhaltungen zwischen unserem Herrn Cohen und den E s r a - F ü h r e r schäften zeigten , mit welch außerordentlichem Eifer in Fürth
und auch in
Nürnberg
im Esra gearbeitet wird , wie originell die einzelnen Führer und
Führerinneu an die Arbeit Herangehen, sodaß mau nur wünschen kann, daß von den
dort gemachten Erfahrungen auch die übrigen Esra -Gruppen Mitteilung und An¬
regung bekommen.
Und endlich sollten auch alle Gruppen im Hesscnlande
einmal Näheres
über die Agudoh Idee und -Bewegung hören. Her C. sprach in Burghaun,
wo Mitglieder der dortigen Jugendgruppe und der in Rhina vereinigt waren , in
E s chw e g o , in G u x h a g e n , wo mit großer Begeisterung eine neue Gruppe ent¬
stand, die gleich am ersten Abend ca. 60 Mitglieder gewann, in Sontra
, das mit
Nentershausen
und Richelsdorf
zu einer Bezirksgruppe vereinigt wurde,
in H e r s f e l d , wo eine Ortsgruppe ins Loben gerufen ward , in N i e d e r a u l a .
in Treysa
, in Marburg
und Cassel. Überall zeigte sich außerordeittliches
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Interesse und große Begeisterung der Jugend für unsere Ideale , überall wurden neue
Mitglieder gewonnen und die alten zu intensiver Arbeit angespornt. Der zweite
hessische Bezirkstag , der in Bälde stattfinden wird , soll Zeugnis ablegcn von der
außerordentlichen Verbreitung der Agudoh-Jdee in den hessischen Landen.
In einer sehr stark besuchten Versammlung in H ambvrg sprach Herr
Salomon
Ehr mann über unsere „Geulas
Hoorez - Organisation"
und gleich am Vortragsabend wurde eine erkleckliche Summe für dieses Werk ge¬
zeichnet. Als Frucht eines Vortrages desselben Herrn in L ü b e rk ward auch dort
eine Jugendgruppe gegründet.
Weitere Jugendgruppen entstanden in Burgpreppach
unter Leitung des
neueingesührten Distriktsrabbiners Dr . M i cha l s ky und in H a ß f u r t , die durch
unseren Herrn Max Neuberger
ins Leben gerufen wurde.
Die Jugendgruppe Gießen, die durch besonders schwierige Verhältnisse
während des ganzen Krieges nicht arbeiten konnte, wurde vor mehreren Tagen
durch einen Vortragsabend , an dem die Herren Rabb . S>r . Hirschfeld
und Dr.
med. Klein, Gießen , Dir . Dr . Lange und Studienreferendar Leo Rothschild
aus Frankfurt die Referate hielten, wieder neu belebt und nahm ihre Arbeit mit
etwa 60 Mitglieder von neuem wieder auf.
Gerade vor Schluß der Redaktion geht uns die Mitteilung zu, daß bei
Gelegenheit eines unterfränkischenBezirkstages in K i tzi n g e n eine Orts -, Jugendund Esra -Gruppe gegründet werden konnte. Genauer Bericht folgt.
Eine weitere Jugendgruppe konnte am selben Tage durch Herrn Simon
Bamberg
er aus Kissingen in Poppenlauer
(
Unterfranken
) gegründet wer¬
den. Offensichtlich macht unsere Organisation nun auch in diesem so gut jüdischen
Ländchen erhebliche Fortschritte, und wir hoffen gerne, daß entsprechend der innigen
Frömmigkeit seiner jüdischen Bewohner auch die Intensität unserer Bewegung dort
wachsen möge.
Endlich ist noch von zwei großen Vortragsabenden zu berichten, durch die
die Jugendgruppen Frankfurt
und München erfreut wurden . Herr Dr.
Nathan Birnbaum,
dem ein so guter Ruf und großer Name vorauseilte , sprach
in beiden Versammlungen unter dem größten Beifall der außerordentlich zahlreich
erschienenen Zuhörer über die „G o t t e s v o l ks cha f t I s r a e l s " und zeigte mit
elementarer Wucht, daß unser Weg der einzig richtige, daß unser Weg der einzig
jüdische ist!
Es ist selbstverständlich, daß neue Gruppen , besonders an kleinen Orten,
nur dann mit Erfolg arbeiten können, wenn sie auf allen Seiten Unterstützung finden.
Wir richten daher an alle Agudisten die dringende Bitte , soweit sie dafür fähig zu
sein glauben, sich der Organisationsleitung zu Vortragsreisen
zur Verfügung
zu stellen. Es ist dringende
Notwendigkeit , unsere Ideen und Ideale mehr aufs
Land hinauszutragen , dort mehr aufzuklären, auf daß die Jugend , die vom Land in
die Stadt kommt, nicht in so völlig unbekannte Gefilde hineintappen muß.
Die Sammeltätigkeit
unserer Gruppen muß auch noch viel inten¬
siver betrieben werden, wollen wir die großen Ausgaben erfüllen, die unsere Organi¬
sation sich gesetzt. Jeder gute Agudist und jede gute Agudistin, muß samm-ln, mutz
Geld schaffen in jeder Stunde und bei jeder Gelegenheit. „Jsch kemnatnas jodau ",
jeder so gut und so viel er kann; nur wenn alle zusammenstehen, und wenn alle zu¬
sammenschaffen, werden wir in die Lage versetzt, so weiter arbeiten zu können, wie
es für das Blühen unserer Organisation unbedingt notwendig ist.
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Seit dem zionistischen Delegiertentag, der Weihnachten in Berlin stattfand,
akut geworden,
in Deutschland
Kongresses
ist die Frage des jüdischen
überall hört man von ihm, allerwärts wird von ihm gesprochen, und es ist P f l i cht
unserer Jugendgruppen , stets und ständig in diesem Punkt den Standpunkt unserer
Organisation zu vertreten. Dieser Standpunkt ist am besten ersichtlich und ausführ¬
lich begründet in mehreren Artikeln des „Israelit " (Nr. 1 und Nr. 3 d. lfd. Jahrg .).
Ganz abgesehen davon, daß wir uns in solchen Fragen selbstverständlichder Be¬
schlußfassung des Prov . Komitees zu unterwerfen haben, scheint auch uns eine Betei¬
ligung an dieser Demonstration durchaus unrichtig. Die Behauptung , daß der¬
jenige, der nicht für den Kongreß ist, sein jüdisches Volkstum verleugnet, scheint doch
etwas sehr kühn zu sein. Lächerlich wirkt eine solche Argumentierung besonders
dann , wenn sie bei gesetzestreuen Juden angewandt wird , die doch wahrlich durch
ihre Lebensführung deutlich genug zeigen, daß sie sich sehr Wohl zum jüdischen Volks¬
tum bekennnen, und die dieses Bekenntnis durch Teilnahme an einem Kongreß
absolut nicht mehr zu erhärten brauchen.

Spendenliste
665 Gruppenuerbandes und der Jugendorganifation der

fl. 3.

Agudo-Haupt-Fonds.
Frau Trude Schneller-Breslau aus Anlaß der glücklichen Heimkehr ihrer Brüder 5
Hermann Adler-Het stedt zur Jahrzeit seines fei. Vaters 13. Schewat 20, Milli Ochs und
Albert Mayer - Frankfurt zu ihrer Verlobung 10, Die H . dankt dem 933. für die feinen
Bonbons und dem T . für die Reklamemarken l .öu, Rost Rathhaus - Nürnberg anläßlich
Jahrzeit ihres sel. Vaters 5, Hermann Adler- Hettstedt zum Jahrzeitstag seines fei. Bruders
Leo am 10. Tammus 10, Julius Meyberg -Oldenburg 3, Ferdinand Frohmann - Frkft . 20,
Gertrud Cohn - Halberstadt und Jacob Schmulowiß - Berlin anläßlich ihrer Verlobung 50,
Adele Heilbutt -Halberstadt Abschiedsgruß au Hedmig Tannenwald 1, dieselbe TelegrammAblösung 0-75, Curt Schneller - Breslau zur Jahrzeit seiner Mutter 6, Rosa GotlgetreuBerlin 7, E . S -Halberstadt zu Israels Geburtstag 3, zu Selmas Geburtstag l , für Cast'eler
Reise 2, für Gefälligkeit des Herrn Gans 1, Frau Clotilde Rothschild-Alsfeld bei Erhalt
einer guten Nachricht 1, Hugo Rothschild- Alsfeld bei der glücklichen Rückkehr s Bruders
Dr . Max Rothschild aus der Ukraine 2, Nürnberg -^ ürther Rückreise-Gesellschaft vom Dele¬
giertentag danken Jettchen Jchenhäuser für ihre weise Vorsorge 5.

Thora - Fonds.
Moses Schlesinger-Hamburg 2, Hermann Adler-Hettstedt zur Jahrzeit seines seligen
Vaters 18. Schewat io, Milli Ochs und Albert Mayer -Frankfurt zu ihrer Verlobung 10,
I . Rothschild-Alsfeld 6, Erlös des Benfchens bei der Verlobung von Debora RofenblüthHalberftadt mit Moritz Rosenblüih - Berlin 27.5», Nürnberg - Fürther Delegierten danken
Simon Kohn für seinen guten Reisevorschlag 3.50.

Erez ]isroel-Fonds.
Frau Löwy-Cüstrin (durch Jacob Flörsheim -Berlin ) 2, durch Jugendgruppe Breslau
von stud. med. Koppenheim für Arzenu 10, Architekt Max Neumann -München 1», Hermann
Adler -Hettstedt zur Jahrzeit seiner sel. Mutter am 2». Schewat *0, Kantor RoseuthalWimp,en 1", Dr . med. Strauß -Heilbronn I, Alfred Wollenberger -Heilbronn 1, A FuchsSchokiren zufätzl. gesammelt 10, Ortsgruppe Hamburg , nach Zahnarzt Ehrmanns Vortrag
gesammelt 03tk50, Milli Ochs und Albert Mayer zu ihrer Verlobung 10, A. StraußLeipzig Jahrzeitsgeld 6, Geschwister Wald - Würzburg Chanucka-Spielgewiun 1.05, Ella
Frank - Würzburg gratuliert Selma Kaufmann - Ladenburg zur Verlobung 1 und zur Ver¬
lobung Rosa Mayer - Moses Zucker t , gesammelt bei der Hochzeit Albert Mendel - Anna
Kempe 12. S . Leopold Fischer-Hamburg 5, Josef Steru -Fulda : Versteigerung des Denschens
beim Sium auf Chume,ch mit Raschi 43, Frau Clotilde Rothschild- Alsfeld 2, Emil H.
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Lipstadt - Hamburg dankt seiner Nichte Hanna Lipstadt für eine Erbsensendung 2, 92t.
Schaiff - Gr . Hettingen 6, Moritz Mainzer - Pfungstadt 5, Aron Hirschfeld - Berlin 2, L.
Jacob -München
Sammlung
30 , Oberarzt Dr . Frank -Orb -Wegscheide wünscht herzlichst
Maseltauw zur Verlobung Stern - Hessdörfer -Fulda 1, Otto Wertheim dankt Max Grünewald für seine freundl . Hi .fe 1, Else Herbst - Pleschen dankt dem Vorstand der A . I IPleschen für ges. Verlobungstelegramm
10, Selma Goldmann
aus deniselben Anlaß 10,
Emil Teitz anläßlich des Hochzeitstages seiner Eltern 10, M . R . - Nürnberg
anläßlich des
ersten Jahrzeitstages
seines sel. Vaters 5.

Agudas -]isroel ]־ugendorganisafion.
Durch Ella Karo -Berlin von Ungenannt 6 und L . Cohn 1, Jugendgruppe
Breslau
am Würzburger
Bundestag 5 , Ludwig Neumann - Breslau ״Neder " 5, Hermann AdlerHettstedt zum JahrzeUstage
seines sel. Bruders am 10. Tammus 10, Tirzoh Perl -München,
freut sich auf Jetty L 's Heimkehr
2 und grüßt ihre fernen Freundinnen
Rosy FFrankfurt und Hanna G .-Halberstadt 2, Hanna G .-Halberstadt dankt Tirzoh Perl -München
innig für liebes Gedenken 2, dankt ihren lieben Esläerinnen
herzlich für das schöne Geschenk 2, Hermann Nußboum -Frankfurt
anläßlich seiner Verlobung mit der Esra -Führerin
Berta Nußbaum -Halberstadt 100, Hugo Rothschild -Alsfeld für Würzburger Bericht 2, Ella
Karo -Berlin gratuliert zur Hochzeit Leo Deutschländer - Resi Lindenberger 1, Dr . Paul
Lehmann -Düsseldorf anläßlich seiner Verlobung 50, Teilerlös in der Versteigerung
des
Benschens auf der Hochzeit des Herrn Dr . Willi Wertheim in Kassel 35 , Max Cohen
gratul . Berta Nußbaum zur Verlobung 3, und Dr . Deutschländer und Frau Gemahlin zur
Vermählung 3, Trio Hbg . gratuliert B - Sch -Berlin zum Geburtstag 3,  רבקהdankt den
Esra -Ausflüglern f. die Karte 1,  רבקהheißt Dina Merkin daheim willkommen 11, Max Cohen
dankt Hanna
Lipstadt , Dora 1Wertheim und Willy Stern für den nächtlichen Empfang am Fuldaer Bahnhof 3, dankt Sofie Löbenstein und den anderen Soniraer
Agudisten
für die liebe Begleitung 2, in froher Erinnerung
an die lieben Hersfelder und den schönen
dort verlebten שבת
10 , Else Buxbaum -Würzburg
als Ueberschuß vom Versand d. B I . A.
Kommers -Bilder 10, Marta Marcus -Baden -Baden für den Würzburger Bericht 3, Philipp
Feist -Berlin 300 , Jonas Katz und Kinder zum 3- Adar 10, Sara Kohn dankt Dr . SimonHeidelberg für das Heilmittel a, Artur Berkowitz -Frankfurt
2 ״, Josef Bamberger für den
Würzburger Bericht 5, Franz Braun - Breslau für den Würzburger
Bericht 1, Julius
Sichel -Nürnberg 5, M R -Nürnberg anläßlich des ersten Jahrzeitstages
seines sel. Vaters
5, Jugendgruppe
Marburg anläßl einer Mitgliederversammlung
zur Deckung des Defizits
der A - I . I . O . gesammelt 59.50, S . L . Brinkmann -Eschwege - 0, Deggel - Daggel dankt
Geschwister K . für überaus gute Meerettigsauce
1.
B©

 ־־Die

Spenden für Aguda -Ost , Kriegswaisen -Fonds , Galizien u . Polen u . die einzelnen
Gruppen können aus technischen Gründen
erst im März -Heft veröffentlicht werden.

Berichtigung.
Durch Versehen des Druckers und die undeutliche Schrift des Verfassers
haben sich in dem Artikel  ״Das jüdische Erlebnis " IV . Iahrg ., Heft 12 eine
Anzahl Druckfehler eingeschlichen . Der Anfang des 3 . Absatzes soll heißen 7
Die Kreise , in denen dieses Wettrennen
veranstaltet wird , stehen dem Judentum
ganz fern , dann kursbestimmend
statt kurzbestimmend.
- ...  ׳Subredakteure
der einzelnen Rubriken : ==
Bilder aus der jüd . Geschichte : Rabb. Dr. Frankl, Halberstadt.
Jüdische Weltanschauung : Rabb. Dr, H. Cohn, Berlin NW, Altonaerstr. 12•
Bilder aus dem Osten : Rabb. Dr. Carlebach, Cöln, Apernstr. 29.
Bilder aus Erez Jisroel : Dr. M Auerbach, Cöln. a. Rh.
Aus Talmud u, Midrasch : Redakteur S Schachnowitz, Frkft. a. M., 6r . Eschenheimerstr- 23.
Agudoh -Idee und ־Bewegung : G. Goldschmidt, Halberstadt, U. d. Weiden Z.
Jugend -Bewegung : Harry Lewy, Berlin, Flensburgerstr. 3.
Wander -Bewegung : I. Simonsohn , Breslau, Kurfürstenstr
. 35.
Für den Inhalt

verantwortlich : G . Lange , Frankfurt a. M . Druck von Nathan Kaufmann,
Frankfurt a, M ., Langestraße 31.
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. An die Mitglieder der Orts - und
Iugendgruppen 1
Gegenüber zionistischen und misrachistischen Kundgebungen
verweisen wir unsere Mitglieder erneut auf folgende Tatsache:
Der Zionismus erklärt unsere Thora als Privatsache, der
Agudas Jisroel ist die Thora die Seele des jüdischen Volkes,
der Misrachi versucht als Partei innerhalb des Zionismus
seinen thoratreuen Standpunkt zu vertreten.
Die zionistische Organisation ist nicht die bevollmächtigte
Vertretung des jüdischen Volkes, dessen Massenmehrheit ihr
nicht angehört. Der Zionismus kann das jüdische Volk nicht
vertreten, weil seine Auffassung des Judentums als politische
Nation unter anderen Nationen unter Ausschaltung Gttes und
des jüdischen Nationalgesetzes den Gtt zugewandten thoratreuen
Massen unerträglich ist.
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Tatsächlich unterstützt der grüßte

Teil der Juden die For¬

derung der Agudas Iisroel, daß im öffentlichen jüdischen Leben

in Palästina das Gttesgesetz herrschen muß.
Tatsächlich wissen die Großmächte
, daß es in der Iudenheit drei Gruppen gibt, Orthodoxie
, Zionismus und Reform,
und es haben die Westmächte den Willen bekundet, diese drei
Gruppen zu hören.
Tatsächlich stimmen diese drei Gruppen in ihren kon¬
kreten Forderungen überein. Nur die Begründung ist ver¬
schieden
, aber grundverschieden
. Das Siedelungsrecht in
Palästina und das Recht auf Autonomie in den Ländern jü¬
discher Massensiedelung wird gefordert
. Von der Reform im
Interesse der Ostjuden; vom Zionismus als rein politischer
Machtanspruch
; und von der Orthodoxie zur ungestörten Er¬
füllung unserer national-religiösen Aufgaben.
Tatsächlich leistet die Agudas Iisroel praktische Palästina¬
arbeit und hat die Besiedelung Palästinas mit thora¬
treuen Juden als einen ihrer wichtigsten Programm¬
punkte aufgestellt.
Tatsächlich hat Agudas Iisroel zur Feststellung der For¬
derung der thoratreuen Juden bei den Fliedensverhandlungen
für Mitte Februar einen Weltkongreß aller orthodoxen Organi¬
sationen in die Schweiz einberufen.
Wir ehren und schätzen unsere thoratreuen Brüder im
Misrachi und ihre idealistischen Wünsche; aber wir warnen
unsere Agudo- Brüder und Schwestern vor dem Anschluß an
den Misrachi und damit an den Zionismus. Haltet ihm
Euch fern ! Ladet nicht auf Euch die schwere Verantwortung
in diesen weltgeschichtlichen Schicksalstagen
, Gtt und die Thora
als „Privatsache" erklären und unserem Volk die Volksseele
rauben zu lassen
. Durch die Zugehörigkeit des Misrachi zum
Zionismus wird den Führern des letzteren die Möglichkeit ge¬
geben, behaupten zu können, daß auch die thoratreuen Juden
die Ideenwelt des Zionismus anerkennen
. Man kann diese nicht
bekämpfen und gleichzeitig Mitglied der zionistischen Organisation
sein. Es bedeutet der Misrachi dadurch eine Gefahr für die Ein¬
heit und innere Geschlossenheit des thoratreuen Judentums.
StadtbibL-

—
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Bekunden wir daher die geschichtliche Tatsache
, daß ohne
Gtt und Thora das jüdische Volk nicht bestehen kann, vielmehr
dem langsamen aber sicheren Tode ausgesetzt wäre. Unser

aber ist das Leben

בחיים

ובחרת

Der Vorftand des Kruppenverbandes
der Hgudas Asroel in Deutldiland.

Der

.

Lasseler

Delegiertenlag.

So befriedigt alle Teilnehmer des Würzburger Bundes - und
Delegiertentagcs die gastliche Hauptstadt Unterfrankens verlassen
hatten , so sehr auch die Leitung der A.J .J .O. erfreut war durch
all die 'Anregungen , die ihr dort gegeben, durch alle Versprechungen,
die ihr gemacht waren , so aufmunternd auch die Aussicht auf tatkräftige Mitarbeit der Grüppen sich zeigte, die bis dahin so viel
zu wünschen übrig ließ, so war sich die Leitung doch darüber klar,
daß noch manche Schwierigkeit zu überwinden sei, die gerade erst
durch die Würzburger Tagung in den Vordergrund getreten war.
Die Fülle von Anregungen und Anträgen , über die in Würzburg
debattiert wurde , die aber trotzdem nicht genügend durchgesprochen
werden konnten, und die, wenn überhaupt zur Diskussion gestellt,
wegen Zeitmangel durchgepeitscht werden mußten , um schließlich
dem G.A. als Material überwiesen zu werden, all das brachte Unklarheiten mit sich, die im Laufe der Monate wuchsen und endlich
zu Differenzen führen mußten . Hatten die Kommissionen, die in
Würzburg gewählt waren , das Recht, definitiv zu beschließen?
Unterlagen ihre Beschlüsse der Zustimmung des G.A., der bis zu
einer neuen Delegiertenversammlung auf eigene Verantwortung
hin, auch gegen die von den Kommissionen gefaßten Beschlüsse, Handeln konnte? In welchem Verhältnis stehen G.A. und Vorstand?
Was gehört zur Kompetenz des letzteren? Auch das war von der
Würzburger Tagung nicht entschieden, trotzdem der Vorsitzende
damals ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer Klärung hingewiesen hatte. Endlich war durch den Beschluß, unser Verhältnis
zu anderen Organisationen nicht klar zu stellen, diese Entscheidung
vielmehr dem Provisorischen Komitee zu überlassen, eine Unklarheit
geschaffen, die um so schlimmer war , als die Leitung der A.J . unmöglich eine Plenarversammlung einberufen konnte, in der sie sich
über dieses Problem hätte schlüssig werden können. Dazu kam der
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Umschwung der politischen Weltlage, der unserer praktischen Arbeit
neue Aufgaben stellte, Aufgaben, deren sich der G.A. wohl bewußt
war , und an deren Lösung er auch mit Eifer herantrat , die ihm
aber ein solches Maß von Verantwortung aufbürdete, das allein
zu tragen er ablehnen mußte.
Die Erfahrung lehrte ja auch bald , daß der Standpunkt der
Leitung in manchen Fragen von gewissen Kreisen der Organisation
nicht gebilligt wurde , und man mußte daher befürchten, die Ge¬
schlossenheit der Organisation werde durch die inneren Kämpfe
leiden. Die Aufstellung eines Arbeitsprogramms
beson¬
ders führte zu tiefgreifenden Differenzen in der Organisation , ja
sogar in einzelnen Gruppen . Von einem Mitgliederausschuß , der
sich in Berlin bildete, wurden Rundschreiben verschickt
, die zur An»
nähme eines Programms aufforderten , das die meisten der von der
Kopenhagener Zionistischen Zentralleitung erhobenen Forderungen
übernommen hatte, das aber der Organisationsleitung entschieden
zu weit gingAls dieser Ausschuß dem G.A. ein Ultimatum stellte, wonach
sein Progranml längstens nach 3 Tagen angenommen sein müßte,
schien der Bruch unvermeidlich. Das durfte
nicht geschehen,
man mußte zu einer befriedigenden Lösung kommen.
Alle diese Erwägungen ließen- eine außerordentliche
Delegiertenversammlung
im höchsten Grade wünschens¬
wert erscheinen, eine Delegiertenversammlung , die zu gleicher Zeit
mit der Leitung der Stammorganisation , dem sogenannten Provi¬
sorischen Komitee, tagte , um Fühlung mit ihm zu nehmen, um wich¬
tige Entscheidungen zu fällen, die der Genehmigung der Leitung der
A.J . unterliegen.
Natürlich waren unendlich große Schwierigkeiten zu über¬
winden , Verkohrsverhältnisse und die schlechten Verpflegungsmög¬
lichkeiten. Weder Fulda noch Marburg konnten, durch viele Ein¬
quartierung überlastet, die Delegierten aufnehmen, und Halberstadt,
das sich als Tagungsort angeboten hatte, kam nicht in Betracht, da
es von allen Seiten nur sehr schwer zu erreichen ist. So wählten
wir Cassel,
und dank der Unterstützung, die wir dort fanden,
konnten alle Vorbereitungen gut und schnell getroffen werden.
Für die Unterkunft der Delegierten hatte Herr Rechtsanwalt
Dr . Elias die nötigen Schritte getan, Herr Rabb . vr . CohnMarburg hatte für die Verhandlungstage die Aufsicht über das
jüdische Hotel übernommen , sodaß auch die Verpflegungsfrage
schließlich in bester Weise gelöst wurde . Beiden Herren sei an
dieser Stelle herzlichst gedankt. Als Zeit konnten nur die Tage vom
31. 12. 18 bis 1. 1. 19 in Betracht kommen. Zu bedauern ist aller¬
dings , daß nicht noch ein weiterer Tag zur Verfügung stand ; denn
die vielen gleichzeitigen Sitzungen der verschiedenen Organe und

s
Verbände konnten nur unter sehr erschwerten Umständen abgehalten
werden, da häufig eine Person zur selben Zeit in 2 und 3 Sitzungen
zugegen sein mußte. Der B .J .A. hatte seine Vertreterversammlung
aus naheliegenden Gründen für die selbe Zeit angesetzt, und die
gesetzestreuer
Gründung der Arbeitsgemeinschaft
war ebenfalls für
(Agiv)
Verbände
Jugend
jüdischer
den Vorabend des Delegiertentags vorgesehen. Jedenfalls wurde
sehr fleißig gearbeitet, beide Tage vom frühen Morgen bis 12 Uhr
nachts. Und so wurde im Großen und Ganzen alles zur Zufrieden¬
heit erledigt.
Die Leitung der Stammorganisation hatte ihre Besprechungen
schon am Morgen des 31. Dezember begonnen. Am Abend wurde
in öffentlicher Versammlung der Jugend Gelegenheit gegeben, sich
an den Beratungen zu beteiligen und ihren Willen und ihr Wollen
frei aussprechen.
Der B . I . A. tagte gleichfalls schon vor der A.J .J .O., die erste
Sitzung der Esradelegierten trat schon am Nachmittag , zusammen,
konnte auch noch
und die erste konstituierende Agiv - Sitzung
am Abend des 31. stattfinden.
Die Verhandlungen sind vorüber ; schwere, wichtige Arbeit für
unsere Bewegung ist geleistet. Und sind auch die Forderungen und
Erwartungen eines jehen Delegierten nicht erfüllt worden , und sind
die zum Außenprogramm erhobenen Berliner Hauptrichtlinien
, das eine Ergebnis ist jeden¬
auch nicht nach eines jeden Geschmack
falls erreicht, — und wenn es nur das gewesen wäre , die Delegier¬
tenversammlung hätte sich gelohnt ! — die A.J .J .O. hat ihre Ge¬
schlossenheit nicht nur bewahrt , sondern sogar gefestigt. Nun können
wir hoffen, daß wir bei der nächsten Delegiertenversammlung , zu
der uns die Gruppen Fürth -Nürnberg freundlichst eingeladen haben,
auf eine reich gesegnete, praktische Tätigkeit zurückblicken können.

Richtlinien für die Jugendorganisation
der Agudas Iisroel.
(Frankfurter Programm .)
erstrebt die Bereitstellung der jüdischen Nation
Iisroel
Agudas
und des jüdischen Landes für ihre Wiedervereinigung unter der
Herrschaft Gottes und seines Rechtes nach prophetischer Verheißung.
Hieraus ergeben sich für die Jugendgruppen folgende Forderungen:
I. Individuelle.
Die Mitglieder der Jugendgruppe haben die Arbeit zunächst an
sich selbst zu beginnen. Von jedem Angehörigen der Jugendgruppe
ist zu erwarten:
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1. daß er keine andere Wirklichkeit anerkennt, als Gott und sein
Recht, und daß die vom Verstand begriffene Natur ihm nur die
Summe der Mittel darstelle, das von der jüdischen Seele als
göttlich erkannte Recht der Nation (Thauroh ) in Gottes Welt
zu verwirklichen.
2. daß ihn das Bewußtsein von dem Silluk Schechinoh beherrsche,
wie er in der Ferne Gottes und in der Verbannung der Nation
zum Ausdruck kommt, daß er alle Unzulänglichkeit der Erkennt¬
nis und alle wirtschaftliche Hemmnis der Verwirklichung des
Rechts Gottes auf den Silluk Schechino zurückführt, und daß
er Tag für Tag durch Treue zum Rechte Gottes in Lehre und
Tat bestrebt sei, den Kiruw Schechinoh herbeizuführen.
3. daß ihn das Bewußtsein beherrsche, daß die Goluszeit nur
eine Episode darstelle vom nationalen Eden her zum nationalen
Eden hin.
4. daß er nur einen Lebensberuf anerkenne: Erkenntnis und
Verwirklichung des Rechtes Gottes . Daß er die Wahl des
Brotberufs nicht nach den Grundsätzen dos MammoniSmus
und der Eitelkeit, sondern lediglich nach dem Gesichtspunkte
treffe, ob und inwieweit der Brotberuf die Ausübung dos
wahren Judenberufs gestattet und stützt.
5. daß er seinen Wohnsitz dort nimmt , wo er am ehesten Gottes
Recht verwirklichen kann, daß er aber darüber hinaus von
heißer Sehnsucht nach dem Lande erfüllt sei, das Gottes Er¬
scheinen entgegenharrt ; daß er nicht ruhe, bis er dort weilt
und dort nicht ruhe, bis er Gott schaut.
Die Verwirklichung dieser Forderungen stellt eine erst allmählich
zu erwartende völlige Umgestaltung des Innenlebens unserer
Jugend dar . Sie wird nur erreichbar sein bei Leistung der fol¬
genden:
für Jugendgruppen.
Arbeit
II. Gemeinsame
1. Jüdische Selbsterkenntnis gründet sich vor allem ans Kenntnis
von Thenach. Die Jugendgruppen haben regelmäßige Lehr¬
gänge in Thenach einzurichten. In diesen Lehrgängen ist
Thenach nicht nur als Geschichte einer vergangenen Zeit und
nicht in vorwiegender Auseinandersetzung mit den Hypothesen
der Bibelkritik, sondern als lebengestaltendc Lehre zu behan¬
deln, die bestimmt ist, über das Wesen des Judentums und
die Aufgabe jedes Juden grundlegenden Aufschluß zu geben.
2. Gottes Recht ist das teuerste Anliegen des Juden . Die Jugend¬
gruppen haben regelmäßige Lehrgänge im Talmud einzurichten
und haben Sorge zu tragen , daß kein Mitglied auch nur einen
einzigen Tag vergehen läßt , ohne dom Talmud ein hinläng¬
liches Maß von Zeit und Geisteskraft gewidmet zu haben.
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Ziel dieser Lehrgänge muß die Ertüchtigung der Mitglieder
zum selbständigen Lernen sein. Die Jugendgruppen haben
ihren Mitgliedern die Erkenntnis zu vermitteln , daß cs für
den Juden keine größere Schände gebe, als ein Am Haarez zu
sein, und daß von der kommenden Generation erwartet iverden
muß, daß sie sich vor Eintritt in den Brotberuf der Ertüchti¬
gung im Talmud eine hinlängliche Zeit ausschließlich widme.
3. Jüdische Geschichte ist nicht Selbstzweck und darf namentlich
nicht ein Ersatz sein für die Kenntnis des Rechtes Gottes.
Lehrgänge in jüdischer Geschichte sind einzurichten, um den im
Talmud Unkundigen schleunigen Aufschluß über das Wesen
der mündlichen Überlieferung , die Bedeutung ihrer Träger,
das Verhältnis der Träger der Überlieferung zueinander und
über die Bedeutung des Schulchan Aruch zu geben. Des
weiteren ist Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung der Re¬
form, des Antisemitismus , des Zionismus unerläßlich . Es
ist ein Lehrplan in jüdischer Geschichte auszuarbeiten , dessen
Lehrziel die Übermittlung des wertvollsten Angebindes des
historischen Judentums zu sein hat : Emunas Chachomiin!
4. Auch die hebräische Sprache ist nicht Selbstzweck. Sie ist die
Sprache, in der sich Gott seiner Nation geoffenbart hat . Ihre
Kenntnis dient der Erfassung der göttlichen Offenbarung , wie
sie in der schriftlichen und mündlichen Lehre vorliegt . Die Be¬
schäftigung mit der schriftlichen und mündlichen Lehre ist der
beste und . mit Rücksicht auf die Zcitökonomie der für die deut¬
schen Juden vorwiegend in Betracht kommende Weg zur Er¬
lernung der hebräischen Sprache. Wer aufgehört hat , Am
Haarez zu sein, ist bei Übersiedelung, in Gottes Land in ver¬
hältnismäßig ganz kurzer Zeit imstande, die hebräische Sprache
im mündlichen und schriftlichen Verkehr zu beherrschen. Orts¬
gruppen , die Sorge getragen haben , daß Mitglieder in aus¬
reichendem Maße lernen, können hebräische Sprachkurse ein¬
richten. zu denen nur solche männliche Mitglieder zugelassen
sind, die sich über ihre ausreichende Beschäftigung mit Thenach
und Talmud ausweisen.
a) Praktisches.
Im Kern des Judentums steht der Sabbath . Die Jugend¬
gruppen haben darauf hinzuwirken, daß von ihren Mitgliedern
der Sabbath begangen werde als ein Tag , an dem der Jude beim
Gott der Schöpfung weilt , und in der innigen Hingabe an Gottes
Recht, im Genießen vor Gott , Kraft und Mut für seine Wochen¬
aufgaben schöpft. Die Jugendgruppen haben darauf hinzuwirken,
daß von ihren Mitgliedern die Herabwürdigung des Sabbath zu
einem Tage äußerlicher gesellschaftlicher Beschäftigung bekämpft
wird.
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b) Nationale.
Die jüdische Nation ist die Nation Gottes . Gott ist ihr Sou¬
verän , Gottes Land ihr Land , Gottes Recht ihr nationaler Wille.
Der jüdische Nationalismus hat mit dem politischen, im beson¬
deren dem zionistischen Nationalismus , nichts gemein.
1. Die Jugendgruppen haben das Wesen des jüdischen Nationa¬
lismus ihren Mitgliedern in vollendeter Klarheit einzuprägen.
2. durch geeignete Lehrgänge haben die Jugendgruppen ihren
Mitgliedern das Verständnis für das Wesen unserer nationalen
Sehnsucht, die die Sehnsucht nach dem Kiruw Schechinoh, nach
der Wiedervereinigung von Gott , Nation und Land bedeutet, zu
erwecken.
3. Höchste Steigerung des Golus wäre es, wenn Israels Gott ge¬
weihtes Land der Thumoh verfiele. Dies zu. verhindern haben
die Jugendgruppen ihres Teils dazu beizutragen . Sie haben
die Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes zu
vermitteln , haben zur Übersiedelung anzuregen und die dazu
Bereiten zu organisieren. Jedes Mitglied hat mitzuwirken,
daß Gottes Land in der Zerstreuung der geistige Mittelpunkt
der in Gottes Recht geeinten und organisierten Nation ist.

III. Nach Außen.
Innere Geschlossenheit tut uns not . Die Jugendgruppen wer¬
den nicht länger dulden, daß unser Verhältnis zur Reform , zum
Zionismus oder zu sonstigen irregeleiteten Organisationen der
ewige Zankapfel sei, der unsere besten Kräfte bindet und die Be¬
geisterung der Jugend lähmt . Klar und deutlich stellt daher die
Jugendorganisation fest:
1. Wir lehnen grundsätzlich jede jüdische Organisation ab, die
nicht ausschließlich unter der Herrschaft des Rechtes Gottes
steht.
2. Wir lehnen grundsätzlich jede Teilnahme an einer solchen Or¬
ganisation auch in der Form einer Sondergruppe ab. Jede
Sondergruppe innerhalb einer nicht ausschließlich unter der
Herrschaft des Rechtes Gottes stehenden Organisation aner¬
kennt die Gleichberechtigung der Treue und des Abfalles im
Schoße der jüdischen Nation . Es kann nicht die nämliche Or¬
ganisation einander entgegengesetzten Ideen dienen, ohne den
Gegensatz der Ideen aufzuheben oder 'zu verschieben.
3. Wir bekennen uns zur Einheit des Judentums ; unverlierbar
ist die Zugehörigkeit jedes von einer jüdischen Mutter Ge¬
borenen zur jüdischen Nation , unverlierbar auch die Pflicht
jedes Juden , Gottes Recht zu verwirklichen. Der Abfall des
einzelnen Juden von Gott ist uns das schmerzlichste Symptom
des Silluk Schechinoh. Wir lehnen die Organisationen des
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Abfalls ab, aber wir versuchen die verirrten Brüder zur natio¬
nalen Gottes -Fahne zurückzuführen. Es wird uns dies umso
eher gelingen, je klarer die nationale Treue zu Gott von jeder
anderen Bestrebung sich abhebt. Unsere völlige Unabhängig¬
keit von den Organisationen , die nicht ausschließlich unter der
Herrschaft des Rechtes Gottes stehen, verstärkt unfern Einfluß
auf sie und erleichtert es uns , sie, wenn es notwendig ist, von
Fall zu Fall nach außen zur Mitarbeit zuzulassen, da unsere
organisatorische Selbständigkeit die Gefahr der Trübung un¬
seres nationalen Erbguts ausschließt.
Punkt

II für

Mädchengruppen.

Wiederholt ist in der Vergangenheit die Rettung der jüdischen
Nation durch das Verdienst jüdischer Frauen erfolgt. Soll in der
Gegenwart das gleiche geschehen, bedürfen die Frauen einer sorg¬
fältigen jüdischen Ausbildung , die sie allein in den Stand setzt, unter
den heutigen schwierigen Verhältnissen ihren Männern vollwertige
Stützen, ihren Kindern zielbewußte Erzieherinnen zu werden.
einzu¬
1. Die Mädchengruppcn haben Lehrkurse in Pentateuch
Befähigung
die
muß
Mädchcngruppe
der
Mitglied
jedes
richten,
erlangen , das Pentateuch selbständig und mit Verständnis
übersetzen zu können.
einzu¬
2. Die Mädchengruppen haben Lehrkurse in Tefilloh
den
muß
Gebets
jüdischen
des
richten. Wesen und Bedeutung
Mitgliedern klar sein. Am jüdischen Gebot müssen sie jüdisches
Fühlen und Sehnen lernen.
3. Die Mädchengruppen haben Lehrkurse in R a ch einzurichten.
In diesen Lehrgängen ist Nach als Leben gestaltende Lehre zu
behandeln , die bestimmt ist, über das Wesen des Judentums
Aufschluß zu geben. Die Stellung der jüdischen Frau , die
überragende Bedeutung , die ihr in der Geschichte unseres Volkes
zukommt, ist an dem zündenden Vorbild der großen Frauen
unserer Vergangenheit darzulegen . Im Gegensatz zu den mo¬
dernen Strömungen , die eine formale Gleichheit der Geschlech¬
ter schaffen wollen, ist auf die Erkenntnis der Eigenart jüdischer
Lebensanschauung hinzuwirken , die in der Verschiedenheit gött¬
licher Aufgabenzuteilung wurzelt.
4. Die Mädchengruppen haben Lehrkurse in Dinim einzurichten;
in die Hand der jüdischen Frau als Leiterin des Hauses ist im
besonderen das gesamte Kaschrus gelegt. Genaue Kenntnis
der in Betracht kommenden Vorschriften in Verbindung mit
praktischen Übungen ist unerläßlich.
Ge¬
5. Die Mädchengruppen haben Lehrkurse in jüdischer
schichte einzurichten . Die Kurse haben die Erkenntnis zu ver-
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Mitteln, daß unsere ganze nationale Geschichte nichts anderes ist,
als die Geschichte der Beziehung unserer Nation zum nationalen
Gottes -Recht. Die Geschichte des Studiums dieses Rechtes
ist die Geschichte der Leiden und Freuden , die unserer Nation
die Treue zu diesem Recht gebracht hat. Auf geschichtlicher
Grundlage ist das Wesen der Reform , des Antisemitismus und
des Zionismus zu lehren und zu sonstigen Tagesfragen Stel¬
lung zu nehmen.
6. Die hebräische
Sprache ist nicht Selbstzweck, sondern
Mittel — nicht einziges und nicht wesentliches — Mittel für
Erfassung des jüdischen Lehrinhalts . Hebräische Sprachkurse
sind einzurichten, soweit die Zeitökonomie des allgemeinen
Lehrplanes es gestattet. Für Mitglieder , die gesonnen sind,
nach Erez Jisroel zu ziehen, können Sonderkurse eingerichtet
werden.

Erschließung der A. J. jugendgruppe Halberhadt.
„Erez Jisroel und das jüdische Volk" ist heute eine Frage der
Weltpolitik, die dringend der Einstellung unseres Programmes auf
dieses Problem erheischt. Unverrückbar sind die Grundsätze unseres
bisherigen Arbeitsprogrammes:
Das Thaurohlernen ist unsere erste Pflicht ; ihre Erfüllung macht
es uns erst möglich, jüdische Menschen zu erziehen, deren ganzes
Leben sich der Thauroh unterordnet , die mit altjüdischer Begeiste¬
rung und Freude alle Mizwaus erfüllen und sich von dem heißen
Sehnen nach dem Moschiach mit gewaltiger Kraft durchdringen
lassen.
In dieses Programm sind unsere neuen Aufgaben organisch
einzureihen. Aus dem Geiste der Thauro heraus ist der nationale
Gedanke unseres Judentums zu betonen und zu betätigen:
I. durch theoretische
Klarstellung unseres Nationalismus
als Wesenseins mit der Unterwerfung unter die Thauro , sodatz für uns eine jüdische Volksgemeinschaft nur unter der All¬
herrschaft der Thauro Berechtigung hat.
II. durch praktische nationale
Arbeit:
1. Unterweisung in Mizwaus hatelujaus boorez,
2. ausgedehnte Sammlungen für das Palästinawerk,
3. fachliche Ausbildung für die Palästina -Arbeit, sowie Ver¬
mittlung der notwendigen sprachlichen Kenntnisse,
4. Palästina -Propaganda , z. B . Mitarbeit am Verlag „Arzenu"
in Zürich und dem dort soeben eröffneten Palästina -Büro
der Agudas -Jisroel,
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5. Ausbau des Aröwus -Gedankens, d. h. hingebungsvolle Mitarbeit an allen Klall-Aufgaben, insbesondere auch für die
Jugend selber (gemeinnützige Berufsberatung und StellenVermittlung), Kennenlernen der religiösen, kulturellen, Politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden aller
Länder.
stellt die
- Organisation
An die Politik der Gesamt
Jugend -Organisation die folgenden Forderungen:
I. Theoretische Klarstellung unseres Nationalismus als Wesenseins mit der Unterwerfung unter die Thauro , sodaß für uns
eine jüdische Volksgemeinschaft nur unter der Allherrschast der
Thauro Berchtigung hat.
II. Praktische nationale Arbeit:
1. Bejahung der nationalen Ansprüche des jüdischen Volkes vor
aller Öffentlichkeit:
a) In Palästina ein von allen Nationen anerkamrtes Gemeinwesen des jüdischen Volkes zur unverkürzten selbstständigen Entfaltung seiner religiös -nationalen Kultur,
frei von allen politischen Machtansprüchen nach außen und
in freundschaftlicher Verständigung mit der nichtjüdischen
Bevölkerung,
b) das unbeschränkte Recht auf nationale Autonomie für die
Länder jüdischer Massensiedelung je nach den Ansprüchen
und Bedürfnissen der jüdischen Bevölkerung jedes Landes,
<■) die tatsächliche Durchführung der völligen bürgerlichen,
Politischen und wirtschaftlichen Gleichberechtigung für die
Juden aller Länder unter Ausschluß jeglicher AusnahmeGesetze und -Verordnungen für ausländische Juden.
2. Aktive Beteiligung an der Neugestaltung Palästinas,
3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen , soweit eS mit
dem Thaurogesetz nach der Entscheidung des Rabbinischen
Rates vereinbar ist.

Entwurf der Berliner ]ugendgruppen.
(Angenommen in der Generalversammlung vom 29. Dez. 18.)
Hauptrichtlinien für die Arbeit in den Agudas Jisroel -Jugendgruppen.
a) Grundlegende:
1.  תלמוד תורה כנגד כלםForschen in  ת״נ״ך ש“ ם ופוסקיםsowie
die Vertiefung in die jüdische Geisteswelt ist Aufgabe der
Gruppen.
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2. Ihr Ziel ist die Erziehung zur Tat , dadurch , daß sie die jüdische
Jugend mit Begeisterung und Freude an der Ausübung der
überlieferten  ומצתerfüllt.
3. Agudas Jisroel
erklärt ausnahmslos
alle Juden
als zum
jüdischen Volke gehörig , erachtet dieses als existenzberechtigt
aber nur dann , wenn es Lehre und Gesetz der Gottesofferpbarung verwirklicht . Die Mitgliedschaft bei den Jugendgruppen
verlangt daher Anerkennung der Judenheit
als T h a u r o -

Nation.

b) Ausführende.
4. Unter allen Mizwaus werde besonders Verständnis und ErMung
der  מצות ישוב ארץ ישראלherbeigeführt
durch
а ) Einrichtung
von Schiurim in allen einschlägigen Vorschriften,
d) Vorträge über Land und Leute in Erez Jisroel durch landeskundige Gesinnungsgenossen,
o) landwirtschaftliche Vorbereitung für Erez Jisroel,
d) Erlernen der hebräischen Sprache als Umgangssprache,
б) Beschaffung finanzieller Mittel für die zur Besiedelung des
Heiligen Landes und für das dortige Schulwerk errichteten Fonds der Agudas Jisroel,
l ) Mitarbeit am Palästinabüro
der Agudas Jisroel und dem
Verlag ״Arzenu " in Zürich.
5. Betonung der prinzipiellen Verschiedenheit zwischen dem religiösen Nationalismus
der Agudas Jisroel und jedem anderen
Nationalismus.
6. Hingebungsvolle
Mitarbeit an allen Aufgaben der jüdischen
Gesamtheit soll anerzogen und dadurch der Arewus -Gedanke
vertieft werden.
7. Der Gegensatz der im Geiste der Thauro gepflegten und jeder
anderen Wissenschaft soll mit aller Deutlichkeit erkennbar gemacht werden.

Nürnberg.
Die Mitgliederversammlung
der A .J .-Jugend - und Mädchengruppe (Chewrath Bachurim und Esras Noschim -Mädchengruppe)
betrachtet als die vornehmste Pflicht aller Jugendgruppen , für die
Einheit
der A . I . I . G . einzutreten.
Sie lehnt daher jedes gesonderte Vorgehen einzelner Gruppen
ab . Sie ersucht die Leitung , neue klare Richtlinien herauszugeben,
die enthalten sollen:
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Sinne dos
1. das klare Bekenntnis zum jüdischen Volkstum im
Thoravolkes,
Palästina,
2. als Folge dieses Bekenntnisses die Vertretung der
forderung vor aller Welt,
Länder
3. Die Forderung der nationalen Autonomie einzelner
der
dies
insofern
und
wenn
,
unterstützen
zu
ist
der Diaspora
besseren Erfüllung des Thaurogesetzes dient.
anderen
4. Die Vertretung dieser Forderung gemeinsam mit
Prinzipien
der
Verletzung
ohne
dies
soweit
Organisationen ist,
möglich ist, erstrebenswert.

Münchener Refolution zur Aufhellung von Richt¬
linien für die A. ]. Jugendgruppen.
der
„Ercz Jisroel und das jüdische Volk" ist heute eine Frage
dieses
auf
Programms
unseres
Weltpolitik, die die Einstellung
Problem dringend erfordert.
ArbeitSUnverrückbar sind die Grundsätze unseres bisherigen
ErIhre
.
Aufgabe
programms : Thauro -Lernen ist unsere erste
deren
,
erziehen
zu
Menschen
füllung macht es uns möglich, jüdische
Begeisterung
ganzes Leben sich der Thauroh unterordnet , die mit
erfüllen.
Mizwaus
alle
einzuIn dieses Programm sind unsere Aufgaben organisch
Nationalismus
der
ist
reihen. Aus dem Geiste der Thauro heraus
und zu betätigen.
unseres Judentums zu betonen
Nationalismus als weunseres
I. durch theoretische Klarstellung
die Thauro , sodaß für
unter
Unterwerfung
der
senseins mit
uns eine jüdische Volksgemeinschaft nur unter der Allherrschaft
der Thauro Berechtigung hat.
U. durch die Forderung nationaler Arbeit in der Gesamtpolitik
der Agudo.
Volkes
1. Bejahung der nationalen Ansprüche des jüdischen
Oeffentlichkeit.
vor aller
a) Rückgabe Palästinas an das jüdische Volk.
b) Nationale Autonomie fiir die Länder jüdischer Massenstedelung.
a) Völlige bürgerliche Gleichberechtigung für die Juden
aller Länder.
2. Aktive Beteiligung an der Neugestaltung Palästinas.
es
3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen , soweit
ist.
vereinbar
Thaurogesetz
dem
mit
III. Praktische nationale Arbeit in unseren Jugendgruppen.
1. Beschaffung

finanzieller

Mittel

für das Palästinawerk.
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2. Unterweisung unserer Jugend in den Mizwaus hatlujim
boorez.
3. Fachliche Ausbildung für die Palästinaarbeit
sowie Der«
mittlung der notwendigen sprachlichen Kenntnisse.
4. Palästinapropaganda
(z. B . Mitarbeit am Verlag „Arzenu"
in Zürich und dem dort eröffneten Palästinabüro
der
Agudas -Jisroel ).

Antrag 6er Berliner Gruppen.
Die General - Versammlung der Agudas -Jisroel -Jugendgruppen
möge beschließen , dem Hauptvorstande sowie der Agudas JisroelJugend -Organisation
die nachstehende Entschließung
zu
unterbreiten.
Die Neugestaltung
I. Von

der Verhältnisse

erfordert:

der

Gesamtheit
der Agudas
Jisroel:
1. unter Wahrung ihrer Selbständigkeit die nationalen
For¬
derungen des jüdischen Volkes öffentlich zu vertreten , welche
im wesentlichen sind:
a ) Übergabe Palästinas
an das jüdische Volk,
b) nationale Autonomie für die Länder jüdischer Massensiedelung , in denen sie von den Juden gefordert wird,
c) völlige bürgerliche Gleichberechtigung
für die Juden
aller Länder.
2. Änderung des bisherigen Systems durch:
a) Gleichberechtigung
aller
Gesinnungsgenossen , welcher
jüdisch -politischen Anschauung immer,
b) umfangreiche Propaganda
in der Presse,
e) Zusammenarbeit
mit allen dieselben nationalen
Forde¬
rungen erhebenden Organisationen.
II. Von
den Agudas
Jisroel
- Jugendgruppen:
1. Im Mittelpunkt stehe noch eindringlicher als bisher das
Thaurostudium.
2. Die Arbeit der Gruppen hat sich besonders auch auf Erez
Jisroel einzustellen , wobei hauptsächlich zu erreichen ist:
a) Vermittelung genauer Kenntnisnahme der wirtschaftlichen
Verhältnisse Palästinas,
I>) Erlernung der hebräischen Sprache und Kurse in jüdischer
Geschichte und Literatur,
v) Bildung von Gruppen , die sich zur Besiedelung vorberetten.
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Nichtlinien für die Tätigkeit der
Agudas -Iisroel - Jugend.
Vorgelcgt von Dr . Carl Cohen -- Altona.
Aufgabe der Agudas -Jisrocl -Jugend ist cs, sich für das Pro¬
gramm der Agudas -Iisroel zu erziehen und sich für die Verwirk¬
lichung dieses Programms cinzusetzen.
Sie muß mit allen Kräften danach streben:
überall auf der Erde im eigenen und im sozialen Leben ein
vom gesetzcstreuen religiös -nationalen Geiste getragenes jüdisches
Milieu zu schaffen.
Dies hat vornehmlich nach folgenden Richtlinien zu geschehen:
a ) Tatkräftiges Wirken dafür , das; im eigenen Leben, sowie im
Leben eines jeden Juden die Vorschriften des jüdischen
Religionsgesetzcs ausschließliche Richtschnur des Handelns
we de.
Hierfür kommt vor allem in Betracht:
1. Verbreitung eingehenden Thauro -Studiums bei sich und
anderen.
2. Einsetzen der ganzen Persönlichkeit, falls notwendig , auch
unter Opfern, für die Erfüllung des Religionsgesetzcs.
3. Belehrung über das Verhältnis des gesetzestreuen Juden¬
tums zu den Fragen des Geistes, wirtschaftlichen und
sozialen Lebens.
*>) Pflege des Zusammengehörigkeitsgefühls und des Selbst¬
bewußtseins der gesetzesüeuen religiös nationalen Judenheit
Hierfür kommt vor allem in Betracht:
1. Unterordnung aller jüdischen Interessen uwer die Ideen
und Bedürfnisse des gesetzcstreuen Judentums und Beto¬
nung seiner Ausschließlichkeit.
2. Selbstbewußtes Hervorkehren des gcsetzestreuen religiös¬
nationalen Geistes auch in der Öffentlichkeit, insbesondere
in der jüdischen.
3. Durchdringung aller von einzelnen Juden , sowie von
jüdischen Gruppen bei ernsten oder festlichen Anlässen
getroffenen Veranstaltungen mit gesctzestreucm religiösnationalem Geiste. Die Wahrung der Vorschriften des
jüdischen Religionsgesetzes allein genügt nicht.
4. Propaganda für den Zusammenschluß aller äuf dem Boden
des gesetzcstreuenreligiös -nationalen Judentums stehenden
Juden unter Be-tonung der Ausschließlichkeit dieses
Judentums.
c) Energische Förderung der Schaffung eines jüdisch-gesetzes¬
treuen Kultur - und Wirtschaftszentrums in Palästina
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Hierfür kommt vor allem in Betracht:
1. Aufklärung über die Bedeutung eines gesetzestreucn Kul¬
tur - und Wirtschaftszentrums in Palästina als einer
Lebensfrage für die gesetzestreue Judenheit.
2. Verbreitung palästinensischer Landeskunde.
.3. Errichtung von Lehrkursen über Hilchaus Jischuw Erez
Jisroel , Mizwaus hatlujaus bo'orez das öffentliche
und hebräische Sprachen.
jüdische Recht für Palästina
4. Werbung zur Auswanderung nach Palästina und zur Er¬
tüchtigung in den hierfür erforderlichen Berufen.
5. Finanzielle Werbetätigkeit für die von der Agudas -Jisroel oder unter deren Mitwirkung für Palästina getrof¬
fenen Veranstaltungen.

Richtlinien unserer Arbeit!
Vorgelegt vom G.A.
I. Talmud Thauroh keneged kulom! Das Lernen, das Sichver
ticfen in jüdischen Geist, in Thenach, in Schaß und Poßkim ist
unsere erste Aufgabe. Nur ihre Erfüllung macht uns würdig
und geeignet, auch anderen Bestrebungen nachzugehen. Nur so
wird es uns möglich,
II. jüdische Menschen zu erziehen, deren ganzes Leben stch der
Thauroh unterordnet , die mit altjüdischer Begeisterung und
Freude alle Mizwaus ' erfüllen. Zu diesen Mizwaus gehört
aber selbstverständlich
III. die Mizwas Jischub Erez Jisroel , deren Verständnis und Er¬
füllung mit allen Mitteln betrieben werden muß:
a) durch Einrichtung von Schiurim für Mizwaus hatlujaus
boorez und zwar tiefste Erfassung des Begriffes von
Jischub Erez Jisroel;
b) Sammlungen für den Keren Erez Jisroel der Aguda und
die in Aussicht genommene Siedlungsgesellschaft Agudas
Jisroel (Sitz :Zürich) ;
<;) Vorträge über Land und Leute in Erez Jisroel durch
landeskundige Gesinnungsgenossen;
ä) Sammlungen für das Erez Jisroel -Schulwerk (Volks¬
schulen, Seminar , Kindergarten , Jeschiwas Zion ) ;
e) Mitarbeit am Verlag „Arzenu" in Zürich und dem dort
soeben eröffneten Palästina -Büro der Agudas Jisroel;
k) Landwirtschaftliche Vorbereitung für Erez Jisroel.
Erez Jisroel und das jüdische Volk ist heute eine Frage der
Weltpolitik. Das verlangt von uns
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IV. Stellungnahme zu den Tagesfragen.
1. Bekenntnis der Religionsnation , d. h. Zugehörigkeit eines
jeden Juden des ganzen Erdballs zum jüdischen Volke, das
aber nur unter der Allherrschaft der Thauroh existenz¬
fähig ist.
2. Ausbau des Arewus -Gedankens , d. h. hingebungsvolle
Mitarbeit an allen Klall-Aufgaben ; Kennenlernen der
religiösen , kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse der Juden aller Länder.
3. Betonung des jüdischen Nationalismus gegenüber den
nichtjüdischen Wissenschaften, d. h. Vorbedingung jeder
wissenschaftlichen Betätigung ist die Unterordnung unter
den Geist und die Forderungen der Thauroh.
4. Herausarbeiten des Gegensatzes zwischen unserem und
jeglichem anderen Nationalismus , besonders dem Zionis¬
dem
mus , da nur Organisationen , die sich unbedingt
Geist der Thauroh unterordnen , als wahrhaft jüdische zu
betrachten sind.

Vormillagsiitrung.
Herr Dir . Dr . Lange eröffnet um 9% Uhr die Tagung . Wahl
eines Büros durch Akklamation. 1. Vors. : Direktor Dr . Lange,
2. Vors. : Max Cohen, Schriftf. : Jda Katz und S . O. Wreschner.
wird eingesetzt, in
Eine Wahlprüfungskommission
Zuruf , die Herren
durch
die von der Versammlung , ebenfalls
Hermann Engel,
Cohen-Cöln
Max
,
Dr. Carl Cohn-Altona
Wertheim -Fulda
Mendel
und
-Berlin
Rabau
Alfred
,
Würzburg
hineingewählt werden.
Während diese Kommission ihre Arbeit aufnimmt , erstattet der
Vorsitzende, Herr Dir . Dr . Lange, den Tätigkeitsbericht.
Er referiert zunächst über die bisherigen Ergebnisse der E s r a und teilt mit , daß überall eifrige Lerntätigkeit die
Bewegung
Kinder erfülle, daß die Führer in harmonischer Zusammenarbeit ihr
Bestes leisteten, wovon sich auch Herr Max Cohen auf seinen Reisen,
besonders in Süd - und Ostdeutschland, überzeugt habe.
Jugend¬
seien F ü h r e r i n n e nk u r s e für die
Es
Einzel¬
letzten
die
in
bis
die,
gewesen,
geplant
gruppen
heiten vorbereitet und organisiert , infolge der Verkehrsschwierigkciten vorerst nicht hätten abgehalten werden können;
sie werden jedoch im Auge behalten . — Referent bespricht sodann
habe verlangt , daß die
Berlin
der Blätter.
den Ausbau
Frankfurt als
wogegen
werde,
verlegt
Chef-Redaktion nach dort
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Sitz des G .A . Einspruch erhoben habe . Über den Mangel an guten
Artikeln sei auch weiter zu klagen , trotzdem man durch Einrichtung
von Subrcdaktionen hier Wandel zu schaffen gesucht habe . Im wei¬
teren Verlause des Berichts gibt der Referent einen überblick über
das Budget . Dies belaufe sich aus mindestens Jl 40000 .—, und jetzt
schon werde mit einem Defizit von über M 8000 .— gearbeitet ! Das
P .C . habe nur 10 000.— Jl zugesagt . Laut Würzburger
Delegicrtenbcschluß solle der Preis für jede Nummer der Blätter 20
betragen , zahlungsunfähigen
AU: gliedern jedoch der Preis erlassen
werden . Statt dessen bestellten viele Gruppen Blätter für Propagandazwccke kostenfrei , um sie dann an Mitglieder zu verteilen.
Der Referent bittet dringend um eifrigste Mitarbeit in der Finan¬
zierung der Organisation . — Eingehend auf die Anregung des
Würzburger B .T . bittet er um Entwürfe für Bundes - und EsraNadcln , für Marken und Einbanddeckel für die Blätter . Es seien
zwar schon einige Entwürfe eingelaufen , die Beteiligung an dem
Preisausschreiben
sei aber eine sehr geringe gewesen . — Referent
macht Mitteilung von einem Vorschlag Berlin , wonach Deutschland
in einzelne Arbeitsbezirke unter die O .V .- Mitglicder eingeteilt
wer¬
den soll.
Zu
der Beschwerde
der Schweizerischen
Jugendorgani¬
sation auf ein von ihr abgesandtcs Telegramm sowie ein Schreiben
keine Antwort erhalten zu haben , bemerkt der Referent , daß letzteres
nicht eingetrosfen , ersteres bereits beantwortet sei. Zugleich benach¬
richtigt er die Versammlung von einem Anerbieten der Züricher
Jugeudgruppen , sich an der Redaktion der Blätter , besonders an
einem neu einzurichtenden hebräischen Teil zu beteiligen , wogegen
wir den Verlag „Arzenu " mitübernehmen sollen . — Eine JugendKolonie
in Erez
Jisroel
sei in Aussicht genommen ; für
diesen Zweck seien jedoch statt 100 000.— erst 10 000.— Mark bei¬
sammen . — Der Referent kommt nun zur P r o g r a m m f r a g e.
Der G .A . sei schon lange Zeit von der Notwendigkeit eines Pro¬
gramms überzeugt gewesen . Das Provisorische Komitee habe sich
jedoch immer vor einer programmatischen Festlegung seines Stand¬
punktes gescheut, sodatz auch wir diese volle Klarheit für unsere
Jugendorganisation
nicht hätten erreichen können . Erst vor ganz
kurzer Zeit habe das P .C . seine Einwilligung zur Abfassung unserer
Richtlinien erteilt . Schon vor ihrer Veröffentlichung bildete sich
in Berlin ein Mitgliederausschuß , der ein Programm ausstellle .
das
er , ohne die Organisationsleitnng
auch nur in Kenn 'nis zu setzen,
mit einem Begleitschreiben , das die schwersten Vorwürfe gegen die
Leitung der Agudo enthielt , an alle Gruppen versandte und ihnen
zur Annahme empfahl.
Die Leitung habe natürlich , trotz dieser Disziplinlosigkeit , der
sich auch Mitglieder einiger anderer Gruppen anschlossen, an ihren
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„Richtlinien " festgchalten, habe aber trotzdem — sobald die äußerst
schwierigen Verkehrs- und politischen Verhältnisse es eben gestat¬
teten — den heutigen Delegiertentag cinberufen, um die Geschlossen¬
heit der Organisation wieder neu zu besiegeln, die zutage getretenen
Differenzen klar zu stellen und , wenn nicht ganz zu verwischen, so
doch auf ein Minimum zu beseitigen.
Der Referent schließt mit dem Wunsche, daß die heutige Versammlung Ausgangspunkt intensiver, fruchtbringender Arbeit werde,
daß sie der A.J .J .O. ein Programm gebe, das in der Kreisen der
gesetzcstreuen Jugend reiche Gefolgschaft finde.
Es folgt die Diskussion
über den Tätigkeitsbericht. Harry
Levy Berlin
spricht als Mitglied der Redaktionskommission und
führt Klage darüber , daß er die Beschlüsse des G.A. erst indirekt er¬
fahren habe. Er glaube auch, das; die Beschlüsse der Kommission
für die Leitung bindend seien.
Ist S i m o n s o h n - Breslau besteht auf einer Blätterredaktion
in Berlin und beklagt, daß dieselbe von Frankfurt nicht genehmigt
worden sei. Er selber beschwert sich darüber , daß er V/2 Monate
und Herr Harrv Levi 3 Wochen auf Bescheid von Frankfurt gewartet
hätten.
Der Vorsitzende
betont nochmals, Kommissionen könnten
nie bindende
Beschlüsse fassen, die Redaktion der Blätter sei
nur beim Sitze des G.A. möglich, worin er mit dem Gruppenverband
einer Ansicht sei. Er entkräftet die Klage des Vorredners durch die
Mitteilung , daß Herr Merzbach bei der O.V.-Sitzung in Brückenau
ausführliche Nachricht über die Stellung der Organisationsleitung
zu den Beschlüssen der Redaktionskommission Mitteilen sollte. Die
Verzögerung der Antwort auf den Brief Harry Levys sei auf dessen
Wohnungswechsel zurückzuführen.
DavidBerlin spricht zu des Vorsitzenden Vorwurf der Dis¬
ziplinlosigkeit und vertritt den Standpunkt , daß einzelne Mitglieder
private
Schritte , ohne das Mitwisscn des G.-A., unternehmen
dürften, was der Vorsitzende nochmals bestreitet.
Simonsohn
Breslau
schiebt Frankfurt die Schulst zu, daß
sich der der Breslauer
Jeschurun
noch nicht dem Esra
angeschlossen habe, da man in Frankfurt diesen Namen nicht durch
„Jeschurun " ersetzen wolle. Die Gruppe in Posen wolle ebenfalls
den Titel „Jeschurun ". Er bittet um Wahl eines Breslauers in
den O.V. und fordert eine andere Regelung des Budgets . Auch er
fühle sich durch den gegen Berlin gerichteten Vorwurf der Disziplin¬
losigkeit betroffen, wahre sich zugleich jedoch das Recht, private
Schritte ohne das Vorwissen des G.A. zu unternehmen . Er weist
aus die Unterschiede zwischen seinem und dem Berliner Standpunkt
hin und sagt, daß sein Name in der z w e i 1 e n Veröffentlichung des
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Berliner Mitgliederausschusses ohne sein Wissen und ohne seine Zu¬
stimmung unterschrieben worden sei.
Max Cohen hält nachdrücklich an dem Namen „Esra " fest,
da nur dieser bereits bekannt sei und nur ihm eine propagandistische
Kraft innewohne . Im übrigen seien sowohl Breslau wie Posen
einverstanden, wie er bei seiner Anwesenheit festgestellt habe, wenn
nur Breslau und die oberschlesischen Gruppen den Namen
„Jeschurun " weiterführen dürften . Es könne lediglich ein Bres¬
lauer in die Esra -Kommission, wie er das bei den Verhandlungen
mit dem „Jeschurun " auch bereits concediert habe, nicht aber könne
ein Breslauer ohne weiteres in den O.V. kommen, da dieser vom
Delegiertentag gewählt werde.
Nach kurzer Geschäftsordnungsdebatte wird ein Antrag aus
der Rednerohne Anhörung
der Debatte
Schluß
l i st e angenommen . Die Redaktions -Kommissionsfrage wird zu¬
rückgestellt, und Herr Max Cohen berichtet im Auftrag der Wahlder
prüfungs -Kommission über das Ergebnis der Prüfung
Berlichingen
Gruppe
der
wonach lediglich dasjenige
Mandate,
nicht hätte anerkannt werden können. Bei genauer Einhaltung der
Wahlordnung hätte allerdings die überwiegende Mehrzahl der
bei
Delegate verworfen werden müssen, und es müsse unbedingt
Wahlprotokolle
der
Ausstellung
genaue
auf
Tagungen
späteren
geachtet werden. Nachdem alle Gäste, um Verwirung bei Ab¬
stimmungen zu vermeiden, sich in den Hintergrund des Saales be¬
geben hatten , verliest der Vorsitzende einen Antrag von Harry L e v y
und einigen anderen , wonach die Versammlung beschließen wolle,
daß allen gesetzestreuen Mitgliedern gleiche Rechte in der Organi¬
sation zugebilligt würden . In der Abstimmung wird jedoch die
Besprechung des Levy' schcn Antrags mit 78 gegen 37 Stimmen abgelchnt, da Wichtigeres auf der Tagesordnung stünde. Die Be¬
sprechung des Tätigkeitsberichtes wird nunmehr abgebrochen, und
man tritt in die Verhandlung des Hauptpunktes der Tagesordnung,
ein.
eines neuen Programms,
die Aufstellung
In einer Geschäftsordnungsdebatto wird darüber gestritten,
wie die vielen Programmentwürfe , die vorliegen, zur Debatte ge¬
stellt werden sollen. Man einigt sich schließlich, je einen Redner zur
Kommentierung eines jeden Programmentwurfs zu Wort kommen
zu lassen.
begründet die vom G.A.
Frankfurt
Herr Lichtigfeld
herausgegebenen Richtlinien, wobei er darauf hinweist, daß ihre
Form durchaus verbesserungsfähig und auch garnicht als endgültig
bestehend anzusehen sei, daß aber im Grund alle Richtlinien- und
Programmentwürfe sachlich auf dasselbe hinauskämen.
Frl . B a e r - Halberstadt lehnt bei Begründung des Halber¬
städter Entwurfs das Frankfurter Programm ab, da die Heraus-
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Hebung „des Gegensatzes gegen die Wissenschaft" und die Stellung¬
nahme zum Zionismus ihr nicht zusagen. Ebenso lehnt sie das
Berliner Programm ab, da die Übergabe Palästinas undurchführ¬
bar sei, das ganze Programm in seinen Forderungen überhaupt viel
zu weit gehe. Am Münchener Programm fehle ihr nur die MoschiachJdee.
Berlin begründet die Berliner Haupt¬
Di-. Hildesheimerrichtlinien. Eingangs weist er auf die aktuelle rote Farbe des
Programms hin. Sodann lehnt er es ab, daß für Zuschriften Ber¬
liner Mitglieder die Gruppenleitung verantwortlich gemacht würde
und verurteilt selbst das Vorgehen dieser Mitglieder auf das
schärfste. Er erkennt an, daß zu jedem Beschluß natürlich die Zu¬
stimmung der Leitung notwendig sei. Die Hauptrichtlinien seien
natürlich nur ein Produkt der Forderungen des Tages . Referent
wünscht ferner den ungenauen Begriff „Nation " durch eine nähere
Präzisierung , z. B . „Thauroh -Nation " eindeutig zu gestalten. Die
Schärfe des Gegensatzes zum Zionismus , wie er ans dem Franks.
Programm am meisten einwandfrei hervorgehe, wünsche er in der
Form zu mildern . — Das Berliner Programm sei erst nach vier
5—6 stündigen Mitgliederversammlungen angenommen worden.
Jedenfalls sehe man daraus , wie ernst es allen Beteiligten mit
ihrer Arbeit gewesen sei, und wieviel Mühe und Fleiß man zur
Herausarbeitung eines brauchbaren Programms aufgewandt habe.
Schließlich wünscht er eine versöhnliche Diskussion, und zitiert dabei
Schiller : „Denn hinter uns im wesenlosen Scheine, liegt, was uns
"lle bändigt , das Gemeine." Vor uns das Gemeinsame.
Martin David zur Begründung des, Antrags der Berliner
Minorität . Die Majorität der Berliner Delegierten vertritt nicht
den von Herrn Dr . Hildesheimer dargelegten Standpunkt . Unser
Programm ist mit allen gegen 1 Stimme angenommen worden,
dagegen die Hauptrichtlinien ohne Diskussion mit 43 gegen 33.
(Zuruf : Diese Darstellung ist unrichtig.) Ein Gesamtpro¬
gramm hätten auch sie nicht vorlegcn wollen ; lediglich Ausdruck
des Willens und Wollens' der Jugend sollte es sein. Die Frank¬
furter Richtlinien könnten sie wegen Punkt VI. die Berliner Hauptrichtlinicn wegen Punkt V nicht annehmen. Alles, was einen Keil
in die Judenhcit treibt , muß unbedingt vermieden werden . Sie
wollten Realisten sein und lehnten deshalb auch Punkt I, 3 der
Berliner Hauptrichtlinien ab. Jetzt handele es sich nicht um das
Verwirklichen von Idealen , jetzt müßte man den rauhen Tatsachen
wacker entgegenstehen. Palästina werde dem jüdischen Volke gegeben,
gleich wie — wir haben es zu nehmen!
Rabbiner Dr . Klein- Nürnberg betont, daß die Nürnberger
Richtlinien lediglich Stellung zu den Tagesfragen nähmen und sich
dadurch hauptsächlich von allen anderen Entwürfen unterschieden.
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Er lehnt in der Begründung der Nürnberger Resolution den Ausdruck „Religionsnation " ab, dcr er schon eine Konzession an den
Zionismus darstelle und verlangt Ersatz durch „Thaurohvolk ". Er
protestiert gegen den Zionismus , wenn dieser auch einen Schein
von Wahrheit habe, da auch er unseren Volkscharakter betone, mahnt
im übrigen , ohne Rücksicht auf irgendwelche Antipathien , sich kon¬
sequent zum einmal als wahr Erkannten zu bekennen. Das Frank¬
furter Programm unterschreibe er durchaus, finde es nur für die
Jugend zu kompliziert. Er verlangt , daß wir beim Friedenskongreß
nicht nur gegen jede Behinderung unserer Religionsausübung
Schutz versprochen bekommen, sondern sogar Unter st ützung
zu ihrer Durchführung. Schließlich lehnt der Redner nochmals ein
dauerndes
Zusammenarbeiten
mit dem Zionismus ent
schieden ab.
Herr A n t m a n n - München weist bei Durchsprache des Mün¬
chener Programms auf den grundlegenden Charakter der Mizwas
Jischuw Erez Jisroel hin, findet in der Frankfurter Resolution un¬
seren Nationalismus nicht genügend betont, verlangt jedoch zugleich,
im Gegensatz zu David -Berlin , eine reinliche Scheidung zwischen un¬
serem und dem zionistischen Nationalismus . Im Gegensatz zu Dr.
Hildesheimer wünscht er das Programm zugleich an die Hauptorga¬
nisation zu richten. Auch er hält es für unklug und unrichtig, die
Herausarbeitung des Gegensatzes zum Zionismus ausdrücklich zu
betonen. Sachlich
stimme er mit Berlin (rot ), Halberstadt und
Frankfurt überein.
Herr Simonsohn
Breslau
beantragt die Bildung einer
Kommission, die alle vorgelegten Programme auf ihre Differenzen
untersuchen und sich bemühen soll, diese Punkte nach Möglichkeit zu
klären und eine Übereinstimmung zu erzielen. Es soll daun e i n
Programm vorgelegt und dadurch vermieden werden, daß die De¬
batte ins Uferlose gerät. Selbstverständlich sollen die Beschlüsse dcr
Kommission die Delegiertenversammlung nicht binden, sondern
lediglich die Diskussion auf einige wenige strittige Punkte kon
zentrieren.
Nach kurzer Geschäftsordnungsdcbatte wird dieser Antrag an¬
genommen und die Kommission durch 'Zuruf gebildet. Es wird
Wert darauf gelegt, einen Vertreter eines jeden vorgelegten Pro¬
grammentwurfs in die Kommission zu delegieren. Sie tritt endlich
mit folgenden Mitgliedern zusammen: Helene Baer , Halberstadt,
Josef Bamberger , Frankfurt , Dr . Isaak Breuer , Frankfurt , Dr . Carl
Cohn, Altona , Dr . Elias , Leipzig, Else Fränkel , München,
Dr . Hildesheimer , Berlin , Rabb . Dr . Klein, Nürnberg , Harry Levy,
Berlin , Carl Ochsenmann, Frankfurt , Ist Simonsohn , Breslau
und Zahnarzt Stein , Berlin . Die Kommission tritt sofort zur Be¬
ratung zusammen.
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Nachmittagsntzung.
eröffnet die Sitzung um 3 Uhr.
Cohen
wird die Besprechung
Geschäftsordnungsdebatte
kurzer
Nach
des Tätigkeitsberichtes wieder ausgenommen.
Henry P e l s - Hamburg bittet um Auskunft über die Stellung¬
nahme zum jüdischen Kongreß, die palästinensische Jugend -Kolonie
und die Konsolidierung der Finanzen.
Hanna L i p st a d t - Fulda bedauert , die Diskussion in der
Sitzung des Provisorischen Komitees am Vormittag versäumt zu
haben. Sie rügt , daß der Frankfurter Esra nur den Schülern
höherer Lehranstalten zugänglich sei. So könne der Klassendünkel
nie behoben werden.
Lehrer A n t m a u n - München fordert auswärtige Redner für
die einzelnen Gruppen . Er wünscht zur Behebung dieses übclstandes, daß die A.J .J .O. die Lehrer ein Jahr lang auf eine
Jeschiwoh sende. Er schlägt gruppenweise Transporte nach dem
Osten vor. Normal -Statuten für die A.J .JO . müßten aufgestellt
werden.
Max Cohen- Cöln antwortet Herrn Pels . Die Stellung¬
sei nicht unsere Sache.
Kongreß
nahme zum jüdischen
Darüber habe lediglich die große Agudo zu beschließen. Diese würde
diese Frage auch schließlich in ihrer heutigen Sitzung anschneiden.
liegt so, daß uns die
Die Sache mit der Jugendkolonie
Züricher Gruppen M 10 000.— für eine Kolonie garantiert hätten,
daß wir nun kräftig sammeln müßten , um die für den Ankauf
nötige Summe zusammen zu bekommen und daß wir versuchen
müßten , Propaganda für den Eintritt in Landwirtschaft und Hand¬
werk zu betreiben, um so möglichst viele junge Agudisten für die
Übersiedelung nach Erez Jisroel vorzubereiten . Das auf unsere
Initiative gegründete „Arbeitsamt der Sabbathfreunde ", dessen Ab¬
teilungen Landwirtschaft und Handwerk seit Gründung unter seiner
(des Redners ) Leitung stünden, habe schon immer versucht, der
Lösung dieses Problems beizukommen. Man hoffe jedoch, bald mit
guten Resultaten an die Oeffentlichkeit treten zu können. (Inzwischen
geschehen. Siehe Aufruf in diesem Heft!!)
Die Finauzfrage sei sehr kompliziert. Die von Herrn Direktor
Dr. Lange auf Ji 40 000.-- bezifferte Ausgaben , seien um etwa
20 000.— M zu tief gegriffen. Die Ausgaben für die Blätter stiegen
ducch die Erhöhung der Papierpreise und der Druckkosten fortgesetzt,
die Angaben für alles andere stiegen durch die allgemeine Teuerung
ja auch ins Ungemesseno. Abhilfe könne nur durch intensive Sammel¬
tätigkeit der Gruppen und durch Bezahlung von Blätter - und
Vereinsbeiträgen geschaffen werden.
Max
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Die von Herrn Antmann vorgebrachte Frage der Wander¬
redner sei von der Organisationsleitung bereits behandelt und den
einzelnen Gruppen bekannt gegeben worden . Redner hätten natür¬
lich alle angeschlossenen Vereine gewünscht, nur die Reisespesen
hätten die wenigsten tragen wollen. Durch die Grippeepidemie sowie
durch die politischen und Verkehrsschwiergkeiten seien die Redner
aber noch in ihrer Tätigkeit aufgehalten worden.
Dir . Dr . Lange betont nochmals, daß die E i n n a h m e n in
gar keinem Verhältnis zu den Ausgaben stünden. Eine gute und
dauernde Einnahmequelle verspreche die Sammlung
für Pro¬
paganda
und kleinere
Beiträge
zu werden , von denen
alljährlich der durch die Jugendgruppen zusammengebrachte Betrag
zu 20 % in die Kasse der Jugendorganisationen fließt. Redner
stellt fest, daß gestern überraschend zum P .C. geladen worden sei,
meist aber Frl . Lippstadts Bemerkung über den Frankfurter Esra
zurück. Die SchweizerischeJugendorganisation habe bereits Boden
in Palästina angekauft, und ein Arbeitsamt sei eingerichtet.
Die Frankfurter
Jeschiwo
unterstütze ihre Besucher.
Die Seminaristen müßten früher
unterrichtet , und cs müßte
dafür gesorgt werden, daß im Seminar die in der Präparandic
erworbenen Kenntnisse nicht vergessen werden.
Provisorische Statuten seien vorgesehen. Hinsichtlich der Pro¬
pagandareisen seien viele Schwierigkeiten zu überwinden.
Paul K u l p - Frankfurt warnt davor , sich am jüdischen Kongreß
zu beteiligen ; das müsse man dem P .C. überlassen.
Siegmund SteinBerlin bittet um Erledigung der Marken¬
frage und macht diesbezügliche Vorschläge. Wenn Bedenken gegen
Statuten vorlägen , weil Schüler nicht in Vereine eintreten könnten,
so seien diese ja durch die Gründung des Esra verwischt worden.
Er bittet um Herausgabe einer Propagandaschrift.
Erich Michaelis
- Berlin schneidet die Frage der Gründung
von Kindergärten und Waisenhäusern an, die der Vorsitzende als
nicht zur Sache gehörig zurückweist.
Max Cohen bemerkt, daß wir uns bemühten, möglichst viele
in echt jüdischem Geist geleiteten Kindergärten ins Leben zu rufen,
die die beste Vorbereitung für den Esra wären . Leider sei bis
jetzt erst eine Gründung gelungen.
Menko Hirsch- Halberstadt wünscht die Gründung eines
Fonds für eine Musterkolonie in Erez Jisrocl . Er spricht sich gegen
Transporte von Westjuden nach östlichen Jeschiwaus aus , da sonst
die Differenz zwischen Ost und West durch den Riesenunterschied in
der Tiefe des jüdischen Wissens nur noch zunähme.
Berta Nußbaum
Halberstadt
schlägt eine Besprechung poli¬
tischer Tagesfragen in den „Blättern " vor, damit wir die die

Agudo betreffenden Fragen nicht aus anderen Zeitungen erfahret
müßten.
Normalstatuten
Dir . Dr . Lange kündigt provisorische
an.
Er bemerkt, daß man , um in östlichen Jeschiwaus erfolgreich
mitlernen zu können, im Alter von 5—6 Jahren zu lernen beginnen
müsse.
Er fordert die Versammlung nochmals auf, finanzielle Mit¬
arbeit zu leisten, da man nicht warten könne, bis man ein Defizit
von M 25 000.— erreicht habe.
bittet auswärtige Redner , auch den
Lehrer Gans Niederaula
»ahegelegenen Gruppen rechtzeitig ihren Besuch anzumelden.
Pels - Hamburg weist ebenfalls auf die Finanzschwierigkeilen
hin, beantragt einen Organisationsbeitrag von M 5 .— pro Kopf
und Jahr und nimmt zu der Frage der Kindergärten und Jeschi¬
waus Stellung.
beantragt zur Geldersparnis , daß
Hanni Haas Karlsruhe
jeder Familie nur e i n Exemplar der Blätter zugestellt würde.
Dir . vr . L an g e teilt einen soeben gefaßten Beschluß des P .E.
mit, wonach gesetzestreue Juden , gleich welcher jüdisch-politischen
Richtung sie angchörten , Leiter in Orts - und Jugendgruppen wer¬
den könnten.
Berlin seinen am
Auf diese Mitteilung hin zieht Davidzurück.
Antrag
eingcbrachten
Vormittag
Hamburg beantragt Gründung eines Finanz¬
Michaelisamtes.
Karlsruhe wendet sich gegen die geplante
Eva AbrahamErhöhung der Organisations -Beiträge , da ihre kleine Gruppe durch
große allgemeine Ausgaben kaum den Betrag von Ji 1 .— pro Jahr
ausbringen könnte.
Max Cohen. Die finanzielle Kraft der Gruppen ist recht ver¬
schieden. Wir haben große zahlungsunfähige und kleine, aber reiche
Vereine. Einen Organisationsbeitrag von 5 Jt halte er auch für
viel zu hoch. Man könne das vielen Gruppen , z. B . der eben er¬
wähnten Karlsruher Mädchengruppe, nicht zumuten.
Mit der Schaffung eines Finanzamtes sei er natürlich sehr
einverstanden, nur bestände, wie bei allen Kommissionen, begründete
Voraussicht, daß es lediglich auf dem Papier existiere.
Endlich müsse man der Frage der Bezirkslehrer möglichst
bald näher treten. Es sei einfach undenkbar, daß in solchen
Gruppen , die selbst keinen, oder aber nur einen weniger
guten Dozenten haben, daß in solchen Gruppen tatsächlich
etwas geleistet werden könne. Erfolge könne man nur er-
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ringen , wenn eigens dazu bestellte Herren bestimmte Bezirke immer
und immer wieder bereisen und bearbeiten. Man müsse aus
materiellen Gründen versuchen, in diesem Punkt gemeinsam mit
der „Freien Vereinigung " vorzugehen, die doch an der Erhaltung
der Gesetzestreue auf dem Lande auch das größte Interesse habe.
Hermann EngelWürzburg beantragt eine einmalige Ver¬
mögensabgabe jedes Vereins zur Deckung des Defizits.
Gottfried Goldschmidt
Halberstadt
weist an der Posener
Mädchengruppe als Beispiel nach, wie wichtig eine gute organisierte
Propagandatäckgkeit sei und wieviel man damit erreichen könne.
Dieser Verein habe in ganz kurzer Zeit viele Mitglieder für die
Ortsgruppe gewonnen und damit der Organisation einen dauern¬
den Zuschuß. sichergesicllt
. Die größeren Gruppen sollten kleinere in
Patenschaft fiehmen, um diesen zu einem leichteren Arbeiten zu ver¬
helfen.
Siegfried Rosenberg
Frankfurt
macht Vorschläge zur Be¬
hebung des Defizits.
M. Hirsch- Halbcrstadt wünscht, eine Reihe von Mitgliedern
zur Deckung des Defizits heranzuziehen.
A n t m a n n - München schlägt vor, jedes Mitglied monatlich
mit 50 /S, zu belasten.
Willy Rosen- Frankfurt warnt , die Jugend finanziell zu
belasten.
Mendel W e r t h e i m - Fulda glaubt , der Antrag Pels müsse
unbedingt abgelehnt werden . Auch er ist für Gründung eines
Finanzamtes.
Lehrer Gans- Niederaula befürwortet zur Hebung der
Finanzen einen Anschluß der örtlichen Chewraus.
Kurt AlexanderBerlin befürchtet bei Einrichtung von
Patenschaften eine Abhängigkeit der kleinen von den großen Gruppen.
Er schlägt ein maaser min hamaaser vor.
In der Abstimmung wird der Antrag Pels mit 53 gegen 25
Stimmen abgelchnt.
Dir . Dr . Lange teilt mit, daß sich die Agudas Hoortodoxim
in Polen mit etwa 280 Gruppen und 60000 Mitgliedern der Agudas
Jisroel angeschlossen habe. (Lebhafter Beifall .)
Inzwischen hat die am Vormittag gewählte Kommission ihre
Tätigkeit beendet und kommt ins Plenum zurück.
Es tritt eine Pause von % Stunde ein. Nach gemeinsamem
Minchagebet werden die Verhandlungen wieder ausgenommen und
zwar zuerst die noch ausstehenden Programme der Versammlung
vorgetragen.
vr . Carl Cohn -Altona stellt fest, daß das Brcuersche Programm
als Ideologie sehr geeignet sei, nicht aber als praktisches ArbeitsProgramm . Für die Jugend komme jedoch nur ein einfaches
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das P .E.
Programm in Frage , keine Ideologie . Diese müsse man an
könnte.
bringen
Streit
weitergeben , da eine Festlegung auf Ideen
. Die
sein
eindeutig
und
organisch
müsse
Das Arbeitsprogramm
Aufbau
Den
.
umfassen
Kreise
gesetzestreuen
alle
müsse
.
.O
.J
.J
A
kennzeichnet er folgendermaßen : 1. wir müssen
seines Programms
der A.J .J .O . erziehen ; 2. wie leisten
uns für den Jdeeengehalt
für die praktische
a ) Erziehungsarbeit
?
Erziehungsarbeit
wir diese
Einzelnen mit
des
der Mizwaus , b ) die Anfüllung
Ausübung
die Vor¬
bittet
Redner
.
Jisroel
Erez
jüdischem Ideengehalt , c)
Mitglied
ihr
selber
er
obgleich
,
abzulehnen
Kommission
schläge der
und
sei, da sie einen Torso darstellten . Er verliest sein Programm
anzu¬
Außenarbeit
die
für
maßgebend
bittet dringend , dieses als
nehmen.
Salomon E h r m a n n - Frankfurt referiert in längeren Aus¬
allen
führungen über das Frankfurter Programm . Er betont vor
handele,
Ganze
Dingen , daß es sich hier um ein in sich geschlossenes
des Tages
daß es eine Ideologie sei, die nicht den Forderungen
um ein
sich
es
daß
sondern
,
wäre
entsprungen
Stunde
der
oder
Form
eindringlicher
,
Programm handele , das unser Ideal in klarer
han¬
Es
.
vorzeichne
Einzelheiten
kleinsten
aufstelle , und bis in die
Be¬
die
wenn
auch
,
ständig
und
stets
das
,
Produkt
ein
um
dele sich
Geltung
,
wären
längst vergessen
strebungen unserer Revolutionszeit
behalten könne und behalten müsse.
Der Obersatz , der von der Bereitstellung der jüdischen Nation
Hochziel
und des jüdischen Landes spräche , drücke das aus , was das
unseres ganzen Strebens und Lebens sein müßte . Die folgenden
und
Punkte zeigen uns lediglich den Weg , auf dem wir am besten
die
verlange
!
Punkt
.
könnten
gelangen
schnellsten zu diesem Ziel
jüdischeres
verlange
,
Juden
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jedes
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For¬
Fühlen und echt jüdisches Sehnen . Aber diese individuellen
arbeiten
selbst
sich
bei
Einzelne
derungen , an deren Erreichung jeder
gemein¬
muß , könnten schnell nur dann erreicht werden , wenn die
immer dieses Endziel im Auge
same Arbeit der Jugendgruppen
diesem Ziel zusteuern müßten,
hätte . Wie die Jugendgruppen
zeige Punkt II.
der jungen
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b
II
Punkt
in
die
auch
,
Lehrstoff
diesem
mit
Agudisten
, daß,
praktische Forderung erfüllt werde . Es sei selbstverständlich
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,
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so vorbereitet , jeder den Schabbos
gefeiert werden müsse.
Be¬
Und mit logischer Richtigkeit ergebe sich als 3. Folge aus der
jüdischen
der
Bereitstellung
die
reitstellung jedes einzelnen Agudisten
Nation . Punkt II o. wolle uns künden , wie wir den Nationalismus
der
einzig und allein begreifen könnten . Hier werde von uns
jüdischen
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Bereitstellung
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Menschen verlangt , wie einzig sie aus dem Geist der Thauroh
heraus gefordert werden könnte. Es sei klar, daß es der größte
Chillul Haschöm wäre , wenn Erez Jisroel durch die überfülle von
areligiösen oder antireligiösen Ansiedlern der Tumoh verfiele, und
darum schon hätten gerade die Jugendgruppen die unbedingte
Pflicht, möglichst viele Mitglieder zu werben , die Mizwas Jischuw
Erez Jisroel erfüllen wollten, hätten sie die unbedingte Aufgabe,
all diesen Pionieren , soweit cs in ihren Kräften stünde, bei der
Übersiedelung behülflich zu sein.
Wollten wir solch hochgesteckte Ziele erreichen, so sei cs eine
Notwendigkeit, daß wir innerlich geschlossen wären , und daß wir
lediglich positiv arbeiteten und nicht unsere ganze Zeit in unnützen
Diskussionen und Kämpfen vergeudeten. Nur auf dem Rechte
Gottes aufgebaut , könnte wahre jüdische Arbeit geleistet werden,
und unsere Organisation , die auf diesem Rechte aufgebaut wäre,
müsse daher jede andere, der diess Moment fehle, ablehnen ; müßte
auch solche Verbände ablehnen , die, wenn auch als Sondergruppe,
einer Organisation angchöre, deren Struktur nicht durch Gottes
Recht bestimmt sei. Wir anerkennten selbstverständlich die Einheit
des Judentums , auch wir betrachten jeden von einer jüdischen
Mutter Geborenen als Glied des jüdischen Volkes; aber wir seien
auch davon durchdrungen, daß jedes dieser Glieder die Pflicht habe,
Gottes Recht zu erfüllen. Es sei für uns äußerst schmerzlich, daß
leider so viele Juden sich dieser Pflicht nicht mehr bewußt wären,
und wir hätten die wichtige Aufgabe, all diese armen Brüder
wieder zu uns zurückzuziehen. Aber diese Pflicht bestehe nur jedem
einzelnen
Bruder gegenüber, die Organisationen , die in ihrer
Gesamtheit von Gottes Recht abgefallen seien, sie könnten wir nicht
herüberziehen, sie müßten wir ablehnen.
Endlich sei es nötig gewesen, da innerhalb der Ju¬
gendorganisation gleichzeitig männliche und weibliche Mit¬
glieder wären , für letztere besondere Paragraphen
für die
gemeinsame Arbeit, entsprechend dem Punkt II für Jugend¬
gruppen , aufzustellen. Man müsse selbstverständlichvon dem ganz
anderen Aufgabenkreis der jüdischen Frau ausgehen , man müsse
selbstverständlich ihre Bestimmung und ihre Pflichten im Auge
haben, wenn man Leitsätze für die Heranbildung echter jüdischer
Frauen aufstellen wolle. Punkt II für Mädchengruppen leiste diese
Arbeit und gebe Gewähr dafür , daß alle diejenigen Vereine, die
den in diesen Paragraphen aufgestellten Forderungen gereckt wür¬
den. das Beste geleistet hätten , was man eben zur Erziehung der
Mädchen unter unseren Verhältnissen in Deutschland tun könne.
Das Programm sei zwar sehr ausführlich . Es behandele die
großen , allgemeinen jüdischen Äedanken, und es steige hinab in
die Tiefen der Kleinarbeit . Aber eben wegen dieser Vollständig-
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feit, und weil es so ganz unbekümmert um das Geschrei der Gasse
und die Forderungen des Tages die ihm einzig möglichen und
richtigen Bahnen vorzeige, die jüdische Jugend zum Ziele führen
könnten, darum möge die Versammlung dieses Programm en bloc
annehmen. Er hege das sichere Vertrauen zum gesunden Verständ¬
nis und zu dem richtigen Gefühl unserer Jugend , daß sie dies
rechte Programm im richtigen Zeitpunkt zu dem ihren mache.
Rabbiner H o r o w i tz- Jerusalem verliest einen Brief aus
Jerusalem , der über die schlechte Lage in Erez Jisroel berichtet
und besonders das Unglück der dortigen Jereiim , der Talmidei
Chachomim und der Jeschiwaus beklagt.
Alfred R a b a u - Berlin fragt nach dem Verfasser des Briefes
und unterschiebt ihm ausschließlich politische Motive.
Um den Din „Schemaua bein Achcichem" zu erfüllen, wird vor¬
geschlagen, Herrn Dr . Rabin das Wort zu erteilen. Da aber
nur Delegierte das Wort erhalten dürfen, wird als 2. Ed Herr
Dr . Moses AuerbachCöln gebeten, sich zu den in dem Schreiben
berührten Verhältnissen zu äußern . Er stellt fest, daß die für Erez
Jisroel bestimmten Gelder von den Zionisten nicht für ihren rechten
Zweck verwendet worden seien. Er wendet sich deshalb gegen diese,
gegen den Hilfsverein deutscher Juden , und gegen die Jereim , die trotz
aller Mahnung ihre Gelder an die Zionisten gegeben haben. Rur
die Palästinagesellschaft sei unbeirrt ihren Weg gegangen. Das
Schlimmste und am meisten Drückende sei, daß die Zukunft der
Thauroh in Erez Jisroel einzig und allein auf den deutschen
Jereim laste und immer die bange Frage gestellt werden müsse,
ob diese die schwere Last zu tragen noch länger im Stande sein
würden. Seine weiteren Ausführungen , die er mit einem Appell
Mr Hilfeleistung für die Thauroh in Erez Jisroel schließt, machen
tiefen Eindruck auf die Versammlung . Eine schnell improvisierte
Sammlung , die einen Betrag von M 285 .— ergibt, sollte dem
Redner beweisen, wie sehr man sich seine Worte zu Herzen genommen
habe.
Dr . HildesheimerBerlin berichtet über das Ergebnis
der Kommissionssitzung folgendes : Der Anfang der Beratung habe
ergeben, daß die Aufgabe der Kommission die sei, wenn möglich
aus allen Entwürfen einen einzigen zu machen, der von allen Ver¬
tretern angenommen werden könne. Das Resultat dieses Versuches
sei die Alternative , entweder das Frankfurter Programm anzu¬
nehmen, das vermöge seiner inneren Geschlossenheit keine Verar¬
beitung mit den übrigen Entwürfen vertrage , oder aber eine Be¬
arbeitung der Gesamtheit der anderen Programme . Für diese seien
unter Zustimmung sämtlicher Vertreter , abgesehen von denen des
Berliner Minoritätsprogrammes , die Berliner Hauptrichtlinien als
Grundlage in Aussicht genommen, über die Fassung des Punktes 5

habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, da man einerseits diö
Zionisten nicht durch eine zu scharfe Form verletzen wolle ; anderer¬
seits seien sich alle Vertreter dieses Programmes darin einig, daß
man den unüberbrückbaren Gegensatz zum Zionismus nicht ver¬
schleieren dürfe. Schließlich sei man übereingekommen, dem Punkte
folgende Fassung zu geben: Betonung der prinzipiellen Verschieden¬
heit zwischen dem religiösen Nationalismus der A.J . und jedem
anderen Nationalismus . Es sei also über 2 Programme abzu¬
stimmen, das Frankfurter und das von der Kommission angenom¬
mene. Es folgt die Debatte
über die Programme:
Kurt Alexander
- Berlin wendet sich gegen die Beschrän¬
kung auf die zwei Programme , wünscht aber jedenfalls Punkt 6
und 7 der Berliner Hauptrichtlinien vertauscht, damit der AreiwusGedanke dem Ganzen einen versöhnenden Abschluß gäbe.
Dr . Hildesheimer
ergänzt seine früheren Ausführungen.
Er ventiliert die Möglichkeit, das Programm Dr . Cohns ebenfalls
heranzuziehen, schlägt zur besseren Formulierung von Punkt 4 eine
Kommission vor.
Lehrer A n t m a n n - München lehnt das Breuersche Programm,
weil zu sehr ideologisch, ab. Er protestiert gegen § 7 der Berliner
Richtlinien und wünscht die Abhängigkeit unseres Nationalismus
von der Thauroh noch genauer zu präzisieren.
Josef Bamberger
Frankfurt
schlägt vor, daß Dr . Breuer
zur Vereinfachung seines Programmes dies in Form eines Merkhlattcs herausgebe.
Ein Antrag Else F r ä n ke l - München auf Schließung der
Rednerliste und Beschränkung der Redezeit auf 5 Minuten wird
nach kurzer Geschäftsordnungsdebatte angenommen.
Erich MichaelisBerlin polemisiert gegen den mißver¬
ständlichen Ausdruck Nationalisnms und gegen die Härten des
Breuer ' schen Programms.
Ist S i m o n s o h n - Breslau sagt, daß er gegen das Frank¬
furter Programm eigentlich nichts einzuwenden habe, daß man es
aber nur nach der Lektüre der „Messiasspuren" verstehen könne. Er
wünscht das Programm als Richtlinien für die geistige Ertüchtigung
der Organisation bearbeitet zu wissen und als Arbeitsprogramm
ein anderes anzunehmen.
Dr . Jsak PosenFrankfurt bestreitet den von dem Vorredner
konstruierten Gegensatz zwischen dem Frankfurter und einem Arbcitsprogramm . Es bringe keine neuen Gesichtspunkte, sondern
stelle lediglich alte Wahrheiten fest. Nähmen wir es jetzt nicht
an, wo diese Ideologie in der Luft liegt, so kämen wir wieder zu
spät.
Harry L e v y - Berlin polemisiert gegen das Frankfurter Pro¬
gramm , das eine Ideologie darstelle, und eine Auffassung des
Nationalismus vorbringe , die seiner Ansicht nach falsch orientiert sei.
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Willy RosenFrankfurt empfiehlt größere Pflege der heb¬
räischen Sprache und jüdischer Geschichte.
Paul Kulp Frankfurt
findet, man benötige ein Erziehungs Programm
für die Jugend und hält für diesen Zweck
das Frankfurter für das am meisten geeignete.
Lilly F r e i m a n n - Marburg stellt fest, daß das Frankfurter
Programm auf einer sittlichen Stufe stehe, für die reif zu sein wir
uns erst erziehen müßten . Das Programm ist zu gut , und des¬
halb muß es abgelehnt werden ; wir sind nicht vorgebildet , uns
fehle die jüdische
Erziehung von Kindesbeinen an . Jedoch
soll die Lektüre dieses Programms und seine Besprechung allen
Gruppen zur Pflicht gemacht werden.
Sara Kohn Frankfurt
beantragt , ein vereinfachtes Pro¬
gramm im Geiste des Frankfurter aufzustellen, dieses selbst aber
nur Führern und Führerinnen zu ihrer geistigen und jüdischen
Durchbildung in die Hand zu geben.
Hanna L i p st a d t - Fulda stellt fest, daß das Ziel des Frank¬
furter Programms zwar sehr hoch gesteckt sei, daß man es deshalb
aber natürlich nicht ablehnen dürfe, vielmehr die ganze Kraft ein¬
zusetzen habe, seine Forderungen möglichst zu verwirklichen.
Dr . Jsak BreuerFrankfurt freut sich, daß wenigstens
Achtung und Würdigung für sein Programm in der Versammlung
vorhanden sei. Es enthalte nicht zu viel Religionsphilosophie , son¬
dern höchstens zu viel Religion ; jedoch fordere es nicht mehr, als
unsere Bekenntnisse im täglichen Gebet. Er erinnere nur an die
Berocho Hoschiwo Schauftönu und könne nicht verstehen, wie der¬
jenige, der mit wahrer Kewonoh betet, nicht auch sein Programm
verstehen könne.
Max Cohen- Cöln freut sich, daß das Frankfurter Programm
in seiner ganzen Höhe von der Versammlung erfaßt worden sei,
und stellt fest, daß es für uns nichts Erstrebenswerteres gäbe, als
der Jugend ein solches Jdcalziel auszuzeigen, selbst wenn die Aus¬
sicht, es zu erreichen, auch nur gering sei. Er kenne die Agudsjugend
so weit, um behaupten zu dürfen , daß das rechte Verständnis für
das Streben und die Forderungen des Frankfurter Programms
sehr wohl in ihr stecke.
Jakob Rosen heim Frankfurt
teilt unter lebhaftem Beifall
mit, daß in der P .C.-Sitzung das im „Israelit " veröffentlichte
Programm einstimmig, jedoch mit redaktionellen Änderungen , an¬
genommen worden sei. Das Kattowitzer Programm behält in der
A.J . nach wie vor seine Gültigkeit. Die Richtlinien sollten lediglich
unsere Stellung zu den Tagesfragen festlegen. Auch stellt er fest, daß
für die hohen Forderungen des Frankfurter Programms eine Reife
nötig sei, die wir noch nicht annähernd - besäßen. Wegen seines
mystischen Gehaltes und wegen seiner scharf ablehnenden Form
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lehnt er es als A r b e i t s Programm
gegenüber dem Zionismus
echt jüdischer Lebensab , empfehle jedoch, sich zur Gewinnung
Anschauung mit seinem Geiste zu durchdringen.
Cöln wünscht , daß die Jugend sich
Dr . Moses Auerbachmöglichst hohe Ideale stecke. Mit redaktionellen Änderungen müsse
angenommen werden . Die Jugendorganisation,
das Programm
die Dienerin rein geistiger Bestrebungen ist, hat nicht die Möglich¬
zu fassen, wohl aber das Recht,
Beschlüsse
keit, bindende
ihrer Sehnsucht nach dem Ideal Ausdruck zu verleihen . Habe sie
einmal die Wahrheit erkannt , wie sie das Frankfurter Programm
uns zeige , dann müsse sie ohne irgendwelche Rücksichten der Welt
immer und immer wieder verkündet werden.
des Vor¬
schließt sich den Ausführungen
Dir . Dr . Lange
redners an und betont , daß auch unser heiligstes Programm , die
Thauroh , im Augenblick ihrer Übergabe , ein fast unerreichbares
Ideal für das jüdische Volk gewesen sei.
wird zuerst über das Ber¬
Nach kurzer Geschäftsordnungsdebatte
liner Programm , obwohl es nicht das weitgehendere ist, abgestimmt.
Es wird mit 67 gegen 39 Stimmen angenommen . Das Frankfurter
dagegen wird durch einstimmigen Beschluß der Ver¬
Programm
sammlung als richtunggebend für die Verinnerlichung der Organi¬
bezeichnet
sation und als Grundlage ihres endgiltigen Programms
sowohl als auch den einzelnen
und soll der Organisationsleitung
Gruppen geistiger Führer für ihre Weiterarbeit sein.
Beide Entwürfe , die Berliner Hauptrichtlinien und das Frank¬
Änderungen einer Kom¬
furter Programm , werden zu formalen
mission überwiesen , deren Ernennung dem G .A . übertragen wird.
verliest nun einen Brief vom Waad Hair of
Dir . Dr . Lange
the Aschkenasim Communitz , Jerusalem , laut dem die A .J . allein
angesehen wird.
dort als Vertretung des orthodoxen Judentums
Ein Antrag Harry L e v y s auf Verlegung der Blätter -Redaktion von Frankfurt nach Berlin wird abgelehnt.
berichtet über die neu gegründete „Agiv ".
Dir . Dr . Lange
gibt seiner Freude über den würdigen
Dr . Hildesheimer
Verlauf der Tagung und ihren Erfolg Ausdruck.
schließt die Versammlung mit dem Wunsche,
Dir . Dr . Lange
daß auf Grund der geleisteten Arbeit neues , frisches Leben in der
aufblühe.
Jugendorganisation
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Agudas

Jisroel -Marken!

Zu beziehen durch das Büro der A. J. J. O.
Frankfurt am Main, Am Tiergarten 8 . —

Delegierfenliife.
Alsfeld : Lehrer Kahn.
Berlin , J .-Gr . : Rabb . Dr
David.

Hildesheimer , Alfred

Rabau , Martin

Berlin , M .-Gr . : Jettka Stein , Siegmund Stein.
Berlin -West : Erich Michaelis.
Berlin , Esra : Harry Levy.
Breslau , J .-Gr . : stud . med . Max Sklarz , Ist Simonsohn , Dr . Alb.
Jonas.
Breslau , Jeschurun : Artur Falk , I )r . Alb . Jonas , Ist Simonsohn.
Brückenau , M .-Gr . : Zahnarzt Ehrmann , Frankfurt.
Brückenau , Esra : Zahnarzt Ehrmann , Frankfurt.
Burghaun : Frl . Lipstadt , Fulda.
Cöln , Chewras Limmud Thauroh : Dr .. I . Breuer , Frankfurt,
Max Cohen.
Cöln , Esra : Max Cohen.
Düsseldorf : Dr . Cohn , Altona.
Eschwege : Artur Löbenstein.
Frankfurt , J .-Gr . : cand . jur . E . Lichtigfeld , Josef Bamberger,
Erich Klibansky.
Frankfurt , M .-Gr . : Jda Katz, Recha Weyl , Sara Kohn.
Frankfurt , Esra : Dr . Isaak Posen , Recha Katz, Salomon Adler,
Ers .-Del.
Frankfurt , Verein zur Pflege jüd . Wissens , Tifereth Bachurim : Willy
Rosen , Siegfried Roscnberg.
Fürth , Jüd . Jugendgruppe : Siegmund Landau , Dr . Teitz.
Fürth , M .-Gr . : Jettchen Jchenhäuser.
Fürth , Esra : L. Fellheimer.
Fulda : Mendel Wertheim , Malli Stern , Jakob Eschwege.
Gersfeld : Frl . Lipstadt , Fulda.
Halberstadt , J .-Gr . : Abraham Soschitzky.
Halberstadt , M .-Gr . : Helene Baer , Berta Nußbaum , Ers .-Del.
Halberstadt , Esra : Eva Schlesinger , Paula Nußbaum , Ers .-Del.
Hamburg : Henry Pels , Dr . Carl Cohn , Israel Schlesinger.
Hanau : Theodor Cassel.
Hersfeld : Amelie Nußbaum.
Karlsruhe : M .-Gr . : Eva Abraham.
Karlsruhe , Chinuch Neorim : Hanni Haas.
Leipzig , J .-Gr . : Dr . M . Elias.
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Leipzig, M.-Gr . : Sofie Weingarten.
Mainstockheim-Dettelbach: Hilde Lange, Frankfurt.
Marburg : find. Phil. Lilli Freimann.
München, J .-Gr . : Else Frankel, Lehrer Antmann.
München, Esra : Else Frankel.
M.-Gladbach : find. Phil. S - O. Wreschner, München.
Niederaula : Lehrer Gans.
Nürnberg , Chewras Bachurim : Rabb . Dr . Klein, Bernet , Henry
Pels , Hamburg.
Nürnberg , Esras Noschim-M.-Gr .: Fanny Kohn.
Nürnberg , Esra : Henry Pels , Hamburg.
Posen , Per . Leschaun Limudim : stud. med. Kurt Alexander, Berlin.
Posen , Ver. Laumde Thauroh : stud. med. Kurt Alexander, Berlin.
Posen , jüd . Wanderbund : stud. med. Kurt Alexander, Berlin.
Posen , Mädchengruppe: stud. med. Kurt Alexander, Berlin.
Prenzlau : Arnold Merzbach, Berlin.
Pleschen: Martin David , Berlin.
Rhina : Jakob Eschwege, Fulda.
Scheveningen : Herr Langer.
Treysa : Berta Baum.
Vallendar : Dr . Cohn, Altona.
Wreschen: Paul Kulp, Frankfurt , Max Hirsch, Halberstadt, Ers.-Del.
Würzburg , J .-Gr . : Hermann Engel.
Würzburg , Esra : stud. med. Marcus Seckbach.
Würzburg , Chewras Bachurim : Hermann Engel.
I. Organisations

- Vorstand:

Max Cohen, Cöln.
Hanna Lipstadt, Fulda.
Arnold Merzbach, Berlin.
II. Geschäftsführen

per

Ausschuß:

Direktor Dr . Lange.
Karl Ochsenmann.
Gottfried Goldschmidt, Halberstadt.
Rosa Wolf.
Henny Katz.

1. Sitzung der Esra - Führer in Cassel
am 31 . Dezember 1918.
Wie immer, so konnten auch dieses Mal unsere begeisterten
jungen Freunde nicht früh genug an den Ort kommen, in dem die
A.J .J .O. ihre Tagung abhalten wollte. Mittwoch sollte die Ver¬
sammlung sein, und schon Montag kamen viele, den Kopf voll
Gedanken und voll Erwartungen , in die schöne Residenzstadt Cassel.
Aber welcher gute Agudist und welcher begeisterte Esräer kann
ohne Besprechung und ohne Sitzung leben, wenn er sich mit mehreren
Gesinnungsgenossen zusammen weiß . Was also war selbstver¬
ständlicher, als daß die vielen Esra -Führer , die Dienstag bereits
in Cassel waren , sich zu einer Sitzung zusammenfanden, die ganz
improvisiert auf 4 Uhr nachmittags festgesetzt wurde.
4 Uhr war schon längst vorüber , und all die folgenden
Esräer warteten schon ungeduldig der Dinge , die da kommen
sollten: Jda Katz, cand. Phil. Recha .Katz, sind. med. Ruth Frank,
Frankfurt am Main , Henny Haas , Hedwig Michel, Eva
Abraham , Karlsruhe , Paula
Nußbaum , Eva
Schlesinger,
Julius
Goldschmidt, Helene Baer , Berta Nußbaum , Halber¬
stadt, Moses Antmann , München, Salomon Adler, Frank¬
furt a. M., Jettka Stein , Kurt Alexander, Berlin , Theodor Cassel,
Hanau , Artur Löbenstein, Eschwege, Henry Pels , Hamburg , Mally
Stern , Jakob Eschwege, Fulda , Marcus Seckbach, Würzburg , Recha
Wehl, Hilde Lange, Frankfurt , Ist Simonsohn , Breslau.
Und da der Einberufer der Versammlung , Max Cohen-Cöln,
noch durch andere Sitzungen abgehalten war , begrüßt Herr Simonsohn-Brcslau die zusammengekommenen Esräer , freut sich, daß der
Esra in der kurzen Zeit seines Bestehens schon so viele begeisterte
Anhänger geworben hat, daß er schon über so viele Gruppen ver¬
fügt. Da eine' Tagesordnung nicht aufgestellt war , geht man an
Hand einer Reihe von Fragen vor , die Frl . Recha Katz im
Aufträge der Frankfurter Gruppe vorlegte.
Zuerst wird die Frage aufgeworfen , ob in den einzelnen Zügen
Gymnasiasten, Schüler und Kaufleute zusammen sein sollen, oder aber
ob jede einzelne Berufsklassc getrennt ihre Heimabende abhalten sollte.
Es folgte eine rege Aussprache über diesen Punkt , der durch so
viele Erwägungen , pädagogischer, soziologischer und religiöser Natur
ganz verschieden beleuchtet werden kann. In innigem Zusammen¬
hang mit dieser Frage steht ja auch die, ob der Klassengeist, der die
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ältere Generation in den einzelnen Städten in verschieden hohem
Grade erfüllt, ob wir im Esra diesen unjüdischen Geist nicht austrciben könnten. Theoretisch waren sich natürlich alle darüber einig,
daß man gegen den KlassendünkelVorgehen müsse, aber gegen die
Übersetzung dieses Grundsatzes in die Praxis tauchen schier unüber¬
windliche Schwierigkeiten auf. Es ist selbstverständlich, daß Lehr¬
linge, die gerade vom Lande in die Stadt kommen, und Schüler
der oberen Klassen der Gymnasien ganz divergierende geistige In¬
teressen und eine grundverschiedene geistige Vorbildung haben. Dem
Alter nach gehören sie in einen Zug (denn unsere Esragruppen sind
ja alle dem Alter nach gestaffelt) ; aber wie kann man sie gleich¬
zeitig in einem Kurs in ihrem jüdischen Fühlen und Denken för¬
dern ? Trotz einer sehr angeregten Aussprache blieb dieses Problem
selbstverständlich ungelöst.
Herr Max Cohen, der
inzwischen auch in die Ver¬
sammlung gekgmmen war , begrüßt die anwesenden Esräer
im Namen der Bundesleitung und wirft , ganz unabhängig
von dem, was vorher bereits besprochen war , einige Punkte in die
Debatte, deren Besprechung der Bundesleitung besonders wichtig
erscheint. Vor allen Dingen die Frage , auf welche Kreise die Esra¬
gruppen ihre Propaganda auszudehnen hätten . Wer in die Esragruppe ausgenommen werden dürfe.
Es kam nun die Frage einer Bibliographie für Führer und für
Esräer zur Sprache. Allseitig wurde sie als äußerst wichtig aner¬
kannt. Es wird betont, daß die in Würzburg gewählte LiteraturKommission diese Arbeit übernommen, daß der Vorsitzende den Auf¬
trag aber erst vor 14 Tagen in die Hände der Bundesleitung zurück¬
gelegt hätte , da er überlastet sei. Herr Cohen betont nochmals, daß
es auf Delegierten- und Bundestagen nicht schwer sei, an der Tätig¬
keit der Organisationsleitung Kritik zu üben, daß diese Vorwürfe
aber zum größten Teil an die Mitglieder selbst wieder zurückfielen,
ohne deren Unterstützung ein ersprießliches Arbeiten natürlich nicht
möglich sei. Auch das Esra -Liederbuch, dessen Herausgabe schon
in Würzburg beschlossen wurde , konnte wegen Mangel an geeigneten
Mitarbeitern bis jetzt nicht erscheinen.
Die einzelnen Führer erzählen über ihre Erfahrungen
in ihren Gruppen , beschreiben Spiele , mit denen sie bei
ihren Esräern großen Erfolg hatten , erzählen von lebenden
Bildern aus der Bibel , erzählen von der Scharade , von
hebräischen Schreibspielen, die den Kindern viel Freude machen,
und ihnen gleichzeitig jüdisches Wissen und jüdischen Geist ein¬
flößen.
Es zeigt sich das unbedingte Bedürfnis , die Erfahrungen der
einzelnen Führerschaften kennen zu lernen , und es wird daher unter
allgemeiner Zustimmung der Beschluß gefaßt, ein Führerkor-
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herauszugeben . Das Blatt soll monatlich
respondenzblatt
der Weise, daß die Führerschaften der ein¬
in
zwar
und
erscheinen,
zelnen Gruppen neue Gedanken, neue Spiele und neue Anregungen,
die sie in ihrer Gruppe bereits eingeführt haben, der Bundesleitung
Mitteilen. Der so zusammengetragene Stoff wird von der Leitung
allmonatlich zusammengestellt und an die Führerschaften versandt.
'Die Halberstädter Führerinnen erzählen von Tagebüchern, die
in ihrer Gruppe von allen Esräern geführt werden, Tagebücher,
in denen die Kinder ihre Gedanken und Empfindungen über die
Esra -Arbeit aufzeichnen, und mit deren Hülfe sie von Zeit zu Zeit
kleine Esra -Aufsätze schreiben. Die Bundesleitung bittet alle
, die dann in der Esra -Rubrik
Gruppen , güte Aufsätze einzuschicken
unserer „Blätter " veröffentlicht werden sollen.
Endlich wird ein Antrag einstimmig angenommen , wonach die
Bundesleitung in möglichster Bälde Liederbuch und Bibliographie
herauszugeben habe.
Wegen der vorgerückten Tageszeit wird die Sitzung
angeregten
abgebrochen, und die von der Bundeslcitung
Fragen auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt, die am
folgenden Tage stattfinden soll. Genauere Angaben über den
Zeitpunkt werden noch bekannt gegeben. Um 6 20 schließt Herr Max
Cohen die Versammlung mit den Worten des Dankes an die Er¬
schienenen und an die einzelnen Gruppen , die während der kurzen
Zeit ihres Bestehens schon so vieles gearbeitet und erreicht hätten.

Protokoll 6er 2 . Sitzung der Esra - Führer
am 1. lanuar 1919.
P r ä s en z l i st e.
Max Cohen, Cöln , Paul Kulp, Dr . Isaak Posen , Josef Bamberger, Salomon Adler, Recha Wehl, Jda u. Recha Katz, Dir . Dr.
Lange, Ella Eisenmann , Hilde Lange, Sara Kohn, Frankfurt a. M.,
Dr. Albert Jonas , Ist Simonsohn , Breslau , Jakob Eschwege,
Malli Stern , Hanna Lipstadt, Fulda , Berta und Paula Nußbaum,
Eva Schlesinger, Abraham Soschitzky, Halberstadt, Sofie Weingarten,
Hirsch Merkin, Samuel Wolf, Leipzig, Henry Pels , Hamburg , Else
Fränkel , München, Amelie Nußbaum , Hersfeld , Eva Abraham,
Karlsruhe , Jettchen Jchenhäuser , Dr . Leo Teitz, Fürth , Fanny
Kohn, Nürnberg , Kurt Alexander, Berlin , Marcus Seckbach, Würz
bürg, Langer , Scheveningen.
Der Vorsitzende Herr Max Cohen eröffnet um 10 Uhr abends
die Sitzung . Folgende Frage wird zur Debatte gestellt:
„Auf welche Kreise dehnen wir unsere Propaganda aus ?"
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: Kinder aus nicht gesetzestreuen Häu¬
Henry Pels Hamburg
solle man in den „Esra " aufnehmen,
sern, die zu uns wollen,
Propaganda jedoch nur in thoratrcuen Kreisen machen.
Ist S i m o n s o h n - Breslau : Breslau hat immer auf unseren
Kreisen fernstehende Kinder reflektiert. Man muß auf jeden Fall
mit den Kindern anders Verfahren als mit den schon älteren Agudisten. Denn Kindern kann man noch den thoratreuen Standpunkt
Um aber doch nicht thoratreue und nichtthoratreue
anerziehen.
Mitglieder in eine Reihe zu stellen, habe der „Jeschurun " als or¬
nur Schabbos haltende Kinder ausge¬
Mitglieder
dentliche
nommen. Die außerordentlichen sollen erst zu Juden erzogen
werden. Die Bundesleitung solle den einzelnen Gruppen eine Ent¬
scheidung über diese Frage zukommen lassen, soll aber nur thoratreue
Kinder als ordentliche Mitglieder aufnehmen können.
Else F ran ke l - München meint, man solle es so wie in der
Agudo handhaben , müsse aber auf jeden Fall bei Kindern von 8—-10
Jahren etwas mehr Nachsicht üben als bei älteren.
Or . P o s e n --Frankfurt a. M.: Die Kinder, die im „Esra"
sind, müssen allen Anforderungen in religiöser Beziehung ge¬
nügen. Das ist unbedingt notwendig , da wir doch mit unseren Kin¬
dern ein hohes Programm zu verwirklichen suchen. Deshalb ist
größte Vorsicht in der Auswahl der Kinder am Platze , da nichtgut¬
jüdisch erzogene Kinder die Aufgabe nur bedeutend erschwerenAußerdem kann man die nicht ganz gesetzestreuen Kinder für den
„Esra " nur dann heranziehen, wenn die Eltern damit einver¬
standen sind.
- Frankfurt a . M . : Aus Erfahrung weiß
Ella Eisenmann
ich, daß religiös feste Kinder ans solche, die es nicht sind, großen
Einfluß ausüben.
Marcus S e Äb a ch- Halberstadt : Nur Kinder, die den guten
Willen haben, gesctzestreu zu werden, sind aufnahmefähig . Den
Kindern von 8—12 Jahren kann man diesen Willen noch anerziehen.
Kinder, die zu ihrem
- Berlin: Die
Kurt Alexander
Führer doch Vertrauen haben sollen, mögen von ihm gesetzestreu
erzogen werden.
Da nach unseren Statuten und unserer An¬
Max Cohen:
schauung der „Esra " kein Verein ist, also auch keine Mitglieder
haben kann, so ist manche Einrichtung des „Jeschurun ", der eben
vereinsmäßig konstruiert ist, für uns unmöglich. Unser einziges
haben
Ziel besteht darin , die Kinder zu erziehen. — Pflichten
sie, aber keine Rechte. Außerordentliche Mitglieder , also nicht vollgibt es bei uns daher nicht. Wir sollen darauf
berechtigte,
Kind, sowie es dem „Esra " angehört , Schabbos
jedes
sehen, daß
hält.
Recha K a tz- Frankfurt a. M . wirft die Frage aus, wie man
sich bei einem etwaigen Konflikt mit den Eltern zu Verhalten habe.
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Berta Nußbaum
Halberstadt
: Man darf in Bezug auf
die Propaganda nicht engherzig sein.
Sim o nf o hn - Breslau : Die Führer sollen mit den Eltern
in Verbindung treten. In Bezug auf die Propaganda dürfe man
sich nicht fcstlegen und könnte man keinen bindenden Beschluß fassen.
Antrag Dr . Posen: Der
„
„Esra " verlangt von jedem Kinde,
daß es unbedingt praktisch
auf dem Boden des gesetzestreuen
Judentums steht".
Simonsohn
Breslau
ist, nachdem Dr . Posen seinen
Antrag begründet hat, gegen Festlegung m diesem Sinne . Die
praktischen Erfolge des „Jeschurun " sprechen dagegen. Man kann
von einem Kinde nur die Erfüllung der Mizwaus verlangen , die
ihm erreichbar sind. Diese muß es allerdings erfüllen. Höhere
Anforderungen sind unerfüllbar , daher unmöglich. Man muß die
Kinder aus nicht gesetzestreuem Hause möglichst vor der Assimilation
bewahren . Antrag mit 12 gegen 7 Stimmen abgelehnt.
C o h e n : Es ist nun die Frage zu behandeln , w o wir Propa¬
ganda machen.
Dr . JonasBreslau ist auch in diesem Punkte gegen Fest¬
legung . Propaganda solle man nur durch unsere eigenen Mitglieder
treiben.
Sara K o h n - Frankfurt a. M. : Bei den nicht gesetzestreuen
Kreisen muß man sich an die Eltern und nicht an .die Kinder wenden.
S . Adler - Frankfurt a . M. : Man kann nicht von dem schon
lange bestehenden „Jeschurun " auf andere neu gegründete oder neu
zu gründende Esragruppen schließen. Die Propaganda der Kinder
ist zu beschränken. Man muß sich über diese Frage prinzipiell ent¬
scheiden.
Antrag Pels : „Esra " richtet
die Propaganda
vorerst
nur aus Kinder
gesetzestreuer
Eltern ".
Antrag Simonsohn
: „Der „Esra " erstreckt
seine
Tätigkeit
aus einen
jeden , dessen
seelische
Ver¬
anlagung
der Führerschaft
Gewähr
zu bieten
scheint , daß er im Gei sie der Thauroh
sein Leben
gestalten
werd e".
Dir . Dr . Lange:
Der „Esra " soll seine Tätigkeit
nur
auf die von Herrn Simonsohn bezeichueten Kinder erstrecken, macht
aber nur in gesetzestreuen Kreisen Propaganda . — Der Konflikt
zwischen Eltern und Kindern wird dadurch beigelegt, daß man die
Kinder wohl in unserem Sinne beeinflußt, ihnen aber doch Kibbud
und mauroh ow woöm beibringt . Erfahrungsgemäß sind die ganz
liberalen Kreise weniger schwer zu behandeln als Kinder aus soge¬
nannten „religiösen" Häusern. Man kann jedenfalls die Kinder
dazu bringen , daß sie ihre Eltern beeinflussen, einen koscheren Haus-
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halt zu führen. Bis zur Bar Mizwoh ist ein Herausdrängen des
Kindes überhaupt nicht nötig . Aber selbst nach der Bar Mizwoh
braucht man ein Kind, dem die nötige Kraft nicht fehlt, nicht aus¬
zuschließen.
Hanna L i p st a d t - Fulda : Man muß den Kindern im „Esra"
einen Schulersatz bieten.
- Breslau : Ordentliches Mitglied kann nur der
1) r . Jonas
sein, der am Schabbos nicht schreibt. Die „außerordentliche " Mit¬
gliederschaft ist nicht beleidigend.
Ella E i s e n m a n n - Frankfurt a. M .: Ein Kind kann nicht
andere schlecht machen, sondern kann nur selbst gut gemacht werden.
beantragt Abstimmung . Er spricht für seinen
Simonsohn
Antrag.
P e l s spricht für seinen Antrag.
mit 12 gegen 8 Stimmen angenommen.
Antrag Simonsohn
Frankfurt a. M . stellt fest, daß der Beschluß für
l)r. Posendie einzelnen Gruppen nicht bindend ist.
Um 12 Uhr schließt der Vorsitzende Max Cohen die Sitzung
mit herzlichen Worten des Abschiedes und spornt zu eifriger , inten¬
siver Fortsetzung der Esra -Arbeit an, auf der sich eine gute
A.J .J .O. aufbauen kann, die erst die Grundlage für die Agudoarbeit
schafft.

Arbeitsgemeinschaft gesetzestreuer Jugendverbände , so lautet
die bedeutungsvolle Auflösung des mystischen Titels.
Die Agiv ist gegründet , gegründet in Cassel an, letzten Tage
*
des Jahres 1918.
Beteiligt sind A.J .J .O., Esra , B .J .A. und Beruria.
Zwei Vertreter hatte jeder der beteiligten Verba,ibe zur kon
stituierenden Sitzung delegiert:
A.J .J .O .: Dir . Dr . Lange, Lehrer Ochsenmann;
Esra : Jettka Stein , Max Cohen;
B .J .A.: Dr . Jakob Levy, Zahnarzt Stein;
Beruria : Ruth Frank , Recha Katz.
Die Wichtigkeit der Arbeitsgemeinschaft braucht nicht besonders
betont zu werden . Gemeinsame Propaganda , gemeinsame Keil¬
arbeit für die gesetzestreue Jugendbewegung , Förderung und Ver¬
breitung der gesetzestreuen Literatur rc.
Die Selbständigkeit der einzelnen Verbände wird natürlich
durch die Zugehörigkeit zur Agiv in keiner Weise berührt.
Die Keilarbeit der Studentenverbände beginnt heute bekanntlich
besser
schon beim Sextaner , wer könnte also B .J .A. und Beruria
Esra?
der
als
helfen
bei der Propaganda
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Und andererseits braucht die A.J .J .O. und besonders der Esra
geeignete Führer und Führerinnen . Wer könnte sie besser stellen als
die akademischen Verbindungen , deren Mitglieder durch die dauernde
Geistesarbeit, ganz besonders aber durch das Ungebundensein an
prädestiniert sind?
einen Beruf geradezu für diese  כללTätigkeit
In jeder Weise können und müssen die nun zusammengeschlosjenen Verbände zusammen stehen und zusammen auftreten.
Und wenn auch heute die Bedeutung der Agiv nicht erkannt
wird , wenn man auch heute ihre Notwendigkeit noch nicht einsieht,
es unterliegt keinem Zweifel , daß schon nach kurzer Tätigkeit die Erfolge ihre Existenzberechtigung bekräftigen werden.
In einer zweiten Sitzung wurden die Propagandamittel und
-Wege beraten , die am ehesten zum Ziele führen , wurde über
lokale Arbeitsgemeinschaften gesprochen, deren Gründung Agiv
fördern soll, kam dis Rede auf Agiv-Versammlungen , die unter
Beteiligung aller angeschlossenen Verbände abzuhalten sind.
Agiv wird geleitet von einem Ausschuß, in den jeder Verband
2 Delegierte entsendet und der selbst wieder von einem Vorsitzenden
geführt wird.
Die Namen der Ausschußmitglieder müssen spätestens am 15.
Schcwat Herrn I)r . Jakob Levy, Berlin , mitgeteilt werden , dem
auch die provisorische Führung der Ausschußgeschäfte anvertraut
wird.

-Leiiung am 31. Dezember 1918
Hguda
und1. Januar 1919 in eailel.

Die Tagung der

Das ״Provisorische Komitee der Agudas Jisroel " trat am
31. Dezember 1918 gemeinsam mit dem Vorstande des deutschen
Gruppenverbandes zu einer Plenarsitzung zusammen, die zwei
Tage in Anspruch nahm und zu einer gründlichen Aussprache über
alle unsere Bewegung berührenden aktuellen Fragen führte. Im
folgenden soll über die wichtigsten Gegenstände der Beratung kurz
berichtet werden.
Der Vorsitzende des Provisorischen Komitees eröffnete am
Dienstag vormittag 10 Uhr die Beratung , indem er seiner Freude
Ausdruck gab, daß trotz der schwierigen Verkehrsverhältnisse alle
Teile Deutschlands, und , wie anzunehmen ist, auch alle in der Aguda
borhandenen verschiedenen Anschauungsnuancen vertreten seien. Die
Tagesordnung lautete:
1. Bericht der engeren Leitung,
2. Finanzabschluß und Voranschlag für 1919,
3. Die Vorbereitung auf den Friedenskongreß,
4. Programmfragen:
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a ) Nationalismus , b) Erez Jisroel , c) Verhältnis zu anderen
Organisationen.
In seinem Berichte wies der Vorsitzende darauf hin, daß die
Beweggründe , die einige Jahre vor dem Kriege zur Gründung der
Agudas Jisroel geführt hatten , durch die Entwicklung der letzten
Jahre ungleich erhöhtes Gewicht gewonnen haben. Heute steht
tatsächlich die Schicksalsfrage zur Entscheidung, ob die Ortho¬
doxie , die Trägerin
des jüdischen
Volksgedan¬
kens in seiner
überlieferten
Reinheit
, sich durch
organisierten
Zusammenschluß
als maßgeben¬
der Faktor
des öffentlichen
jüdischen
Lebens
er¬
halten
kann, oder ob sie lediglich als eine Summe von
Einzelpersonen
ihres Einflusses verlustig gehen, und damit
auch darauf verzichten muß , dem jüdischen G e i st e das Gepräge
zu geben. Soweit Menschenkraft für die Entwicklung der Dinge
also überhaupt , ausschlaggebend ist, müssen wir uns sagen, daß die
ganze Zukunft des Judentums von dem Schicksal des Organisations¬
werks abhängig ist.
Prüfen wir die Lage der Agudas Jisroel , so ergeben sich zu¬
nächst eine Reihe von ungünstigen
Momenten , die der Krieg
geschaffen hat. Das große geschlossene Siedlungsgebiet des Ostens,
das die eigentliche Hoffnung der Agudas Jisroel bildete, ist in
Stücke zerschlagen, die physische, wirtschaftliche und nicht minder
auch die moralische Kraft der thoratreuen Massen hat der Krieg un¬
endlich geschwächt, und schließlich ist durch eine möglicherweise recht
vergängliche politische Situation in weiten Kreisen dieser Masse eine
Stimmung geschaffen worden , die dazu führt , vom politischen
Zionismus die unmittelbare Erlösung aus allem Leid zu erhoffen
und dadurch die Energie zur selbständigen Vertretung des geschicht¬
lich gegebenen religiösen Volksideals naturgemäß abzuschwächen.
Auf der anderen Seite fallen auch günstige
Faktoren für
uns ins Gewicht. Der Krieg hat hunderte von jungen Gesinnungs¬
genossen nach dem Osten geführt, ihnen das jüdische Volksleben in
lebendiger Aktualität vor Augen geführt, Liebe und Opferfähigkeit
für die jüdischen Gesamtheitsaufgaben in ihnen geweckt, sodaß wir
hoffen dürfen, begeisterte Mitarbeiter in ganz anderem Maße zu
finden wie vor dem Kriege.
Die Arbeit der Leitung im abgelaufenen Jahre war bestimmt
durch die in der Plenarsitzung
vom 21. November
1917
gefaßte
Resolution,
die hier ihrer Wichtigkeit halber noch¬
mals wiedergegeben werden soll:
1. Es ist die Aufgabe der „Agudas Jisroel " angesichts der am
Ende des Krieges zu erwartenden Neuordnung der politischen
Verhältnisse in den Ländern des Ostens, die für die gesctzcstreuen Massen zu stellenden Forderungen auf politischem,
religiösem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiete zu beraten,
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zu formulieren und vor den maßgebenden Instanzen vor dem
Friedenskongreß und während desselben zu vertreten.
2. Zu diesem Behufe fordert das Komitee die Landesorgani¬
sationen der „Agudas Jisroel " in den Gebieten der M it t el¬
mächt e auf, gemeinsam und in Verbindung mit den Mit¬
gliedern des rabb . Rates und der gesinnungsgenössischenrabbinischen und sonstigen Körperschaften in Beratungen über das
politische Friedensprogramm einzutreten. Dabei ist insbeson¬
dere die Stellungnahme zu folgenden Fragen erwünscht:
1. Bürgerliche Gleichberechtigung,
2. Schutz der religiösen Interessen im Staatsleben,
3. Religiöse oder national -kulturelle Autonomie in den ein¬
zelnen Ländern,
4. Palästinaproblem.
3. Aufgabe der „Agudas Jisroel "-Organisation in den neu¬
tralen
Ländern ist die Berufung einer Konferenz zur Aus¬
sprache und Verständigung über diejenigen Punkte , in denen
gemeinsame Forderungen im religiösen und sozialen Interesse
der thoratreucn Gesamtjudenheit
vertreten
werden
können.
4. Nach Formulierung eines in den Grundzügen bindenden Pro¬
gramms soll eine Verständigung mit anderen Organisationen
über die Möglichkeit gemeinsamen Vorgehens bei einzelnen
Forderungen erstrebt werden.
Obgleich diese Resolution unter anderen politischen VorausAtzungen gefaßt worden war , wie sie sich schließlich als richtig er¬
wiesen, konnte der Weg, der durch sie vorgeschriebe» war , dennoch
im großen ganzen auch unter den veränderten Verhältnissen festge^alten werden.
Die in Ziffer 2 geforderte Tagung fand am 28. und 29. Januar
1918 in Frankfurt a. M. statt ; ihre Ergebnisse sind bekannt. Gemäß
Ziffer z der Resolution waren die Bemühungen der Leitung vor
Eern darauf gerichtet, unsere Gesinnungsgenossen in der S chw e i z
iur Ausbreitung und Festigung ihrer Organisation und zur Schaf¬
fung einer arbeitsfähigen Zentrale zu veranlassen. Diesen Bemüh¬
ungen war glücklicherweise Erfolg beschieden, sodaß heute die Ver¬
legung der Gesamtleitung der „Agudas Jisroel " nach Zürich in
vollem Vertrauen beantragt werden kann. Es liegt auf der Hand,
vaß nur von einem neutralen Lande aus der politisch
neuCharakter
der "Agudas
Jisroel"
zum Ausvruck gebracht und betätigt werden kann, und daß nur von da aus
uuch die Möglichkeit

besteht
, in allenLänderndiePropa-

6 a n d a, die der Krieg so jäh unterbrochen hat, aufs neue aufzuUehmen und die Vorbereitung zur Kenessio
gedaulo
zu

"essen.
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Gegenüber manchen Bedenken, die im Laufe der letzten Monate
von manchen Seiten in Bezug auf die Vertretung unserer Forde¬
rungen beim Friedenskongreß geäußert worden find, ist es wichtig,
auf die Tatsache hinzuweisen , daß schon in Ziffer 4 der Resolution
vom 21. November 1917 die selbstverständliche Verständigung mit
anderen Organisationen über die Forderungen nach außen ins
Auge gefaßt worden ist.
Der Vorsitzende berichtet alsdann eingehend über die bisher
seitens der schweizerischen Leitung unternommenen Schritte , um die
Beachtung unserer Forderungen durch die Mächte des Friedens¬
kongresses zu sichern. Einige hierauf bezügliche Schriftstücke gelangen
zur Verlesung.
Einen wichtigen Schritt , um den Forderungen der Orthodoxie
Februar
Gehör zu verschaffen, wird die nunmehr auf Mitte
Organisationen
orthodoxen
der
Konferenz
nach Zürich einberufene
aller Länder bilden, zu der auf telegraphischem Wege dieser
Tage eingeladen worden ist. Gegenstand der Konferenz werden
die formellen und sachlichen Fragen bilden, die mit der Frie¬
Zusammenhang stehen, die Aussprache
in
denskonferenz
und
, politischen
über die gemeinsamen religiösen
im
Orthodoxie
der
Aufgaben
wirtschaftlichen
die Fragen des Wiederauf¬
Erez Jisroel,
künftigen
in den Kriegs¬
In st itutionen
baus der zerstörten
Organisation
einheitliche
die
endlich
und
gebieten
nach dem Kriege.
Länder
aller
der Orthodoxie
Inwieweit es gelingen wird , angesichts der schwierigen Verkehrs¬
verhältnisse für eine gute Beschickung der Konferenz zu sorgen,
steht natürlich dahin ; der Versuch, sie zustande zu bringen , mußte
jedenfalls gemacht werden.
der Agudalei«
Es gelangt alsdann der Finanzabschluß
tung für 1918 zur Vorlage , der einen sehr erheblichen Fehlbetrag
für das neue Jahr sieht
aufweist. Der vorgclegte Voranschlag
beträchtliche Aufwen¬
aber
wohl
,
Einnahmen
keinerlei regelmäßige
dungen vor, deren Deckung eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen
Tagung bildet.
Die Aussprache über den Bericht und über die Beschaffung der
finanziellen Mittel zur Lösung der Ausgaben im neuen Jahre nimmt
die ganze Vormittagssitzung in Anspruch.
unter Vorsitz des Herrn Leo
Einer Finanzkommission
in Frankfurt a. M. wird schließlich die Ausführung
Wreschner
der von der Versammlung gefaßten Beschlüsse übertragen.
In der Nachmittagssitzung begann die Aussprache über die Ver¬
tretung der jüdischen Wünsche bei der Friedenskonferenz.
Von einer Seite wurde die Meinung vertreten , es sei taktisch klüger,
sich an den Verhandlungen über Palästina überhaupt nicht zu betei¬
ligen, weil mit Sicherheit anzunehmen sei, daß die heute in weiten
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jüdischen Kreisen gehegten überschwenglichen Hoffnungen keine Er¬
füllung finden würden , sodaß es am besten sei, keinerlei Mitverant¬
wortung zu tragen . Demgegenüber gab die ungeheure Mehrheit der
Versammelten der Überzeugung Ausdruck, daß es in einem Augenblicke von weltgeschichtlicher Bedeutung für die Vertretung des ge¬
schichtlichen Judentums taktische
Rücksichten überhaupt nicht
geben dürfe. Wer jetzt schweige, schalte sich selbst von der Mit¬
wirkung an dem künftigen Geschicke des jüdischen Volkes aus . Die
„Agudas Jisroel " habe die gebieterische Pflicht, unbeirrt den reinen
unverfälschten Geist des biblisch-geschichtlichen Judentums gegen¬
über den Mächten der Erde zu vertreten und in politischen Forde¬
rungen zum Ausdruck zu bringen . Sie habe ferner dahin zu wir¬
ken, daß keine der historisch gewordenen großen Gedankenrichtungen
innerhalb der Judenheit von einer einzelnen Richtung unterdrückt
und mundtot gemacht werde.
Aus der an interessanten Einzelheiten reichen Debatte sei noch
die Anregung hervorgehoben, daß die „Agudas Jisroel ", sofern es
aus der Friedenskonferenz zur Festlegung von Prinzipien der in¬
ternationalen Sittlichkeit komme, unter anderem auch für eine
Formel eintreten solle, welche den Eltern das Rechtderfreien
Erziehung
ihrer
Kinder gegenüber den Machteingriffen
des Staates sicherstelle
. Hinsichtlich der „S a b b a t h f r a g e" soll
eine ausführliche Denkschrift eingereichi werden.
Auf 6 Uhr abends hatte die Leitung der „Agudas Jisroel"
sämtliche bereits anwesenden Delegierten des Jugendtages
eingeladen, damit diese an der Debatte über die Programmfr a g e n, für welche sich die Jugend besonders lebhaft interes¬
sierte, teilnehmen können.
Es gelangten zunächst die verschiedenen der „Agudas Jisroel "Leitung überreichten Programmentwürfe
und Reso¬
lutionen
(
Berlin
, Frankfurt a. M ., Hamburg -Altona , München)
zur Verlesung und die Debatte wurde mit der Aussprache über die
in Rr . 49 des „Israelit " veröffentlichten Leitsätze verbunden.
In der Diskussion traten deutlich zwei Strömungen hervor.
Auf der einen Seite verfochten einige Mitglieder der Leitung
mit großer Energie den Standpunkt , daß die „Agudas Jisroel " sich
vor jeder entschiedenen Betonung des jüdischen Volkstums zu hüten
habe. Jedwede Unterstreichung des Volksgedankens führe zur Ver¬
wechselung mit dem politischen Nationalismus unserer Tage und
werde sowohl auf religiösem Gebiete, wie auch in politischer Be¬
ziehung eine gefährliche Verwirrung der Begriffe erzeugen. Die
Begriffe „Am" und „Goi " im jüdischen Schrifttum seien unüber¬
setzbar. Demgegenüber vertraten die meisten Redner , darunter auch
der Vorsitzende, eine durchaus abweichende Auffassung. Gegen Miß¬
verständnisse dürfe man sich nicht durch Schweigen und Verschleiern
schützen, sondern durch möglichst energievolle
Klärung
der
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Begriffe.
Die
Herausarbeitung des jüdischen V o l ks b e griffs
im überlieferten
Sinne
bedeute eine geistige
Arbeit, die ihren Selbstwert in sich trägt . Aus den Kreisen der
Jugenddelegierten gelangte einmütig der Wunsch nach kräftigst er
Betonung
dieser
nationalen
Eigenart
des
jüdischen
Volkes,
zum Teil nach Anerkennung des Palästina¬
gedankens als Mittelpunkt des Programmes , zum Ausdruck. Einem
Teil der Jugenddelegierten gingen die Leitsätze des „Israelit"
weder
in der Palästinafrage
, noch in der Beto¬
nung des geistigen
Gegensatzes
zum Zionismus
weit genug. Sie wünschten auszusprechen, daß die ganze Aufgabe
der „Agudas Jisroel " die Bereitstellung der jüdischen Nation und
des jüdischen Landes zu ihrer Wiedervereinigung unter der Herr¬
schaft Gottes sei. Man brauche ein Maximalprogramm , das ewige
Geltung habe, nicht aber eine bloß auf den Tag berechnete Stellungimhme.
Von der Leitung wurde demgegenüber darauf hingewiesen,
daß schon aus Kompetenzgründen das Kattowitzer Programm die
Grundlage der Arbeit bis zur ersten Kenessio gedaulo bleiben
müsse, daß aber im Nahmen
dieses
Programms
eine
Stellungnahme zu den Tagesfragen selbstverständlich unabweisbar
sei. Daneben könne die Diskussion über die Schaffung eines Zu¬
kunstsprogramms natürlich ruhig weitergehen.
Neben den Prinzipienfragen spielten in der Debatte auch die ein¬
zelnen Punkte der bei Friedensschluß zu stellenden Forderungen eine
große Rolle ; darunter insbesondere die Palästinafrage und die¬
jenige der nationalen Autonomie.
Als die Aussprache um 11 Uhr abends zu Ende ging, hatten
wohl alle Teilnehmer das Gefühl, daß eine große Reihe von Miß¬
verständnissen zerstreut und die von den Meinungsverschiedenheiten
unberührte Einheitlichkeit
der Grund - Überzeugung
gerade durch die Debatten jedem Einzelnen zu vollem Bewußtsein
gebracht worden sei.
Am Mittwoch
vormittag wurde zunächst die tags vorher
abgebrochene Debatte
über den Friedenskongreß
zu
Ende geführt.
Es gelangte alsdann der Antrag einstimmig zur Annahme, die
Leitung der „Agudas Jisroel " bis zur ersten Kenessio gedaulo nach
Zürich zu verlegen und dort ein „ZentralbüroderAgudas
I i s r o e l" zu errichten. Über die Organisation im einzelnen wur¬
den Bestimmungen getroffen.
Die Versammlung trat dann in eine Aussprache über die
praktische
Palästina
- Arbeit
ein. Es wurde einmütig als die Wichtigste Aufgabe der schweize¬
rischen Leitung bezeichnet, in allen Ländern eine großzügige syste¬
matische Arbeit zu organisieren, welche zum Zwecke hat
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a) die Bildung von Ansiedler-Gruppen aus zuverlässigen Gesin¬
nungsgenossen, die durch ihre persönliche Arbeit im heiligen
Lande für die Erhaltung wahrhaft heiligen jüdischen Lebens
zu wirken entschlossen sind,
i,) die Sammlung ausreichenden Informations -Materials in allen
das Land betreffenden wirtschaftlichen Angelegenheiten und die
Errichtung von Auskunftsbüros zur sachgemäßen Förderung
der Auswanderung und Einwanderung in den einzelnen Län¬
dern und in Palästina,
«-) die Veranstaltung laufender Sammlungen für die Zwecke der
Palästina -Arbeit auf breitester Basis.
In der Debatte wurden eine Reihe von vertraulichen Berichten
über die gegenwärtige Lage im heiligen Lande erstattet, die leb¬
haftes Interesse hervorriefen.
Die engere Leitung wurde schließlich beauftragt , eine Palä¬
stina - Arbeitskommission
zu bilden, der mindestens drei
Vertreter
der Jugendorganisation
angehören sollen.
Es folgt die Fortsetzung der
Programmdebatte.
Noch einmal trafen die Gegensätze aufeinander , die bereits in
der Versammlung des Vortages zum Ausdrück gekommen waren.
Allein es zeigte sich schließlich, daß eine grundsätzliche Meinungsver¬
schiedenheit über die sogen, nationale Frage nicht vorhanden ist,
daß allen Mitgliedern die jüdische Gemeinschaft das „Gottesvolk"
und nichts anderes ist und daß die vorhandenen Gegensätze in
jedem Falle nur auf Formulierungssragen
einerseits , auf
taktische
Rücksichten
andererseits zurückgehen. So erfolgte
denn schließlich die einstimmige
Annahme der wiederholt er¬
wähnten „Leitsätze" des Vorsitzenden mit der Maßgabe , daß eine
Redaktionskommission von fünf Mitgliedern „in klarerer Weise den
dem allgemeinen Nationsbegriff incommensurablen Charakter des
jüdischen Volkstums und seinen Gegensatz zum rein politischen
Nationalismus " herausarbeiten solle.
;
Es folgte eine längere vertrauliche Aussprache, in der eine
Reihe wichtiger Gegenwartsfragen , darunter die Lage
der
deutschen
Juden
in der O st mark , die Frage
des
jüdischen
Kongresses
in Deutschland
zur Besprechung
gelangten.
Endlich wurde hinsichtlich der dem Provisorischen Komitee
unterm 17. Dezember v. Js . von den Berliner
Jugendgruppen
überreichten Resolution folgendes beschlossen:
1. Die unter A 1 a—e enthaltenen Programmforderungen (Über¬
gabe Palästinas an das jüdische Volk, Nationale Autonomie,
Bürgerliche Gleichberechtigung) sind in der in Ziffer III 1—3
der „Leitsätze" enthaltenen Form gutgeheißen.
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2. Die Forderungen A 2 a—c (Gleichberechtigung aller Gestnmungsgenossen, Umfangreiche Propaganda , Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen ) gelten der Leitung der Agudas
Jisroel , wie auch die eben erwähnten Leitsätze beweisen, nicht
des bis¬
sondern als Beibehaltung
als Änderung,
herigen Systems.
, der Jugendorganisation auf eine von
Es wird ferner beschlossen
, daß nach der geltenden Verfassung
mitzuteilen
ihre gestellte Anfrage
der „Agudas Jisroel " alle gesetzcstreuen Mitglieder , ohne Rücksicht
auf ihre Zugehörigkeit zu anderen Organisationen , das passive Wahl¬
recht besitzen. Etivaige ungeeignete Persönlichkeiten, von denen
eine Schädigung der Agudas -Jisroel -Jnteressen zu erwarten ist, aus
der Leitung der Gruppen fernzuhalten , bleibt allein Aufgabe der
bei jeder Wahl naturgemäß einsetzenden Agitations - und Aufklärungs -Arbeit innerhalb des Wahlkörpers.
Nach warmen Dankesworten an die engere Leitung und an
diejenigen Herren, die sich um die finanzielle Förderung der „Agnda"
besonders verdient gemacht haben, wurde die Tagung um 4 Uhr
, nachdem der im Gedenken an die Lemnachmittags geschlossen
Fasttag die ununterbrochene Dauer
abgehaltene
berger Progrome
der Sitzung vom Morgen bis zum Nachmittag ermöglicht hatte.

junge ^guc!i8ten unc! Lsrüerl
, daß auf unsere Veranlassung
Es ist bekannt
amt der 5abbathfreunde gegründet wurde.

das Ardeits-

Wir haben natürlich auf die Geschäftsführung dieses
Amtes einen großen Einfluß und versuchten seit dem ersten Tage,
, die freien
Lehrstellen in der Landwirtschaft zu vermitteln
. Das ist uns
Schabbos und rituelle Verpflegung gewähren
nun durch die Hochherzigkeit eines edlen Gönners gelungen.
. Darum
An uns ist es, die dargebotene Möglichkeit auszunutzen

, die Ihr Euch für die Ueberöedlung
Eudi als Eleven
! Werbet für den Eintritt
nadi Erez Jisroel vorbereiten wollt
. Meldet Euch bald, damit Ihr zum1. Lehrin die Landtoirlfdiaft
. Für echt jüdifdies Milieu auf
kurfus nodi zugelaifen werdet
Ausbildung ist bestens
fachgemäße
,
gute
dem Lehrgut fowie für

auf, meldet

geforgt.

Alle Korrespondenzen sind zu richten an das Arbeitsamt
, Frankfurta. M., Schützenstraße Nr. 14,
Sabbathsreunde
Abteilung: Landwirtschaft.
der

, Deine
, daß Du gewillt bist
Leige Hgudohjugend
1
! Die Gelegenheit ist günstig
verwirklichen

Ideale

zu
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Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der Jugendorganilation

derH. 3.

Hülfswerk Galizien und Polen.
Gesammelt in der Schiwo um die Agudoschwester Lilly Thetlheimer
(durch Hans Feuchtwanger «München ) 17.50, durch denselben von Frau
Schoyer z. Zt . München 1l , Max Cohn und Frau - Quedlinburg 100,
Hauptlehrer B . Ellinger -Fürth 60, Sammlung der jüdischen Gemeinde
Obornik 772. , Hermann Cohn -Ballenstedt 50.—, Felix Müller -Kettwig
20.—, Gebrüder Eschwege-Frankfurt 10.—, N . N -Hamburg 50. , I . Blumenthal-Hüttengesäß 10.—, Leopold Heß-Frankfurt 10.—, Adolf SmolinskyPosen 50.—, B . Goldberg -Frankfurt 10.—, Hauptlehrer I . Brader -Ichenhausen 50.—, Lehrer M . Lewinstein-Themar , Hälfte der Gemeindesamm¬
lung 40.60, 2B- Fein -Braunsberg , Gemeindesammlung 229.—, Lehrer M.
Meyberg -Oldenburg 3.—, Lehrer Emanuel -Grotzkotzenburg 15.—, S . A.
Kahn-Heilbronn 100.—, L. Weis -Frankfurt 10.—, Moritz und Alfred
Klugmann -Rürnberg 200.—, Jacob Ullmann-Tiefenort 10.—, Manfred
Ullmann -Tiefenort 2, Lehrer I . Braumann -Gauk >»nigshofen 41, Hauptlehrer Wurzmann - Mainstockheim 33, L. Weis - Frkft . 10, L. SeckbachHalberstadt 100, E . Nathausen -Halberstadt 50, Isidor Simon -Cahn -Trier
5.52, Julius Sichel-Nürnberg 20, Samuel Blum -Külsheim 5, S . Blum
Sohn -Külsheim 10, Samuel Scheuer-Külsheim 5, Calo Pfeifer -Brauns¬
bach 100, Alfred Bruck-Magdeburg 200, Hermann R . Cohn-Hamburg 50,
M . Flörsheim -Hamburg 100, Rabb Dr . Frankl - Halberstadt 5, Musk.
Gustav Meyberg -Oldenburg 5, M . Dinkel -Cöln 100, Josef Strauß -Sieg¬
burg 5, Frau Simon Mayer -Treuchtlingen 30, Laz . Wolf -Cöln >0, Albert
Schönewald -Cassel 3, Ben Iauno und Frau 100, B . Seckbach-Würzburg
20, N . N .-Nürnberg 20, N . N -Frankfurt 20, I . Herzberg -Nürnberg 5,
Benj . Dzialoszynski -Leipzig 18, Gemeinde Ermetzhofen 90, Karl Aufseeser-Untergriesbach 100, Gemeinde Norden (Ostfriesl ) 341, I . WeinbergInsterburg 3, Siegmund Frankenberger -Wertheim 10, Alfred KlugmannNilrnberg 21, Wwe . S . Wolf - Dortmund und Frl . Gunzenhäuser , Iahrzeitsfpende 8, Josef Würzburger -Mannheim 50, Rosa Gottgetreu -Berlin 3,
Simon Münz «Hüttengesäß 20, Gebr . Kaufmann - Weinheim 20, Moses
Schweizer-Euskirchen 50, S . Deutich-Heidelberg 10, Jos . und Abr . Wohlfarth -Franksurt 400, Eva Friesländer -Frankfurt 20, Gesam . v. d. Frank¬
furter Esraerinnen Pauline Glücksmann 31 u. Helene Heidingsfeld 20,
H . K. 3, gef. von Lehrer Seelig -Siegburg 480, ges. durch Selma u. Ruth
Seligmann in der Gemeinde Kettwig 180, durch Lehrer OberndörferBraunsbach 115, Hch. Edinger -Frankfurt anläßl . des Bestehens der Ober¬
sekunda-Reife 20, Sanitätsrat Dr . W . Hirsch-Frankfurt 100, G. Goldschmidt-Halberstadt dankt Rabbiner Benzion Katz-Borszczow für Zusen¬
dung seiner Kinno 50, Itzig Grünspan -Posen 5, Wwe . Weinberg -Inster¬
burg 3, Dr . König -Gr . Strehlitz 50, Hermann Wolf -Dietzenbach 5, N.
Horowitz-Hamburg 248.20, Jakob Oppenheimer -Frankfurt 20, Verein für
die jüd . Interessen Rheinlands -Cöln 162, Louis Kempe-Berlin 6, Gertrud
Nissensohn-Halberstadt 3, Felix Mayer -Frankfurt 25, Milli Ochs und
Albert Mayer -Frankfurt 50, August Hirsch-Frankfurt 25, Z. Hirsch-Darm¬
stadt 10, durch Rabb . Ksinski in Zempelburg gesammelt 2274, durch B.
Bernhard -Rees gesammelt 109, Teil der Sammlung der Iugendgruppe
Hanau 2000, Iugendgruppe Berlin 75. aus Halberstadt 5872.75, S .NAron. N .Hamburg 7, Schwester Recha 10, Curt Schneller-Breslau 20,
Hamburg 10, Gemeinde Sprendlingen 127.50, Lehrer Gundershetmer-
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Kleinheubach 10, Rabb Dr . Schlesinger-Halberstadt 30, durch denselben
20, Gutmann -Frankfurt 600, Leo Soiro -Ffm 10, 7. Klasse des Lyzenns
der Isr . Rel -Ges. Ffm . 65, Carl Weil -Frankfurt am Main 6.

^gudo -dlaupt-Fonäs.
Heinrich Eichelberg wünscht A - I . I . «Marburg Maseltow zum
fünften Geburtstag l , Familie Danziger - Halberstadt 5, Lehrer WeilErmetzhofen 1, N . 9t - 3, 6 . Leopold Fischer-Hamburg 1, Jakob GerberWirsitz 10, Leonh. Bier -Weill-Cöln anläßl der gesunden Rückkehr seines
Sohnes aus dem Felde 30, für Ismar Sklarz -Stiftung : Benno SklarzBreslau 16, Rose Flanz -Mazdeburg gratuliert Frau Flora Cohn-Halberstadt 5, Clara Breslauer -Kempen für die Ismar Sklarz -Stiftung 5, in
Halberstadt gesamm. bei Kerzenlicht 3.70, E L. dankt B Sch. 2, Hanna
Lipstadt-Fulda wünscht Maseltow zur Hochzeit Baer - Hamburg - Halle 1,
dankt allen lieben Gersfeldern für herzliche Gastfreundschaft l , gratuliert
zur Verlobung von Alma Fuld -Emden 0.50 und dankt Mally Kalter und
Hella Worimklein für Hilfe bei schriftlicher Agndoarbeiten 0.50, Lehrer
Werlheim - Hann . Münden zur Fahrzeit 27. Tewes 10, derselbe bei der
Rückkehr seines Sohnes aus dem Felde R . Ch. Schwat 10, Hedwig
Tannenwald - Halberstadt sagt der l. Mädchengruppe Halberstadt herzlich
Lebewohl 6. Otto Wertheini - Hann . Münden bei der Heimkehr von der
Front 6, L- M . begrüßt B . Sch. in Berlin 1, Hugo Rotbschild dankt den
Damen der Alsfelder I . G . für vorzüglich arrangiertes Picknick 1, durch
Ortsgruppe Karlsruhe : Isac Ettlinger 6, Leop. Schwarz 2, Jos . M . Alt¬
mann 6, M . Altmann 3, Iac . Altmann 1, Ph . Süß 2, Jos . David 1,
Max Heinemann 2, Jos . Thalmann 3, Chinowitz 1, M . Goldberg 5, Felix
Mayer -Frankfurt anläßlich gesunder Rückkehr aus dem Felde 25, Damen
u . d. Weiden danken Frau Dr . E - H . für angenehmen Nachmittag 3, LSeckbach- Halberstadt anläßlich der Verlobung seines Bruders Hermann
10, Orts - u. Iugendgruppen Versammlung Halberstadt 60, E . K. 11. aus
rcude über
Ueberreichung ihres Namensvetters an
. Sch- 0.60, dieHermann
und Fred Weinberg - Fulda danken Herrn Jos.
Karpf für die schönen Chanuckabücher 1, Henry Pels grüßt die Agudoh«
Jugend Nürnbergs zum Abschied 6, derselbe Abschiedsgrüße an die EsraFllhrerschaft 6.

ä

San
.-Unteroff.

Thora - Fonds.
Frau Bachmann - Halberstadt zum 17. Tewes 10, durch Gefreiter
Meyberg -Oldenburg : Spielgewinn Fritz Levy 3 06, Gebrüder KaufmannLadenburg anläßlich der Verlobung von Selma Kaufmann mit Fritz HirschMainz 30, Benno Sklarz -Breslau 6, Gertrud Niffensnhn-Halberstadt 6,
I . Gr .-Cassel als Dankesabstattung für freundl . Ueberlaffung des Zimmers
der Familie Grünebaum zur ersten Sitzung 29.02, Ablösung eines Be¬
grüßungstelegramms der I . Gr . - Cassel an die Organisationsleitung l.
Gefreiter Benno Schüler gratuliert Unteroff. Emil Schüler zum E . K.
11. 0.60, Ungenannt in U. 10.

Erez Jisroel-Fonds.
Adele Heilbuth 2.50, dieselbe dankt Herrn Seckbach für Benutzung
der Arba minim 1, Gertrud Niilensohn dankt Hanna Goldschmidt für das
Machsor 2, M . D . 0.50, Rosa Auerbach 5, Dr . med. Auerbach gratuliert
zur Hoch*. von Dr . Theodor Baer u. Frau 1, Dr . Frank -Orb -Wegscheide
wünscht Manfred 9teuberger - Frankfurt und seinen lieben Eltern u. Ver¬
wandten herzlichft Maseltow zur Barmizwo 2, Frau Willy -Cohn Halber¬
stadt anläßlich der glücklichen Heimkehr ihres Bruders 50, gesamm. durch
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L- I . Jacob -München 20, Rabb . Blum und Frau -Pleschen gratulieren
Rabb Dr . Petuchowski -Berlin zum Jubiläum 3, Frau Dorothea FreundBreslau >0. Dr . Jacob Levy wünscht seinen lieben Bundesbrüdern DrWilly Weil und Jakob Kut Maseltow l .50. durch Felix Feuchtwange»
E Natbansen -Halberstadt dankt
München : Jakob Adler 50 Frau
Schwester Recha für liebevolle Pflege 5, N . N . P . 25, Iugendgruppe
Pieschen 100, Herm . Dzialowski für R . M . C. H . 5, Max Faber bei s.
glückl. Rückkehr aus dem Felde 6, L M . dankt dem Hbg .-Trio bestens
für die unerwarteten Glückwünsche 2, Israel Schenkolewski -Hamburg 3,
I . Rothschild-Alsfeld 3, Iugendgruppen Berlin 57.20, Adolf BachrachMarbnrg 18, Orts - und Iuoendgruppen Versammlung Halberstadi 60,
anläßlich der feierlichen Uebergabe des E . K II . an San -Unteroff. E Sch.
l .50, Gefr . Leoy-Berlin 2, Bettina Katz dankt den Birsteiner Freunden
für die schönen Tage 3, 1. Vorschulklasse der Realschule der Jsr . RelGes. gesammelt 16, I . S . anläßlich des Todes v. Wally Prager 5, Ober¬
lehrer Kaufmann -Frankfurt zu den Jahrzeitsiagen seiner sel. Großeltern
Kaufmann am 12. und 13. Schewat 10, Sally Schuber - Sterbfritz 36.50,
Salie Engel dankt Ruth Ephraim für ihre liebe Zeilen und bittet , alle
Posener zu grüßen 1, L. I . Braumer -Haag 6.

^gucjas-Hsroel-jugenclorganjLation.
Joseph Levisohn «Hannover dankt für Würzburger Berichthest l,
Benscher-Blankenese dito 6, Jugendgrupve Pleschen 100, Gewinne vom
Spielabend bei Schachers-Kempen 4-60, Iuqendgruppen Berlin 300, Frau
W . Sußmann -Frankfurt 40, Dr . Karl Goldschmidt-Frankfurt Ablösung
eines Telegramms an Lehrer M Unna 1, derselbe gratuliert Herrn Dr.
Weil und Frl . Dr . Schiffer zur Verlobung 1, aus gleichem Anlaß Max
Cohen 1, Jos . Falk - Breslau 2, Dr . Schüler-Frankfurt a. M für den
Bundestagsoericht 2, Bertha und Bettina Katz dito 7, M . Kaufmann
dito 6, S . O - Wreschner erinnert sich gerne der gemütlichen Tage
in Fürth und grüßt die dortige Gruppe 3, derselbe dankt Feilchenfelds
für ihre Gastlichkeit und M . F . für die guten Fleischbrote 3, N N . 60,
Rosa Wolf -Frankfurt 10, einige Agudisten beim gemütlichen Abschluß der
Casseler Tage 7, Bettina Katz dankt M . H . - Birstein für die angenehm
verbrachten Stunden 6, Hermann nnd Marcus Moritz-Mainz danken für
Zusendung der „Feldbriefe" 10, für ein auf der Reise zum Delegiertentag
von Frankfurt nach Cassel versteigertes Butterplätzchen durch Henny Katz
und Hilde Lange 22.05, Frau Friesländer begrüßt ihre Neffen Josef,
Karl und Jüppchen in der Heimat 10, dankt Herrn Karl Darmstädter für
die freundl . überbrachten Grüße 3, Erna Cohen zur glücklichen Heimkehr
ihres Bruders 5, Hilde Lange, Max Cohen, Siegfr . Rosenberg gratulieren
Recha Katz zum Geburtstag 2, beim Versteigern des Benschens am Dele¬
giertentag in Cassel 127.60, Recha Katz-Ffm . 10. Leop. Zeller-Brückenau
anläßl . der Barmizwoh seines Vetters Michel Grünebaum 5, N . N . 60,
Hilde Lange grüßt Ruth Alexander in München 2, Frieda Hirlch-Ffm . für
den Würzburger Bericht 3, Manfred Emanuel -Berlin z»m Andenken an
seinen unvergeßl . Vater Herrn Jakob Emanuel -Ffm . loO. I . E . und M.
Mayer -Treuchtlingen anläßl . der gesunden Rückkehr ihrer Brüder aus dem
Felde 60. durch I Gr .-Fnlda 139.50, Eoa Friesländer gratuliert Fanny
Berlin - Ries znr Hochzeit 3, Recha Katz "aus demselben Anlaß -l .5o;
Michael Levi-Ffm . für den Würzburger Bericht 5, M . Ullmann -Dorndorf
anläßl . des Geburtstages seiner Tochter Erna 10, Louis Kleve-Altona
dankt für den Würzburger Bericht 6, aus gleichem Anlaß durch I . Gr .Hamburg : Jenny Hesse 6, Max und L. Lange 2, Rosy Weyl -Ffm . 2,
Franz Braun -Breslau 1, Hedwig und Helene Rüben zum Iahrzeitstage
ihres fel. Vaters 10, Wilhelm Rvfen -Ffm . grüßt die Berliner Delegierten
vom Caffeler Jugendtag 2.
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Agudo - Oll.
Max Faber - Hamburg bei seiner glücklichen Rückkehr aus dem
Felde 5, 2 - M - wünscht ®. Sch. herzlichst Maseltauw zum E . K II . l .50,
Max Friesländer -Ffm . 20, durch Lehrer Emanuel -Grotzkrotzenburg 5.

Marken- Erlös.
Iugendgruppe Prenzlau 13.50, Iugendgruppe Hämburg -Altona 16,
Felix Freund -Frankfurt 6, S . Leopold Fischer - Hamburg 3, S . Hildesheimer-Halberstadt 0.50, Max Moritz-Hamburg 5, I . Gr -Frankfurt 58.90,
Berl Enoch 2, Tony Rosenfelder 2, Prof . Dr . Fink 2.50, H . Katz 1.

Kriegswaisen - Fonds.
Ploni - Fürth anläßlich der glücklichen Heimkehr unseres Sohnes
von der Front 100, Carl Benjamin -Fulda 1, H . Lipstadt-Fulda bitiet
Frau Cohn-Wllrzburg ihr wegen der nicht angenommenen Frühstücksein¬
ladung nicht mehr zu zürnen 1, dankt Armeerabbiner Dr . H . Cohn für
freundliche Sendung des Schweizer jüd . Volkskalenders 1, I . Marx im
Aufträge des Schülervcreins der Ifr . Rel . - Gef. Darmstadt 460 , DrMichalski -Burgpreppach 3, L. Weis -Frankfurt 5, N . N .-Caffel 10, Iugend¬
gruppe Pieschen 100, Frau Anna Dzialowski -Kempen 5, Frau Flora
Diamant bei der Rückkehr ihres Mannes 3, Clara u. Hermann Mandelbaum-Würzburg für die unvergeßl . Stunden in liebem Freundeskreis 3,
Frau Leopold Rothschild- Alsfeld anläßl . Iahrzeit ihres lieben Vaters 3,
N . N .-Hamburg 2, Fiau Weil -Hamburg 2, Flora Ettlinger -Hamburg bei
Erhalt freudiger Nachricht io , Iugendgruppen Berlin 16.50, Frau Joseph«
Schubin 10, Familie Hbg .-Frankf . gratuliert E . Sch. zum E . K. II . 0.50,
Sammelbüchse B . S . u. Co. 45, Emilie Rapp -Ffm . Chanucka-Spielerlös
28, Jul . Lewin -Ffm . 20, aus der Sammelbüchse b. Beer Sondheimer & Cozum Andenken an die Kollegen Bernhard Triwaks und Josef Grüne¬
baum 23.50, H . H . an Z. F . verlorene Wette 1, Hbg Trio „Scholaum
aleichem" an B . Sch.-Berlin 1, Manfred Emanuel -Berlin und Geschwister
zum Andenken an ihren unvergeßlichen Vater Herrn Iac . Emanuel 100,
Alfred Koppenheim-Breslau lOo, durch Iugendgruppe Marburg : Carl
Eichelberg 3, Golda Lippstadt 1, Selma Gans gratuliert Eva Schlesinger
aus Halberstadt , z. Zt . Marburg zum Geburtstag 2, Wilhelm Rosen
grüßt Herrn Hermann Schwab - Halberstadt und dankt für Interesse am
Tiferes Bachurim -Verein l.

Dezember-Sammlung der Berliner [ugendgruppen.
(Einzelausweis .)
Agudas Jisroel -Jugendorganifation : Zur Hochzeit Charlotte PreußDr - Joseph Carlebach gratulieren herzlichst: R -A. Dr . Birnbaum , B.
Cohen, M . David , Dr . Eppcnstein , S . Eppenstein , Rabb . M . Grllnberg,
G . Haarburger , I . Hallemann , G . Hallemann , A . Lehmann , F . Levy,
M . Melchior, A . Merzbach , I . Merzbach, A. Munk , E - Munk . S - Munk,
S . Munk , E . Michaelis , E Posen , M . Rau , G . Reuß , Dr . Segal , L.
Stein , S . Stein , E . Strcim , D . Weger , O . Wolfsberg und I . EsraMädchengruppe zusammen 3l , Ismar und Georg Hallemann gratulieren
Jacob Kut zur Vermählung 2, Frida Uhry und Leo Mühbauer anläßlich
ihrer Verlobung 20, Erna Gurewitz anläßl . ihrer Verlobung 10, Iettka
Stein gratuliert Elsbeth Posen zur Vorstandswahl 1, dieselbe dankt Max
R . für Besorgung von Billets 1, Erich Schlüssel bei seiner Rückkehr aus
dem Felde 5, Berthold Friedmann 10, „das Jüngste " aus Liebe zu
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„Muttchen " 2, Dr - Karl W statt Blumen für Iettka Stein 5, drei Mädel
wollen Iettka Stein eine Freude bereiten 1.50, Bertha Peiuchowski und
Iettka Stein danken Dr . Birnbaum für den schöne» Käsekasten 1, Arnold
Merzbach dankt Ruth Frank , Iettka Stein , Max Cohen und Dr . Jakob
Levy, daß er bei der „Agio "-Sitzung dabei sein durfte 2, derselbe aus
Freude über die wohlgclungenen „Saliomortales " Dr . Hildesheimers 2,
derselbe dankt Siegmund Stein und Martin David , daß sie ihm so schön
Brot geichnitten haben 2, Kurt Alexander als Dank für schön verlebte
Stunden in der Posencr Agudoh 3, Rost Hirsch dankt Herrn Rabb . Dr.
Bähr - Prenzlau für den schönen Brief 1.50, desgl Elis. Bähr und Illi
Wolff für Uebernahme der Führung 1.—, Alfred Rabau , Siegmund Stein
und Max Rau grat . Bertha Peiuchowski zum Geburtstag 3 - , I . K50.—, gef. durch Eli Kirchenbann , und Max Kut : M . Kut 1.—, N . N . 2.—,

,
2.—
,Fr.Gerson
2.—
,R.Brande
w.—
,I-BSachs
2.—
t Stein
Leo

orfmann 2.—, B . Dzialoszynska 3 —, Dorfmann 5.—, A- Sonda 3.—,
Bromberg 3.—, Hallemann 1.—, Berkowitz I —, K. Kut 5.—, Rabinowitz
2.—, Hepker 2.—, N . N . 1.—. G . Dorfmann 2.—, E . Sachs 10.—, N . N.
3.—, Nussenow 5.—, I . Kut 5. - , M . Lewin 3.—, Kestenbaum 2.—,
Rand 1, L . Friedmanu 3, I . Rand 1, E . Faß 1, M . Rebhuhn 1, L. Tennenbauni 1, I . Kohn 1, Scharf 1, Kestenbaum 1, Löb 1, I . Bombach 1,
Brandwein 1, Trödel 2, Burta 1, Heidenstein 1, L. Strogewar l , Kormann 1, Knisbacher 1, I . Alster 1, M . Gersten 1, N . N . 1, Hoffnung l,
N . N . 1, H . Kirschen 1, S . Kerner 2, Fisch 1. Alexandrowitsch 1. Baenold
0.50, Raphael 0.50, Rosemann 2, Kristall 1, Last i , O - Becker 2, I . Her¬
mann 3, M - Schmerling 3, Triebenfeld 5, Feinberg 5. Edith Wachsner 2,
Familiäre 1, I . Kalb 1, K. Nadel l , Winkler 0.50. N N . 0.60. N . König
1, B . Halle 0.50. D Stern I, D . Cohn 1, N . N . 3, Siegmnnd Stein
dankt Hilde Lange-Fftm . für Ueberlassung ihres Füllfederhalters auf dem
Delegiertentag in Cassel 2.50. Zusammen 300 Mk.
Erez -Jisroel -Fonds : Martin Friedmann dankt s. l. Bbr . Kurt
Alexander für ideales Nachtlager und r'eckech mit Bramven 5, derselbe
Schnodirgeld bei Kut 2, E . P . 10, Helene Seligmann aus Freude über
die Heimkehr von Herm Apt 10, durch Gertrude Drielsma : L. R . 1,
Hanni Lcwinski zur Iahrzeit ihrer fei. Mutti 3, A. Liffgens aus Freude
über Besserung im Befinden ihres Vaters 1, Trude vor Freude , daß es
bei Grete ohne Operation geht 5, Jos . Ettlinger 1,20, Fr . M . Drielsma
3, Fr . Dr . Grünberg dankt Dr . Birnbaum für berufliche Beratung 6,
Dr . Bienbaum für das Würzburger Heft 5, derselbe als Ablösung für ver¬
sehentlich mitgenompiene Bleistifte aus Würzburg und anderswo 6.
Zusammen 57.20 Mk.
Agudoh - Ost (für Lemberg) : M . Bohrer 20, Dora Süßmann 1,
Rost Hirsch l , M . Birenbaum 8, M . Bohrer 45. Zusammen 75 MkBausteine für Kriegswaisenhäuser : Fritz Langstaedt 15, Rost Hirsch
freut sich über die Aufmerksamkeit von Anni und Rosa Z. 1, desl. über
Insgesamt 448.70 Mk.
Ditas Gedicht 0.50. Zusammen 16.50 Mk .

Chewras Limmud Thauroh.
Erez-Jisroel : Dr . Lehmann - Düsseldorf 5, Fritz Bier 1, Julius
Zelin 2, Julius Mogendorf 2.
Jugendorganisation : Martha Munk 20, Bernhard Nathansen 10,
Dr . Moses Sirauß 10, Jakob Cohen >0, Max Heinemann -Schopfloch 60,
Angelika Weinberg -Düsseldorf 1, Frau Isaak -Rees beim Empfang einer
guten Nachricht 2, Gabriel Lewifohn -Rees gratuliert den Großeltern zu
,- | ‘1 5 , N . N . - Bonn

zum Iahrzeitstag

6.

—

54 —

A. I. lugendgruppe-Hersfeld.
Ienni Katzenstein 1, Frieda Blumenthal 1, N . N . 0.75, N . N . 3,
Leo Blumenstiel 0.86, Ablös. bei einer Vorstandssitzung 1, Cilli Bacharach
1, Max Bacharach 3, Friede ! Kneip 2, Deckt Kneip 3, Hugo Tannen¬
baum 3, N . N - 5. Kriegswaisenfonds : Lina Bacharach 10.
Wegen Raummangel „Fortsetzung der Spenden " in nächster Nummer.

Wir bitten alle unsere Mitglieder und Freunde , die Beiträge , die sie für
Agudo-Ost und Galizien , für den Agudo Haupt -, Erez Iisroel -, Kriegsivaifen- u. Thora -Fonds spenden wollen, direkt an den Gruppen -Berband
der Agudas Iisroel in Deutschland Halberstadt , Postscheck-Konto : Berlin
N. w . 7 Nr . 18W1 zu überweisen, da uns dadurch viel Arbeit erspart
wird , denn wir müssen ja die Spenden für diese obengenannten Fonds doch
an den Gruppenverband abliefern . Nur die Zuwendungen für den Fond
der A. I . Jugendorganisation belieben sie weiter auf das Postscheck-Konto
des Herrn Direktor Dr . Lange , Frankfurt a . M ., Nr . 6620 einzuzahlen.

Berta

Nussbaum

Hermann

Nussbaum

Verlobte
Halberstadt

Frankfurt

- Wehrstedt

a , M.

niedergelassen.
befindet sich:

Ich habe mich als Rechtsanwalt
Mein Büro

Leipzigerstrasse

96,

Berlin

W.

Telefon
: Berlin Brat Zentrum 9717.
Bürostunden
: 872—1, 372—7 :-: Spredistunden
: 5- 7
Sonnabends ist das Büro geschlossen.

55

Arbeitsamt der

Sabbattitreunde

Frankfurt
a. M., Sdiützenstratze Nr.14.
Gemcinnüfiige Stellenvermittlung
= und Berufsberatung für=

Kaufleute
,bandioirte
,Handwerker

hehrstellennermittjung!
Unsere

Ziele:
Ermöglidiung der 5abbathheiligung für
Iieiinftehrencle Krieger.

Soziale Fürsorge

gestellte.

für stellenlose An¬

Erweiterung des Kreifes der auf Sdimiras
Sdiabos achtenden Juden durdt Ver¬
mittlung geeigneter Lehrstellen.

Vorbereitung junger Juden für die
Uebersiedelung nach Erez Jisroel
durch ileberleitung in das Handcoerh
und die Landioirtsdiaft.
Alle, die dem gesetzestreuen Judentum nützen
müssen uns bei unserer Arbeit unterstützen.

toollen,

Leibet uns Eure ideelle Hilfe
, helfet uns, unsere Auf¬
gabe zu erfüllen
. Gedenket unserer Kasse
, da nicht nur
zum Kriegführen
, sondern auch zum Friedenstiften Geld,
viel Geld gehört.
Postscheckkonto

Frankfurt
a. 1YI
. Nr. 41571.
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Stellenlose

Kaufleute

und

Handwerker

finden lohnende Beschäftigung als Arbeiter in Landgutem . Schabbos frei . Streng rituelle Verpflegung .
Meldungen erbeten an :

Arbeitsamt

der Sabbathfreunde

Frankfurt a . M., Schützenstrasse
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Ich denke Dein .
\

זכרתי לך הסד נעוריך
. . .  לכתך אחרי,אהבת כלולתיןד

Brüder , seht Ihr den Menschheitsmorgen heraufdämmern , seht Ihr wie
der schmale Saum seines Mantels schon golden färbt den Horizont unserer
Hoffnung?
Brüder , fühlt Ihr , wie ungeahnte Weltenhoffnung um Euch webt und
schwebt, fühlt Ihr , wie die Lüfte, die Winde um Euch singen und jubeln ob des
neuen Tages , der heraufzuziehen scheint?
Brüder , hört Ihr den Wächter rufen, daß ״der" Morgen gekommen,
wenn es auch noch nachtdunkel über der Erde brütet, hört Ihr , wie er Euch mahnt,
wiederzukommen mit Euerer Frage , nicht sinken zu lassen Euere Hoffnung?
Und - Brüder , denkt Ihr der Verheißung, die unserem Volke die Menschheitsanfgabe stellt, denkt ׳Ihr , Brüder , daß unser Volk ersehen ist zur —
Geulas
Hoaulom
.
?
Die Welt sollen wir erlösen und — schmachten selbst in den Ketten des
Golns . . . . -?
Das ist nicht denkbar.
Doch welchen Sinn hat dann unser Golns ? Sind wir etwa nicht mehr
die Träger der Menschheitsbestimmung, hat der Gott unserer Väter sich ein anderes
Volk erwählt , muß auch Israel , das doch bisher außerhalb des allgemeinen Volkbegriffes gestanden, wie ״die anderen Nationen " warten , bis der ganzen Welt die
Erlösungsstunde geschlagen?
Das ist noch weniger denkbar.
Nein, Brüder , wir sind noch Gottes Volk, sind noch bestimmt für das
höchste Ziel der Menschheit, aber — noch sind wir nicht reif für diesen göttlichen
Zwecks Zweitausend Jahre hat uns deshalb das Golns in seine Schule genommen,
eine furchtbare Schule, doch wir haben ertragen , was kein ״anderes " Volk der
Erde hätte ertragen können, denn wir sind Gottes
Volk und werden nie aufhören, es zu sein. Nur Gottes Volk kann die Geulas hoaulom auf seine schwachen,
starken Schultern nehmen.
Und — es kann nicht anders sein — Gottes Volk wird der Welt die
Freiheit i n Freiheit bringen , der Geulas hoaulom wird die Geulas ameinu
vorangeheu.
Hört Jhr 's , Brüder ; nicht als Knechte werdet Ihr sklavisch der Welt die
Freiheit darreichen — als freie Diener Eueres göttlichen Königs werdet Ihr hintreten und aus geweihten Händen die Erlösung verschenken— Ihr , das Mamleches
Kauhanim . . . . !
Brüder , seht Ihr den Menschheilsmorgen heraufdämmern, hört Ihr die
Verheißung des Wächters?
Brüder , soll dem dämmernden Menschheitsmorgen ein leuchtender Weltentag der Menschheit folgen, der auf seinen Strahlen der Welt die Geulo bringt?
Brüder , sind wir bereit, sind wir reif zur Geulas ameinu, die — Ihr
seht's selbst
der Geulas hoaulom, der Weltenerlösung, vorangehen muß?

Was wird denn geschehen, wenn Moschiach uns erlöst. « aS ist denn GeulaS
ameinu?
Geulas ameinu ist die Bekundung des unbedingten Sichzueigengebens
des in Freiheit geeinten jüdischen Volkes an seinen göttlichen Herrscher auf heiligem
Boden durch den Moschiach.
Brüder , in Freiheit uns einen wird Moschiach, sein Mund , seine Tat
wird uns Gott zu eigen geben; aber. Brüder , kann Moschiach schon kommen, ist
der Boden unseres Landes schon vorbereitet, schon geheiligt - Brüder , wie steht
es mit der Geulas h o o r e z ?
Laßt mich Euch eine Geschickte erzählen, die ich einmal irgendwo gesunden habe.
<
War da vor langen Jahren ein wunderseines Mägdelein , kein schöneres
hat je die Sonne gekannt- Ein Jüngling liebte es. Wunder der Liebe vollbrachte
er. um zu ihr zu kommen. Und als sie beieinander waren , da freuten sie sich
ihrer Liebe in Sonne und in Reinheit.
Doch der Jüngling geriet auf Abwege, verfiel in schwere Schuld.
Da trennte sie der Vater des Jünglings ; denn, so sagte er, ein Schuldbeladener ist solcher Liebe nicht wert - er würde sie beflecken
. Und er verstieß
seinen Sohn . Der irrte nun umher in Weiler fremder Ferne , und immer trug er
im Herzen das Bild seiner Liebe.
Sie aber kleidete sich in Sack und Asche; wie um einen Toten trauerte sie
um ihren Liebsten. Doch, mochte er auch noch so fern sein, sie hielt ihm die Treue;
all die Freier , die im Laufe der Jahre an ihre Tür pochten, wurden abgewiesen,
venn er lebte ja noch und würde, das sagte sein Flammenbild in ihrem Herzen,
würde zu ihr zurückkehren.
Einmal war er auf seinen Wanderungen in die Nähe seiner Heimat
gekommen. Da ließ ihn die Sehnsucht nicht ruhen. Er kleidete sich modisch nach
Art der Stutzer jener Gegend und ging zu seiner Liebsten- Sie erkannten einander.
Doch ihr mißfiel sein modisches Auftreten, mißfiel der noch immer schuldige Ausdruck seines Antlitzes, und so wies sie ihn ab. ״Ja ", sagte sie, ״ich hatte einen
Liebsten und Du ähnelst seinem Bilde , das noch unverändert deutlich in meinem
Herzen steht; aber mein Liebster war einfach, unschuldig und rein, — Dich kenne
ich nicht!"
Und ihr Liebster zog wieder durch die Lande . . . . Aber
ihre Worte
wollten nicht aus seinen Sinnen Weichen. Und da erkannte er, daß die alte Schuld
noch nicht getilgt war , ja , daß er sie noch gemehrt Halle. Da legte er all den äußeren
Putz ab, löste auch im Glutenfeuer der Reue den stählernen Panzer , der um seine
Herzensschuld geschmiedet war und — da sah er im tiefsten Winkel seines Herzens
ihr Bild , das ihm bisher wie verschleiert geschienen hatte, sah es rein und leuchten^
Da fiel alles Häßliche von ihm ab — in schimmernder Reinheit zog er heimwärts.
. . . . Als er so vor seine Liebe trat , da warf sie jubelnd die Kleider der Witwe
ab und kleidete sich in bräutlich' Gewand . In Reinheit Verlobte er sich ihr aufs
Neue — für alle Ewigkeit . . . .
Brüder , kennt Ihr den Sinn dieser alten Geschichte?
Brüder , sagt unserem Volke, daß sein Land warte , warte auf den Augenblick, da Israel in Reinheit heimkehren und seiner Väter Land erlösen werde aus
seiner Witwenschaft..
Brüder , wißt Ihr nun, was es mit der Geulas hoorez auf sich hat, wißt
Ihr nun, warum Geulas ameinu so lange auf sich warten läßt?
Das Land Israel trauert um das Volk Israel.
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Aber — die Juden sollen nun nicht hinüberkommen und die ״Kultur ", die
sie drüben gelebt haben, auf Neuhebräisch übersetzt, in unserem Lande weiterleben
wollen - das wäre nicht das Israel , das sein Land erlösen könnte. Und — laßt
Euch nicht irre machen, Brüder , wenn jene Ench sagen, die Heiligkeit des Landes
würde schon die Hinübergekommenen heiligen - sie werden nur bleiben, was sie
bereits sind: Volk des Landes (auf hebräisch: am hoorez) ; nicht das Land heiligt
sie
höchstens könnten sie das Land entheiligen . . . .
Allerdings — damit haben sie Recht — heilig ist das Land ; nur ist seine
Heiligkeit weit reicher, höher und inniger, als jene auch nur im entferntesten ahnen
können — aber diese Heiligkeit ist latent , sie schlummert; schlummert in den Trümmern jenes Hauses, das einzig gewürdigt wurde, ״Gotteshaus " zu heißen, schlummert in jener Felsengruft neben der Straße nach Efras , aus der das bittere
Weinen einer Mutter um ihre verstoßenen Kinder hervorschluchzt, schlummert in all
den verödeten Bergen und Tälern , die derer warten , von denen es heißt, daß sie
den Neubruch umpflügen werden . . . .. die — unser warten, Brüder . . . !
Wißt Ihr , was diese schlummernde Heiligkeit erwecken kann, wißt Ihr,
wie Geulas hoorez zustande kommt?
Laßt es Euch sagen: nur aktive Heiligkeit kann die latente Heiligkeit
aktivieren; nur wirkende, blühende, jüdische Heiligkeit kann die schlummernde erwecken, kann sich mit ihr verbinden zur großen schaffenden Heiligkeit . . . . Keduschas
hoorez wird zur Geulas hoorez . . . . !
Brüder , hier liegt unsere Aufgabe!
Geulas hoorez ruft die Zeit, soll Jung -Jsrael umsonst sich rufen lassen?
Brüder , seht Ihr unsere Arbeit, die Erez - Jisroel
- Aufgabe
der
Agudas
- Jisroel?
Ja , wir sollen hebräische Sprache lernen, sollen neujüdische Literatur
treiben.
Ja , wir sollen und müssen praktische Arbeit leisten, müssen eine Einwanderung organisieren, müssen Arbeitsämter und Dispositionszentralen errichten. —
Aber, Brüder , wir sollen zuerst heilig werden. Nur der darf heiligen
Boden betreten, der sich geheiligt hat. Wißt Ihr , wie Juden sich heiligen?
Wir sollen zuerst und vor allem alt jüdische Literatur treiben — Bialik
kann lesen, wer Tenach versteht.
Wir sollen Gemoroh lernen ; und zwar
trotz unserer vermehrten Klall-Arbeit - nicht weniger als bisher , sondern viel, viel mehr - denn unsere Heilig-keit soll eine tiefere werden.
Wir sollen Schulchan Oruch und Poskim lernen, denn wir wollen in uwserem Lande nach unserem Gottesrecht Recht sprechen - fragt einmal jene, die sich
״Zionisten" nennen, ob das auch ihr Wollen ist!
Dann , Brüder entscheidet selbst, wer die wahren Zionisten sind . . . .
Sind 's jene, die im Munde führen : ״im eschkochech Jeruscholajim , tischkach
jemini " und nur zum kleinsten Teil sich je gemüht, den Sinn von ״Gottes Jeruscholajim" im tiefsten auszuschürfen . . . . oder - sind's wir , deren jeder sagen
kann: ״Ich denke Dein, Jeruscholajim , wenn ich im Tenach die Wunder Deines
Gottes lese.
Ich denke Dein, wenn ich in der Gemoroh die Weisheit Deiner größten
Kinder zu erfassen mich bemühe.
Ich denke Dein, wenn ich die Satzungen mir einpräge, deren Befolgung
langes , ewiges Verweilen auf Deiner geliebten Scholle mir in Aussicht stellt.
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Ich denke Dein, wenn ich mich erhebe, ich denke Dein, wenn ich mich
niederlege.
vor meinem, Deinem
Ich denke Dein, wenn ich dreimal des Tages
Gotte stehe.
Ich denke Dein bei jedem Bissen, den ich genieße.
Ich denke Tein — in Freud und Leid.
Ich denke Dein noch im Tode, denn noch meine verglasten Augen schauen
— gen Osten.
Ich denke Dein in Wahrheil.
Ich denke Dein in Liebe.
deshalb will ich jetzt, da ich jung bin,
Ich denke Dein - immerdar .
da man auf mich blickt, als ein Stückchen jüdischer Zukunft, will ich jetzt mich
heiligen, will all meine jungen Brüder und Schwestern zur Heiligung rufen und
dann . . .
Lande — Gott
Dann , Brüder , wollen wir hinaufsteigen zu unserem
wird uns helfen - dann wird junges , lebendiges Judentum schlummernde Heiligkeil in schaffender Arbeit erwecken, dann kann Geulas ameinu, kann Geulas hoaulom
erfüllt ; dann
—
ist
Aufgabe
- unsere
hoorez
eintreten, denn Geulas
werden wir zu unserem neugewonilenen Lande sagen, was jener Jüngling zu
feiner neugewonnenen Liebe sprach: weeirastich li leaulom ; weeirastich li bezedek
uwemischpot uwechessed uwerachamim; weeirastich li beemunoh wejodaat es
Haschem. . . . ja — ich denke Dein . . . . !
Berlin

.

Kurt Alexander.

Zum Frankfurter Agudoh - Programm.
Der Bericht über den Delegiertentag in Cassel enthielt als sogenanntes
״Frankfurter Programm " Richtlinien für die Jugendorganisation der ״Agudas
Jisroel ". Der Entwurf wurde durch einstimmigen Beschluß als Grundlage des
Zukunftprogramms bezeichnet. Bei aller Anerkennung der Vorzüge des ProErhabenheit der Grundidee, Geschlossenheit der Gedankenführung, Kraft
gramms
des Wortes — soll doch in Anbetracht der Wichtigkeit der Sache, die der Offentlichkeit zur Diskussion übergeben ist, eine Reihe von Einwänden nicht zurückgehalten
werden. Sie beziehen sichz. T . auf die Formulierung , z. T . auf den Inhalt selbst.
1. Jeder Angehörige der Agudoh soll ״keine andere Wirklichkeit anerkennen als Gott und sein Recht". Die Forderung ist zum mindesten unklar. Gibt
, oder gibt es keine? Stellt sich der Verfasser des
es eine andere Wirklichkeit
Frankfurter Programms auf den Standpunkt , daß er jede andere Wirklichkeit
außer ״der Welt, wie sie sein soll" als wirklich existierend bestreitet, daß er sie nur
als Scheinwelt gelten läßt , so müßte er sagen, man fordere von jedem Ananerkennt außer ״Gott und sein
gehörigen, daß er nichts als Wirklichkeit
Recht. " Es läßt sich aber schlechterdings nicht leugnen, daß leider neben ״Gottes
Recht" vielfach anderes Recht herrscht; das gibt der Frankfurter Entwurf ja zu,
wenn er später selber von der Notwendigkeit spricht, auf das Wesen der Reform,
des Zionismus , des Antisemitismus — warum nicht auch des Materialismus ? —
einzugehen, lauter Bestrebungen, die ״Gottes Recht" teilweise oder ganz zuwiderlaufen. Gibt cs aber andere Wirklichkeiten im Leben, so scheint es uns , als ob es
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das Richtige sei, mit ihnen zu rechnen, sie als bestehend anzuerkennen, wofern man
nicht den Vorwurf der Wellfremdheil zuziehen, ja schlimmer, wofern man sich
nicht jede Möglichkeit erfolgreichen, praktischen Wirkens verschließen wolle.
Meint aber der Verfasser, daß er keine andere Wirklichkeit als zu recht und für
die Dauer bestehend anerkenne, daß die Weltausfassung im Sinne der Thauro die
einzig berechtigte sei, dann soll ihm nicht widersprochen werden, das aber
ließe
sich klarer sagen.
2. ״Gott und sein Recht." Wir können es verstehen, wenn man bei der
Betrachtung der jüdischen Nation als solcher von der Thauro nicht als vom
״Gesetz", sondern vom ״Recht" spricht. Wo es sich aber wie hier um das Verhältnis des Volkes zu seinem Gott handelt, ist es dem Laienverstande strotz der Auseinandersetzung im 9. Kapitel der ״Messiasspuren) nicht klar, warum ״Recht" dem
alten ״Gesetz", dem ״Gottesgesetz" vorgezogen werden soll. Im Worte ״Gesetz".
״Satzung " liegt viel mehr das Feste, Unabänderliche, Notwendige, Naturgegebene
— so sprechen wir auch von Naturgesetzen - als im ״Recht" im üblichen Sinne,
dem Menschenübereingekommenen
, Wandelbaren.
3. ״Die vom Verstände
begriffene
Natur stelle ihm nur dar
ein Mittel , die Thauro zu verwirklichen." Wir meinen, daß der Verfasser unbeschadet der Einheitlichkeit seines Programms sich nichts vergeben hätte, wenn er
statt ״die vom Verstände begriffene Natur " ״die vom Verstände zu begreisende Natur " gesagt hätte. Dann wäre es klarer geworden, daß er auch Naturund Geschichtserkenntnisals eine jüdischer Forschung würdige Tätigkeit angesehen
hätte ;
nach der Formulierung des Programms im ganzen könnte man allerdings daran zweifeln.
4. ״Die Natur stelle ihm n u r die Summe der Mittel dar , die Thauro in
Gottes Welt zu verwirklichen." Sicherlich sind Kosmisches, Erden - und Menschenleben nur Mittel für Gottes Weltenplan, und des Menschen Dasein soll der Verwirklichung der Thauro dienen. Ist es aber nicht zu kühn zu behaupten, daß die
ganze gewaltige Natur
nicht nur die tellurische, sondern die kosmische n u r
ein Mittel sei zur Verwirklichung der für Jisroel bestimmten Thauro?
 הנסתרות לה‘ אלי והנגלות לנוולבנינוVielleicht meint der Versaffer das auch
gar nicht, dann wäre eine Änderung der Formulierung erwünscht.
5. Von jedem Angehörigen der Agudoh-Jugendorganifation ist zu erwarten , daß ihn ״das Bewußtsein von der Silluk Schechinoh beherrsche, daß er
alle Unzulänglichkeitder Erkenntnis und alle wirtschaftliche Hemmnis der Verwirklichung des Rechts Gottes darauf zurückführt" . Es hätte dem Empfinden von manchem mehr entsprochen, von einem so erhabenen, in dieser Form aber der Menge
nicht vertrauten Begriffe
so lebendig auch das damit Bczeichnetc von einzelnen
gefühlt werden mag
in einem vielerörterten Jugendprogrammc nicht zu reden
und ihn damit nicht in die Diskussion ziehen zu lassen. Von diesem GefühlsMoment abgesehen, rein sachlich hielten wir es für richtiger, als Quelle der irdischen Unvollkommenheit mehr, als cs später durch die Worte geschieht: ״Er sei in
Lehre und Tat bestrebt, den Kiruw Schechinoh herbeizuführen" die eigene
Mangelhaftigkeit zu betonen; denn diese ist ja - wie im Talmud so oft betont die Ursache des Siluk Schechinoh, z. B.  המהלך בקומה זקופה כאלו דוהק רגלי שכינהusw.
Also die Notwendigkeit der Selbsterziehung, Charakterbildung , ethischen Vervollkommmmg wäre mehr hervorzuheben
ein Punkt , der überhaupt im Programm
zu kurz gekommen ist.
6. ״Die Goluszeit soll nur eine Episode darstellen vom nationalen Eden
her zum nationalen Eden hin." Zuni angeblichen nationalen Eden der
sich
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Vergangenheit
zitiere ich nur I . Breuer  ״Messiasspuren " (S - 30) :  ״Die ganze
Kraft seines Sehnens bohrt sich in die Vergangenheit . — Aber siehe, es ist nicht die
Vergangenheit , wie sie war , sondern die Vergangenheit , wie sie hätte sein können.
Mit der Allgewalt seiner sehnenden Phantasie
hebt es die geschichtliche Vergangenheit mit ihren dunklen Flecken aus den Angeln und setzt die strahlende
Zukunft an ihre Stelle ". --- Ist aber die Golnszeit wirklich nur eine Episode zu
nennen ? Also nur eine untergeordnete Zwischenhandlung , oder ist sie doch ein
wichtiger Teil von Gottes Erziehungsplan , bedeutend für das jiidischc Volk wie
für die Menschheit , wenn auch nicht voll erkennbar in ihren Zwecken?
7. So sehr wir mit der idealen Gesinnung einverstanden sind, die aus
den die Berufswahl betreffenden Bemerkungen spricht, so hätten wir es doch lieber
gesehen , wenn die - nur angedeutete -- Auffassung schärfer zum Ausdruck gekommen wäre , daß der Brotberus immer ein Teil des wahren Judenberufs
sein
soll. Jeder Beruf — ideal aufgefaßt und ausgeführt - ist teilweise Erfüllung
des wahren Judenberufs
 • האדם מכבד את מקומרDie hier gewählte Gegenüberstellung von Brotberuf und Judcnberuf könnte mißverständlich wirken.
8. ״Er soll nicht ruhen , bis er dort (in Erez Jisroel ) weilt , und dort nicht
ruhen , bis er Gott schaut." Was versteht das Frankfurter Programm unter letzterem ? Wir meinten , es sei wohl das von jeder Beweisführung
unabhängige,
seiner selbst sichere intuitive Erfassen von Gott . Das aber ist von Erez Jisroel
unabhängig , das sollte sich überall erreichen lassen, es ist ja wesensverwandt
mit
dem im ersten Programmsatz erwarteten ״Mit der jüdischen Seele Erkennen " . Also
warurn erst dort nicht ruhen , bis er Gott schaut?
9. Bei der  ״gemeinsamen Arbeit für Jugendgruppen " wird verlangt , daß
die Gruppen Sorge zu tragen haben , daß kein Mitglied auch nur einen einzigen
Tag vergehen läßt , ohne dem Talmud ein hinlängliches Maß von Zeit und Geisteskraft gewidmet zu haben . Das hört sich wie Zwang und Überwachung
an.
Warum nicht lieber ״. . . haben dahin zu wirken , daß jeder seine Ehre darein setze" ?
10. Entschiedenen Widerspruch erfordert aber die Bemerkung , es sei die
größte Schande sür den Juden , ein Am Haarez zu sein . Gewiß מיד/לא עם האר*ן ד
aber es ist immerhin möglich , daß ein Am Haarez ein ehrlicher Jehudi ist. Ein
schlechter Jehudi , ein schlechter Mensch zu sein, ist eine viel größere Schande;
 תלולzu verursachen ist weit schlimmer . Der Verfasser des Programms
gibt
das sicherlich zu. Warum aber dann diese Wendung ? Man betrachtet es als
selbstverständlich , daß ein Agudohmitglied sich tadellos führe . Das veranlaßt uns,
von einem Mangel des Programms
zu sprechen. Die Jugendorganisation
will
doch erziehlich wirken , sie kann nicht durchaus gefestigte junge Menschen als ihr
Material voraussetzen . Wer wollte nun leugnen , daß gerade in den Jugendjahren , in denen sich der Charakter bildet , wie auf geistigem Gebiete so auf moralischem schwere Versuchungen aufkommen , innere Kämpfe stattfinden ? Und wenn
man auch neue geistige Ghettomauern aufrichten will , die Naturtriebe bleiben , und
fremde Einflüsse dringen doch ein . Während nun das Programm
die jüdische
geistige Kultur eingehend behandelt , ist die Forderung zu vermissen , daß beim
Lernen das Ethische besonders hervorgekehrt werden soll, daß Wille und Gemüt
nachdrücklichst beeinflußt werden . Viel zu wenig ist — wie schon oben zu be -4
merken Gelegenheit war
die Pflicht der Entwicklung moralischer Eigenschaften,
vor allem der Selbstlosigkeit , in den Mittelpunkt gerückt, viel zu wenig bei der
 ״Gemeinsamen Arbeit der Jugendgruppen " die Ausgabe der LebcnsheiliguRg
berücksichtigt. Und doch hätte die häufige Enttäuschung über die lernende Jugend
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des Ostens gerade dazu veranlassen sollen. Mussarssorim find im Programm nicht
erwähnt , wo man doch sogar im weniger gefährdeten Osten die Pflege von Mussar
für nötig erachtete. Vielleicht sind bei uns keine besonderen Kurse dafür nötig,
wenn nur die gewünschte ethische Ausschöpfung im Sinne von S . R . Hirsch beim
Lernen allgemein würde. Dabei würde es gar nichts schaden, wenn auch die ErZeugnisse fremder Kulturen aus den Gebieten Praktischer Morallehre
Förster,
Payot , Smiles z. B . - Berücksichtigung fänden. Es ist nicht überflüssig, das zu
sagen, weil das Programm der Agudoh durch sein Schweigen über fremde Kulturen diese als für die jüdische Jugend nicht bestehend zu erachten scheint.
11. Die Bestimmung, daß nur solche männlichen Mitglieder zu hebräischen
Sprachkursen zuzulassen find, ״die sich über ihre ausreichende Beschäftigung mit
Tenach und Talmud ausweisen ", ist rigoros . Nehmen wir an, des Lernens unkundige, brave jüdische Handwerker wollten nach Palästina übersiedeln und suchten
Gelegenheit, sich zuvor die Sprache anzueignen ! Sollte man sie abweisen? überdies soll es dahingestellt bleiben, ob nicht ein Sprachkursus in Verbindung mit
Thenach die Kenntnis des letzteren wesentlich fördern könnte.
12. Wir verstehen den Standpunkt , grundsätzlich jede Teilnahme an einer
Organisation abzulehnen, die nicht ausschließlich unter der Herrschaft ״des Rechtes
Gottes " steht. Es ist allerdings schwer zu sehen, worin der Versuch der Agudas
Jisroel besteht, ״die verirrten Brüder zur nationalen Gottesfahne zurückzuführen".
Zu mißbilligen ist aber die Wendung, daß die Unabhängigkeit ״es erleichtere, andere von Fall zu Fall zur Mitarbeit nach außen z u z u l a s s e n". Man mag noch
so sehr im Rechte sein, wenn man augenblicklichnicht im Besitze der Macht ist,
ziemt nicht die Sprache des Herrschenden gegenüber dem eben Mächtigeren. Die
frühere Form ״im gegebenen Falle Zusammenarbeiten " oder ״in Fühlung bleiben"
hätte weder der Würde noch dem Prinzip der Agudoh geschadet.
Und nun noch eine allgemeine Bemerkung, die wichtigste, die - wir zu
machen haben. Das hohe Ziel des Frankfurter Programms ist, Moschehs Wunsch
 מי יתן כל עם ד‘ נביאיםerfüllt
zu sehen. Das hieße dann wahrhaft ״Gott
schauen". Wie aber muß ein  נביאbeschaffen sein? Er soll  נברר. חכםund
 עשירfein . Daß das Programm der Agudoh die Herbeiführung der חבמח
durch konzentriertes Thaurostudium erstrebt, wird ihr niemand bestreiten. Aber
 גבורהsteht — wie S . R. Hirsch wiederholt hervorhebt - gerade an erster
Stelle , um das auszudrücken, was andere Kreise in den Satz faßten : men8 sana
in corpore sano . Nur in einem gesunden Körper kann sich für die Dauer ein
gesunder Geist entwickeln; nur ein gesunder Körper verbürgt auch für die kommenden Generationen die
הבמה
. Es
muß aber leider von jedem aufmerksamen Beobachter festgcstellt werden, daß das jüdische Kind und gerade das Kind
aus den  תורהpflegenden Kreisen gar oft körperlich hinter anderen zurücksteht,
daß Körperbau und Sinnesorgane häufig mangelhaft entwickelt sind. Ein JugendProgramm erfordert daher auch ein Wort in dieser Beziehung. Nicht alles, was
andere Jugendorganisationen eiugeführt haben, ist falsch. Wenn nach dem
Talmud jeder Vater verpflichtet ist, seinem Sohn das Schwimmen zu lehren, so
brauchte die Agudoh sich nicht zu scheuen, in Fällen , wo das versäumt worden ist,
einzuspringen. Wenn schon die Weisen (in Kesuwaus) aussprachen, daß in alten
Zeiten das Wohnen in großen Städten mit gesundheitlichen Schäden verbunden
war und demgegenüber den Aufenthalt in guter freier Luft empfahlen, um wieviel mehr gilt das für uns ! Gerade das Wandern — und dieses selber könnte ja
zur Pflege von Geistigem mit ausgenützt werden - sollte nicht als etwas überflüssiges - wie es auf dem Würzburger Agudohtag geschehen ist — hingestellt wer-
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den. Die Gefahr, die hier droht, wird neben den geistigen Gefahren zu wenig
beachtet, und das Frankfurter Programm bedeutet eine Festlegung der Nichtbeachtung körperlicher Ausbildung.
Und schließlich  עשירsoll der zukünftige  נביאsein ; nicht im üblen Sinne.
 איזהו עשיר השמח בהיסקוzufrieden mit seinem Anteil, aber auch so gestellt
soll er sein, daß er ökonomisch selbständig ist. Solche Selbständigkeit kann aber
lm allgemeinen und bei den durch den Krieg hervorgerufenen Verhältnissen erst
recht nur erreicht werden durch möglichst gründliche, weitreichende profane Kenntnisse, die ebenfalls in der Jugend zu erwerben sind. Sie dem jungen Manne,
wenn er zu 15 Jahren die Schule verläßt , vorenthalten zu wollen, hieße in zahlreichen Fällen ihm die Existenz unmöglich machen. Zugegeben, daß ein an talmudischen Studien geschulter Kopf vieles weit leichter und rascher erfaßt , eine
gewisse Zeit wird der Aneignung profaner praktischer Kenntnisse immer gewidmet
bleiben müssen. Einerlei ob dieser Unterricht im Rahmen der Agudoh oder außerhalb stattfindet, das Programm , Pas die harmonische Ausbildung des ganzen
Menschen zum Gegenstände hat, sollte auch diese Forderungen nicht totschweigen.
Und nicht nur praktischer Zwecke halber darf Außerjüdisches ausgenommen
werden. In neueren Bestrebungen macht sich als Reaktion auf die allzuhohe BeWertung nichtjüdischer Kultur eine zu geringe Einschätzung fremden Geistesgutes
geltend. Gewiß sollen fremde Kulturen nicht den Wertmesser für unsere Lehre
und unser Geistesleben abgeben, aber wir sollen das Wahre, Schöne, Gute, das
sich bei anderen Völkern findet, auch in uns aufnehmen dürfen. Wenn jede wertvolle Äußerung des denkenden Menschen ein Funke von Gottes Geist ist, so brauchen
wir uns nicht zu scheuen, diesen Funken aufzufangen und weilerzutragen . ״Jede
Kenntnis , die den Geist nach irgend welcher Richtung bereichert, gereicht der
jüdischen Welt- und Lebensanschauung zu nicht geringer Bereicherung". — Es ist
hier nicht der Ort , das Hirschsche Ideal  תלמוד תורה עם דרך ארץgegen die Angriffe
der Epigonen zu verteidigen ; es steht ja gar nicht im Widerspruch zu dem richtig
können uns nicht denken, daß die
.
erfaßten Motto  תלמוד תורה כנגד נלםWir
geistigen Führer der Agudoh-Jugendbewegung vom Hirschschen Leitsätze sich abwenden wollen. Im Frankfurter Programm aber ist er nicht zu finden.
Studienrat Di*. Schüler.
a . M.
Frankurt

Weltkonferenz der jüdisch-orthodoxen Verbände.
Zürich, 19. bis 25. Februar 1919.
Es kann sich für uns nicht darum handeln, auch in den ״Blättern " einen
genauen Bericht über die bedeutsame Tagung zu geben. Referate und Verhandlungen, der Verlauf der ganzen Sitzung , er ist unseren Lesern sicherlich aus den
jüdischen Zeitungen bekannt. Wir wollen heute nur auf die Resultate Hinweisen,
wollen zu zeigen versuchen, welchen Einfluß die Züricher Beschlüsse auf unsere Agudoarbeit in der Jugendorganisation möglicherweise ausüben werden oder gar ausüben müssen.
Vier große Fragenkomplexe sind es gewesen, die die Konferenz Hauptsächlich beschäftigt haben.
In erster Linie war es natürlich die Sorge für die  תורה, die einen
breiten Raum der Verhandlungen einnahm. Es war nichts Neues, wenn von allen
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Für  אי׳wurde in Zürich manches Positive geleistet.
Abgesehen von der
Gründung eines Palästina
- Amtes,
dem die Bearbeitung aller mit ' " אzusammenhängenden Fragen übertragen wurde (sowohl Propaganda als
auch die
Tätigkeit in ' " אselbst ), ist besonders die Gründung der ״
Jüdischen
Siedlungs - u. Handelsbank"
zu erwähnen . Sie soll das finanzielle Rückgrat
für alle unsere Arbeiten werden. Sie soll den
Landankauf vermitteln , Handwerkliche und industrielle Betriebe in ' " אfinanzieren ; sie
soll alle einlaufeuden Gelder
verwalten und verwerten.
Und nicht nur für die Zukunft wurde gearbeitet.
In jugendlicher
Begeisterung wurde eine Kolonie
gegründet , zu Ehren des großen Führers
 ״Jakob Rosenheim-Kolonie —
 שושנת יעקבp  ״genannt , für die bereits während der Züricher Tage mehrere hunderttausend Mark
gezeichnet wurden.
Unsere Aufgabe wird es nun sein, sowohl für die Bank
als auch für
die Kolonie die Werbetrommel zu rühren , in jugendlicher
Frische jeden anzugehen
und ihn für unsere Institute zu interessieren und zu
gewinnen. אם אין קמח אין
 תור ח, nur wenn wir finanziell gestärkt und
gesichert sind, werden wir unser«
' '^ -Aufgaben mit Erfolg lösen können.
Von größter Wichtigkeit ist auch die Gründung eines
interterritorialen Vereins ״Jawne ". Er soll die Mittel zum Aufbau des
 תינוקin  א״יaufbringen,
des ganzen Erziehungswesens , vom  ילדיםp bis zur
des Talmud ). Es muß unbedingt erreicht werden, in Zentralhochschule (Akademie
 י״אeine Jugend heranzubilden, die weit über dem Durchschnitt steht, die
höchstgespannten Forderungen genügt . So und nur so kann  א״יMittelpunkt werden für
nur so kann Palästina religiöses Zentrum werden für die das jüdische Volk, so und
ganze Nation , so und nur
so wird es möglich sein, echt jüdischen Geist und
gutjüdisches Wissen aus  אייin
alle Teile der Diaspora Hinausströmen zu lassen.
Und endlich ist noch der in seinen Konsequenzen
bedeutsame Beschluß zu
erwähnen , eine Arbeitsgemeinschaft
aller
in und für  א״יa r b e i *
tenden
auf gesetzestreuem
Boden stehenden
Organisationen"
anzustreben. Natürlich behalten die einzelnen Verbände ihre
volle ^Selbständigkeit. Hierdurch werden die vielen Gelder, die von allen
Seiten für die verschie!densten  א ' ייVerbände
in die verschiedensten Kasten laufen, nach einem
bestimmten System verausgabt ; durch die einheitliche
Organisation
wird
zweifelsohne
viel Geld, vor allem aber viel Mühe gespart.
C ö l n a. Rh.
Max Cohen.
(Fortsetzung wegen Raummangels in der nächsten Nummer.)

Ein Vorschlag.
Alle, die nicht dabei waren , erleben die Casseler
Tagung der A.J .J .O.
durch das Sonderheft der A-sJ ^ Blätter vom Januar
1919. Auch so ist die Tagung
ein Erlebnis . Das ist ein Lob für die knappe und
kraftvolle Darstellung in den
Blättern , die den großen Inhalt der Beratungen wiedergibt.
Groß ist ihr Inhalt.
Programme sind aufgestellt zur Weiterarbeit für die Zukunft.
Kann es etwas
Größeres geben? Wir glauben, daß eine Zukunft nahe vor
uns
liegt , wie die
jüdische Volksseele sie seit Jahrtausenden ersehnt. Und
angesichts dieser winkenden
Erfüllung unserer Hoffnung ein Arbeitsprogramm ,
Arbeitsprogramme der verschiedenen Gruppen, in denen die Versaster je nach ihrer
geistigen Struktur der Jugend
Wege weisen, wie sie der nahen Zukunft würdig werden
soll. Es jauchzt unser
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Herz, es jauchzt das Herz der jüdischen Jugend tm
Gedanken, daß ארץ ישראל
es ihr ermöglichen soll, alle  מצותzu erfüllen.
Notwendig ist daher, notwendiger
als je  למוד התורהund
so ist  למוד התורהdenn auch der Punkt, den
alle
Programme mit gleicher Innigkeit zu oberst auf ihre Fahne
setzen. Ich habe die
Programme gelesen, ich habe den Verlauf der Tagung gelesen,
der getragen war,
von dem gegenseitigen guten Willen, sich zu verstehen.
— Kann der Erfolg ausbleiben ? Was zeigt sich uns , wenn nach der Lektüre das
Sonderheft der Blätter
geschlossen vor uns liegt und wir unsere Gedanken in
ruhigem Schauen auf dem
Gelesenen weilen lassen? Eine jüdische Jugend , Jünglinge
und Jungfrauen , die
lernen wollen, Führer , die lehren wollen: Thauro und
Nach, die göttliche Wissenschüft, die deshalb jeder, ganz gleich wes Standes oder
zueignen hat. Die A.J .J .O. also selbst ein gewaltigesVerstandes er ist, sich anLchrhaus ! Ein Monumentalbau , der aufragt inmitten einer zerrütteten
Menschheit, die nach neuen
Formen für die Wellordnung und Völkerversöhnung sucht
. Die A.J -J .O. ein
gewaltiger Denkstein, auf dem die Völker der Erde lesen sollten:
״Lehrt Ihr auch
Eure Jugend den Weg Gottes , daß Haß und Hader
schwinde?"
Folgerichtig nur wäre es daher, wenn nicht schon von jeher
höchste For derung, daß alle Programme vor allen Punkten התורה
 למודbringen . In der
oder jener Form , immer betont jedes Programm ,
das עשה תורתך קבע
Und weil dieser Grundsatz endlich buchstäblich zur Tat
werden soll, und weil es
Vorkommen könnte, daß bei den Delegiertentagungen der A.J
.J .O., auf denen vom
frühen Morgen bis 12 Uhr nachts ununterbrochen fleißig
gearbeitet
wird , der eine
oder der andere nicht zu seinem ״Maß " תורה
kommt , deshalb ginge mein
Vorschlag dahin, daß künftig jede Delegiertenversammlung
der A.J .J .O. eingeleitet werden soll — es sei dies auch zum Unterschiede
von den Delegiertenversammlungen bei allen anderen Völkern der Erde — mit ״
Lernen ".
Es müßte als oberster Punkt auf der Tagesordnung zu
jeder DelegiertenVersammlung das Thema genannt sein, über welches zur
Eröffnung
der Tagung
von einem der Teilnehmer gesprochen wird . Da
Lernen bei uns nicht Zuhören,
sondern Mittun heißt, so müßte das betr- Thema in jeder
gründlich behandelt worden sein, mindestens ebenso wie Jugendgruppe vorher
alle anderen auf der
Tagesordnung stehenden Punkte in jeder Jugendgruppe vorher
gemeinsam durchgesprochen werden. Dann wäre bei der DelegiertenVersammlung der Jdealzustand
erreicht, daß für dieses Referat kein einziger עב הארץ
unter den Anwesenden
zu finden ist. Und wieviel Ersprießliches, gar Neues
für den  בללkönnte in einer
sich an das Referat anschließenden kurzen, aber
von dem Wissen der Anwesenden
getragenen Diskussion zu Tage gefördert werden.
Möchte die Delegierten-Versammlung, zu der laut
Sonderheft der Blätter
Januar 1919 die Gruppen Fürth -Nürnberg freundlichst
eingeladen haben, mit der
Verwirklichung dieses Vorschlages beginnen.
Ermetzhofen,
Jentilla
Weil.
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flns linieren

Gruppen.

Guxhagen : Anschließend an einen Vortrag des Herrn Max
Cohen wurde
hier eine Jugendgruppe der A.J . gegründet, der am
Vortragsabend über 50 Mitglieder beitraten , deren Zahl aber jetzt schon aus 70
gestiegen ist. Ein ArbeitsProgramm wurde in einer in der darauffolgenden Woche
festgelegt. Für Freitag Abend sind für Herren Schiurim stattgefundenen Sitzung
unter Leitung des Herrn
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in Dinim , Kizzur Schulchan Oruch oder Raschr vorgesehen,
I . Katzenborg
n t h a l Dinim lernen,
während die Mädchen unter Leitung des Herrn Lehrer K a
Bei den Aussprache-!
.
besprechen
Sidrah
Tefilloh übersetzen und die laufende
, Durchs Jahr
Ehrmann
oder
Chaurew
's
Hirsch
aus
Kapitel
Abenden werden
gelesen und erklärt.
11. Schewat
Burgreppach : Herr stud. med. S e ckb a ch- Würzburg hielt am
Jugendeine
anschließend
in unserer Gemeinde einen Propagandavortrag , an den
Dr.
Rabbiner
Herr
Auch
.
wurde
und Mädchengruppe der A.J . gegründet
einer
Ziele
und
Zwecke
die
über
Abend
demselben
sprach an
Michalsky
beigetreten. — Die
Jugendgruppe . Den Gruppen sind bereits fast 60 Mitglieder
Mikro-Vortrag,
einem
zu
regelmäßig
Mitglieder vereinigen sich am Freitag Abend
besprochen.
Esther
Megillas
die
jetzt
außerdem wird in der Mädchengruppe
Febr .,
A.J .-Mädchengruppe Halberstadt berichtet: Gegenwärtig , Anfang
Tefillo, haben einen
zählen wir 36 Mitglieder . Dreimal kommen wir zusammen
. Helene B a er.
Fräul
,
Vorsitzenden
unserer
Leitung
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der Abonnementspreis wird auch weiterhin durch die Gruppen eingezogen. Wir
bitten nun alle, die auf pünktliche Zusendung unseres Organs reflektieren, jede
Adressenänderung dem jeweils zuständigen Postamt direkt mitzuteilen, da nur so
das regelmäßige Eintreffen der ״Blätter " garantiert werden kann.  י1-»
Gleichzeitig teilen wir unseren Gruppenvorständen mit, daß es uns wegen
Raummangels nicht mehr möglich ist, Spenden , die für die einzelnen Gruppen eingehen, in unseren ״Blättern " zu veröffentlichen. Wir werden nur solche^ Spenden
ausweisen , die der Stamm - oder Jugendorganisation zufließen.
Der G.-A. der A.J .J .O

1n

=■[ Esra

- Rubrik

Der kleine Gaon von

1<= °= j|

Wilna
.*)

Elia war ein eigenartiger Junge . Als Erstgeborener gewöhnte er sich früh
daran , für seine 5 jüngeren Geschwister zu denken und zu handeln. Selbständigkeit!
ist denn auch stets ein Grundzug seines Wesens geblieben, der nur in seiner tiefen!
Frömmigkeit, seiner Ehrfurcht vor Gott seine Grenze fand. In der Hütte seiner
Eltern herrschte wohl drückende Armut, aber Sorge und Verzweiflung fanden
darin keine Stätte . Dazu war der Vater, Rabbi Salomo , zu bescheiden und zu
ideal veranlagt . Er war zufrieden, wenn er aus der Stiftung , die einer seiner
Verwandten für arme Thoragelehrte begründet hatte, die notwendigsten Bedürsnisse für sich und seine Familie bestreiten konnte. Und glücklich war er, Tag und
Nacht lernen zu können.
Das Leben im Hause seiner Eltern trug das seinige dazu bei, den Geist
des Knaben über sein Alter hinaus zu entwickeln. Nicht nur , daß er im Alter von
6 Jahren Talmud lernte, wo unsere Kinder erst in die Schüle kommen, machte ihn
zum Wunderkind. So manche seiner Altersgenossen haben Wohl damals in Polen
die Melodie des Talmud sich angeeignet. Aber so wie er vermochte es niemand
vor ihm und niemand nach ihm. Er bersuchte kein Cheder ; sein einziger Lehrer
war sein Vater ; bald aber lernte er besser und gründlicher, als viele bärtige
Männer unter den Gelehrten.
Er hatte seinen eigenen Kopf und seinen Weg beim Lernen. So sehen
wir eines Tages die Wilnaer nach der großen Synagoge pilgern, wo zu aller
Erstaunen der siebenjährige Knabe einen talmudischen Vortrag hielt.
Unter den Anwesenden befand sich aber auch der Rabbiner selbst, Rabbi
Hirschel. Auch er war auss höchste überrascht. Jedoch zweifelte er an der Echtheit
seines Könnens Er bat den Vater , ihm das Wunderkind doch einmal zuzuführen.
Er wollte sehen, ob das Wissen des Knaben wirklich so tief, oder ob er seine Sache
nur auswendig gelernt habe.
Hatte der Knabe zuerst vor einer Menge gesprochen, die mehr und minder
gelehrte  בעלי בתיםumfaßte , so sollte er jetzt eine ungleich schwerere Probe seines
Könnens ablegen. R. Hirschel hatte eine Anzahl ausnehmender Gelehrter zu sich
kommen lassen, und nun begann ein Kreuzverhör, in dem sich die Regsamkeit dess
kindlichen Geistes aufs glänzendste erweisen sollte. Fragen , die die gebildetsten
 בחרדיםin
Verlegenheit gesetzt hätten, beantwottete der siebenjährige Elia mit
Leichtigkeit.
*) Nach Unna, der Wilnaer Gaon und Kottek,

Geschichte der

Juden.
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Ost machen wir die Erfahrung , daß unter rastloser Denkarbeit der Körper
vernachlässigt wird . Elia aber fiel das Lernen so leicht, daß seine Gesundheit nicht
darunter litt . Im Gegenteil ! Die Schönheit der äußeren Erscheinung wurde noch
erhöht durch den ernsten Willen und das reiche Wissen, die beide aus den feurigen,
klugen Augen hervorleuchteten.
Alles wollte ihn kennen lernen, jeder war begeistert von ihm.
Eines Tages kam der Brisker Rabbiner R. Abraham Katzenellenbogen
zu Besuch nach Wilna . Wie natürlich, erzählte man auch von dem Wunder Wilnas.
Als er den 8 jährigen Knaben kennen gelernt hatte, ließ er der Familie keine Ruhe,
bis er den Knaben milnehmen durfte. Durch diese Bekanntschaft kam Elia nach
Keydanic , wo R. Abrahams Vater , R. David Katzenellenbogen, Rabbiner war.
Daselbst konnte er auch bei Mosche Margolit , dem berühmten Kommentator des
Jeruschalmi , lernen.
Aber er hielt es nicht lange aus . Wie er nie eine eigentliche Kindheit
gehabt, so gab es auch keine Kameraden, die ihm gleich gewesen wären , und so gab
es auch keine Lehrer und keine Schule, deren System sich sein Geist auf die Dauer
beugen konnte.
Kaum ein halbes Jahr war vergangen, seit Elia mtt R . Abraham Wilna
verlassen hatte, da kam er auch schon wieder zurück.
Ein Kranz von Sagen schlang sich bald um sein Haupt, wie es noch nie
einem Lebenden, geschweige denn einem Kinde vergönnt war.
Mit 9 Jahren — was können w ir in diesem Alter !
soll er  תנ״ךund
 ש״סBibel
»
und Talmud vollständig beherrscht haben.
Er Pflegte — um ein Beispiel seines Könnens anzuführen
zum Simchath-Thorafeste alljährlich die Traktate Sebochim und Menachoth abzuschließen.
Zufällig hatte er sich — im 11. Lebensjahre — das Jahr hindurch mtt anderen
Traktaten beschäftigt, und die Nacht zum Simchath-Thorafeste kam heran , ohne
daß er sein gewohntes Pensum erledigt hätte. Sofort begann er bei Eintritt der
Nacht das Studium , und als die Nacht vorüber war , hatte er sein Pensum erledigt.
Ein zufällig - anwesender Gelehrter , R. Michel aus Ralnowi , wollte es nicht
glauben, er prüfte den Knaben und war über die entwickelten Kenntnisse und den
dargetanen Scharfsinn so erstaunt, daß er ausrief : ״Das ist kein Mensch, sondern
ein übernatürliches Wesen".*)
Mit 12 Jahren beherrschte er nicht nur das ganze Gebiet jüdischen Wissens,
sondern beschäftigte sich auch mit nichtjüdischen Fächern, wie Mathematik und
Astronomie. So überraschte er die Gelehrtenwelt aufs höchste, als er mittels seiner
astronomischen Kenntnisse eine schwierige Frage der Kalenderbestimmung löste, an
der sich die andern Gelehrten vergeblich gemüht hatten.
Ohne es zu wissen, hatte Elia bei seinem kurzen Aufenthatt in Keydonic
seine künftige Gattin gewonnen. Denn unter den Männern , die ihn damals kennen
lernten, befand sich auch der angesehene R. Jehuda Lob, der sofort gelobte, Elia
einst zum Schwiegersohn zu machen.
Jetzt erst wurde sein Glück und seine Größe vollkommen. Denn nun konnte
er sich, ungestört, in der stillen Zurückgezogenheiteines Waldes , nur seiner Familie
zugänglich, und unabhängig , wie es sein Ideal war , ganz seiner Eigenart gemäß
entfalten, um schließlich zu werden, was er wurde : der Wilnaer Gaon.
*) Kottek , )üb. Geschichte.
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den Esra - Gruppen

Fulda :. Dank den Bemühungen von Frau Birkenruth und Frl . M . Stern
gelang es, in kürzester Zeit eine  חמשה עשרFeier
für die weiblichen Besucher unserer
Hcimnachmittage einzurichten. Etwa 50 Kinder versammelten fick im Agudoh-Heim
und lauschten dem Märchen, das Frl . Stern , dem kindlichen Verständnis angepaßt,
eigens zu diesem Zwecke erfunden hatte. Waldeszauber umfing uns und leises
Frühlingsahneu weckte die Dichterin in den jungen Gemütern. So klar war ihnen
noch nie die Bedeutung des 15. Schewats zum Bewußtsein gekommen.
Und nun galt unser Bemühen einem anderen Werke. Die Gestalten der
Bibel wollten wir wieder lebendig machen. Was sonst nur in der biblischen Geschichtsstunde den Kinder erzählt
wird , heute sollte es. leibhaftig vor sie hin׳
treten . Und so erschienen denn als lebende Bilder : Hagar , die von Sarah vertrieben wird , Jakob und Nahel am Brunnen , Josef vor Pharao , einige der zehn
Plagen und Ruth , die Ährenleserin. In Heller Begeisterung und ungeteilter Ausmerksamkeit folgten die Kinder den Darbietungen , den Gedichten und Liedern, die
die Bilder erklärten. Freundliche Gönner hatten auch Gebäck zur Verfügung gestellt, sodaß auch für das leibliche Wohl unserer kleinen Gäste gesorgt war . Es
mag diese Veranstaltung kleineren, schwach fundierten Gruppen den Beweis
dafür bringen , daß man auch ohne Unkosten — wir brauchten nur für 0.25 Jl
Sicherheitsnadeln und 1.20 Jl für einen Bart aus Watte — gemütliche und
sinnreiche jüdische Feiern veranstalten kann.
H. L i p st a d t.
Halberstadt: In den E s r a g r .u p p e n (65 Kinder insgesamt ) arbeiten
wir wie folgt:
In der ersten Gnrppe von zwölf- bis vierzehnjährigen Mädchen werden
Dinim und Einzelheiten der laufenen Sidra in vertiefender Weise besprochen, ferner
wird gewandert , gespielt und gesungen. In der zweiten Gruppe der zehn- und
elfjährigen Mädchen wird die laufende Sidra ausführlich durchgesprochen
, außerdem unterhalten sich die Kinder durch jüdische Schreib- und Zusammensetzspiele,
durch Lieder, Vorlcsen und Erzählen jüdischer Geschichten
. Die zehn- bis dreizehnjährigen Knaben der dritten Gruppe bekommen Midroschim vorgetragen , sie spielen
und wandern . Und die Kleinsten, Knaben und Mädchen der vierten Gruppe, werden durch biblische Geschichte
, Betrachtungen über die ihnen bekannten Dinim,
leichtfaßlicho Midroschim, Bewegungsspiele unter hebräischen Gesängen gefesselt.
Es werden auch kleine Spaziergänge unternommen.

Spendenliste
des firuppcmierbandes und der lugendorganHation der

fl. נ.

Agudo -Haupt-Fonds.
Lina Eisemann -Würzburg dankt Erna Ullmann und ihrem Kränzchen für die angenehme Schabbos -Nachinittag-Unlerhaltung 1, Gertrud Nissensohn-Halbcrstadt dank: Hedwig
Tannenwald 2 und ruft ihr hierdurch Lebewohl zu 1, dieselbe statt Blumen zur Verladung
Nathan 'en-Emanuel 2. B . Str -Leipz!g dankt Dir . Dr . Lange für zwei Blätterexcmplare 1,
durch Babb - Dr - Unna -Mannheim von Johann Müller -י0, Freund -Delmenhori, 2, 0amm ״
lang bei der Hochzeit Pfeifer -Holländer , Berlin 115, Lassar Seekbach-Ha bcrstadt zum 15.
Ador 20, Dr . med. Auerbach-Halberstadt gratuliert Malhilde Bodenheiiner-Hnmburq zur
Verlobung 2, aus der Hausbüchse von Gitta Ullmau 11-Wür  ׳b»rg 2, Anna Frank -Fulda
gratuliert Fanny Nalhanfin nachträg ich zur Verlobung I, El . M . in W . verloienc Weite
1, Hans Feuchtwanger -München beim Jugendgollesdienst geschnobert 5. von deinsclbeii gesammelt 15, Nabb - Dr . M . Kahn -Mergentheim 50, Go dschmidts-Halbrrstadt dank « ׳Hebwig Tannenwald -Nürnberg für große Aufmerksamkeit 3, Pl . Alm.-Heilbrvnn 00, S . Esch-
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wege-Hannover 5, von Nürnberg wird Frau Dr . Schlesinger-Halberstadt für Zurechtweisungedankt 3, Frau Rabb . Dr . Rosa Auerbach-Halberstadt dankt Hedwig Tannenwald 2
Gertrud Nissensohn-Halberstadt statt Blumen zur Verlobung von Berta Nußbaum 2, die
selbe dankt Frau Dr . med Auerbach für das Futter 3, Dr . med. Auerbach-Halberstadt zur
Hochzeit Jacobson -Halevy 1, Frau Rabb . Dr . Rosa Auerbach aus demselben Anlaß 0.60.
Salo Freund -Breslau gesammelt bei der Verlobung Bamberger -Freund 12, Erna und Hilda
Würzburger -Mannheim anläßlich der glücklichen Heimkehr ihrer Brüder 20, Jacob CahnMainz zum 25. Adar 20, derselbe Telegramm -Ablösung zur Hochzeit von Jacob EmanuelBerlin 2 und zur Hochzeit von Frl . Friedel Moritz-Mainz mit Herrn S . Siegel -Mosbach 3,
H . Lipstadt gratuliert ihrer besten Chumesch-Uebersetzerin Else Katzmann zum achten
Geburtstag 1, G . Löwenstein-Löln 100, Jos . Wohlfarth und Frau , Ffck., Ablösungs -Telegramm zur Hochzeit Eisenmann -Feist 10, Walther Wohlfarth zur Verlobung seines Bruders
Fritz 3, Hanna Eisenmann und Philipp Feist anläßlich ihrer Vermählung 50, Josef Nußbäum wünscht allen Halberstädter Bekannten gut Purim 10.

Thora - Fonds.
Lassar Seckbach-Halberstadt zum 15. Adar 20, Fam . I . Halberstadt-HaUe zur Hochzeit
Heim . Apelr-Ffm . 1, zur Hochzeit Rosenthal -Hirschmann : Fam . Paul Lehmann -Halle, Fam.
Dr . Baer , H Emanuel , Fam . I - Halbeistadt -Halle 6, Ludwig , Ruth , Bessi Halberstadt
danken ihrer Tante Thekla für das schöne Frühstück 1, Tante Adele in Kitzingen für die
feinen Bonbons 1, Moritz Prager zum Andenken an seine Tochter Wally 50, Ungenannt,
in Ulmbach 15.

Erez Iisroel -Fonds.

Josef Stern -Fulda gesammelt bei der Geburtstagsfeier von Walter Hirschheim 11.50
gesammelt durch Frau Selma Birkenruth -Fulda an den , Dienstag -Nachmittagen " 32, Jenny
Nußbaum -Rhina 5, Geschwister Seckbach gratulieren ihrem Onkel Hermann und ihrer
neuen Tante Rahel zur Verlobung 5, Moritz Mainzer -Pfungstadt anläßlich des Geburtstags seines Söhnchens 10, Abr . Rothschild-Pfungstadt 1.30, B St .-Leipzig Maaßer 1, MKempe-Breslau 6, Josof Stern -Fulda von der Verlobungs -Nachfeier Jettchen Stern -Hugo
Heßdörffer 17.50, N N .-Ermetzhofen 18, Frau Dora Mainzer -Pfungstadt zum achten Adar
20, Herbert Mayer -Halberstadt 3, Clara Mittel -Halberstadt 2, Julius Ullmann -Würzburg
2, Gefr Adler-Burgpreppach 2, aus Hausbüchse von Gitta Ullmann -Würzburg 6, Jugendgruppe Breslau (für Gsulas hoorez) 50, gesammelt bei der Verlobung Jettchen Stern und
Hugo Heßdörfer 16, Mally Stern -Fulda grüßt ihre lieben Esra -Kinder zum Abschied 2.
grüßt Bertele Doia Wertheim und Hanna Lipstadt und H . Mendelsohn zum Abschied 2
und gratuliert Hanna Eisenmann und Phil . Feist zur Hochzeit 1, nach Leo Rothschilds
Vortrag bei Frau Klärchen Nußbaum -Fulda für versteigertes Bluschen 4.20, durch Jugendgruppe Hamburg -Altona von James Pels -Stockholm 80, durch Dir . Dr . Rothschild-Dinslaken N . N . 4, H . Heimberg 6. N . N . 10, Stern -Großkrotzenburg 6, Lehrer Bernhard
Levy-Berlin 5, Philipp F^ist und Hanna Eisenmann anläßlich ihrer Vermählung 60.

Agudas־lisroel] ־ugendorganisation.
Alfons Herzmann -Höxter 20, N - N - Halberstadt 1, von einer Halberstädter Schülerin
I , auf Anregung von Meyer Nußbaum -Fulda bei der Verlobungsfeier von Berta Nußbäum—Hermann Nußbaum durch Paula Nußbaum -Halberstadt gesammelt 600, Anteil an
Beiträgen für die Stammorganisation durch die Jugendgruppen Prenzlau , HamburgAltona , Würzburg , Leipzig, Halberstadt und Mädchengruppe Halberstadt 34.03, Fritz
Sommer für gemütlichen Aufenthalt bei Schlesingers-Halberstadt 5, Rabb . Dr . AuerbachHalberstadt statt Blumen zu Berta Nußbaums Verlobung 10, Clara Naumburg und Moritz
Mayer , Treuchtlingen , anläßlich ihrer Verlobung 20, Hilde Lange 6, N . N - 1, N . N . 5,
Klara Michel, Ffm , 2, Gertrud Bundheim -Heilbronn 2, Josef Falk -Breslau 2, Referendar,
Max Oppenheimer-Königsberg >0. N . N - 6. N . N . zur Erinnerung an W 's Geburtstag 6,
Lecile Ochs-Ffm zum 29. Dez. 18. 10, I . Gr . Hersfeld 10, Mädchengruppe Zürich 100,
I . Gr . Fulda 10, N . N . 10, Philipp Feist und Hanna Eisenmann anläß ich ihrer Vcrmählung 200, Rosa Mayer -Ffm - 10, Else Leoi-Dinslaken 3, Ernst Jakob dankt Herrn
Dr - Rothschild-Dinslaken herzlichst für gemeinsames Lernen 3, Hanna Lipstadt -Fulda zur
Ablösung des Glückwunsches bei der Verlobung von Berta Nußbaum 0.50, aus Freude
über die ״eifrige" Hamburger Jugendgruppe 0.50, aus Freude über Frl . R . Oppenheims
Leitung der Sidroh -Kurse für Damen in Hanau 0.50, aus Freude über den Eifer der
Hanauer Gruppe , spec ell über das Referat von Frl . Joshua 0.50, M Gr Brückenau
Telegramm -Ablösung zur Hochzeit Stern -Brückenau 4, Erna und Michael Würzburger
danken Herrn und Frau Dr Unna für die Einladung an Klein -Purim 6, Siegfried O.
Wreschner 50, W - Bodenheimer -Basel 760, I Katz-Ffm . 2.
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Marken- Erlös.
Iugendgruppe Hamburg - Altona verkauft am Heim- und Ehrmann - Abend 82.40,
Frau Josef Jeidel -Pfungstadt 1.30, Abr . Rothschild - Pfungstadt 0.70, beide anläßlich der
Hochzeit von Toni Ieidel und Ludwig Herz. M - Gr . Karlsruhe 20. Frau Lange-Ffm . 2,
Sally Weil -Ermetzhofen 20, Otto Wertheim-Hann . Münden 5, Oberlehrer Kaufmann -Ffm
0.50, Hilde Lange -Ffm. 1, Frau Recha Birndaum -Ffm. 2.50, Frau Flory Birnbaum -Ffm
2.60, M . Kaufmann -Ffm. 2, Paul Kulp -Ffm . 2, Mädchengruppe Halberstadt zur Hochzeit
Hirschmann Rosenihal in Fischach 40, Iugendgruppe Halberstadt desgl. 25, Siegfr OppenHeimer-Halberstadt gratuliert Hermann Rosenthal zur Berheiratnng 2, Selma KaufmannLadenburg 10, Dr Schlesinger-Halberstadt gratuliert zur Hochzeit Jacobson —Halevy -Hambürg 1, Iugendgruppe Hamburg -Altona : Durch Frl . Rehfeld zur Silberhochzeit Badrian
1.80 und zur Hochzeit Preuß -Earlebach 6.50, durch I . G .-Telegrammkommission zur Hochzeit Loebenstein—Emanuel 2t , zur Hochzeit Moritz —Siegel 0.75, zur Hochzeit Cohn—Zunk
2, zur Silberhochzeit Möller 2, Einzelmarken 0.40, Hans Feuchtwanger-München 16, M
Strauß 2, Gutmann 2, Jngendgruppe -Frankfurt 16, Elsa Levi-Dinslaken 2, Ernst JakobDinslaken 2, ״Beruria "-Ffm . 3, I . Sänger 2, S . O. Wreschner 2, R - Wolf 2, I . Gruppe
Guxhagen 10.

Agudo- Oft.
Architekt Max Neumann -Mllnchen >0, Hermann Adler-Hettstedt zur Jahrzeit seiner
sel. Mutter am 20. Schewat 10, Milli Ochs und Albert Mayer zu ihrer Verlobung 10,
Erna und Hilda Würzburger anläßlich der glücklichen Heimkehr ihrer Brüder 25, Erna
Bachrach-Fulda zum Tode von Dina Höchster-Für ^h 1, H . Kl. 10.

Hülfswerk für Galizien und Polen.
David Schlesinger-Kattowitz 100, Lehrer Wolf -Lüneburg 18 , Heymann DanielBreslan 25, Max A. Kober-Breslau 10, I . Katzenstein-vamburg 10, Dr . S . Kober-Breslau
50, durch Max Cohn-Quedlinburg von David Daube und Frau geb Lohn-Mannheim 100,
Sally Fraenkel -Berlin 50, Dr . med P Lehmann-Düsseldorf 10, L Jacobsohn -Plauen 3,
durch Rabbiner Dr . M Marx -Darmstadt Sammlung bei S 'udo der Chewra Kadischa 87.60,
bei Verlobungsfeier Gertrud Stern mit Bert . Bodenheimer 160, aus der Synagogenbüchse
der Rel .-Ges. Darmstadt 70, Max Stern -Darmstadt 250, N . Ullmann-Dorndorf 13, Gebr.
Bileski -Breslau 50, Ploni Almoni -Schwabach 40, E . Beer -Segeberg 6, L- Rakow Lehrer
in Weikersheim 50, Gemeinde Messel (durch Lehrer Kaufmann -Sprendlingen ) 31, ,Moses
Em . Sichel 50, Sammlung der Gemeinden Halsdorf , Wohra , Josbach 186, Franz BraunBreslau 5. E . R . in N . 100, Max Dannenberg -Kassel 10, Frau Johanne Cohn-Ballenstedt
20, durch I . Landau -Fürth gesamm. bei Simon Höchster 60, E . Scheinin 20, M . Mandel
25, Lauber 10, Leop. König iO, Lischner 5, B . Holzmann 25, N . N 15, David chchenHäuser 50, I . Landau 20 (zusammen 240), S . Blitzer-Halberstadt 6, H Sichel-Breslau 20,
David und Baruch Reis -Heilbronn 50, Moses Re,s -He1lbronn 5, Lehrer I . OchsenmannFrkft . 30, durch die Esra -Grnppe M . I : Honst Bodenheimer-Frkft . 20, P . G .-Frkft . 6.85,
durch E . Wertheimer -Hardheim ges. 12.30, Rabb Ksinski- ^empelbnrg 70, M . Löwy-KUstrin 5,
Gemeinde Braunsberg 40, Gemeinde Mosbach d Bezirksrabbiner Dr . Löwenstein ges. 250,
durch Lehrer Sigmund Marx in Bödigheim gesam 72, Edwin Tiefer -Fulda 1" , R . WeilFrankfurt (M ) 10, M Schloß-Hamburg 3, A- Schloß-Hamburg 3, gesammelt durch Lehrer,
Wertheim -Hann . Münden : Benno Meyer 30, Feodor Meyer 20, S . Rosenberg 20, Moritz
Rosenberg 20, Lehrer Wertheim 20, Frau Adelsdöifer >0, Frau Stern ׳0, Clara Meyer
10, Witwe Wertheim 10, S . Blankenberg 15, Jos . Müller 10, Prof . Falck 10, Georg
Madelong 10, Louis Löwenthal 10, Mor . Feilmann !0, S Proskauer 5, S . Hammerschlag
5, Max Sonnenfeld 5, Albert Sommerfeld 6, Paul Madelong 5, H. Nußbaum 5, HermLöwenihal 3, A. Gutkind 2, H . Edinger 10 (zusamm. 260), Rabb . Dr - M Kahn -Mergentheim 52, durch Leo Spiro -Frankfurt von N . R . 30, M . Kern-Küstrin 13, Gebr . SüßmannSchildberg 25, Frau Rabb . Dr . Plessner geb. Hirschfeld-Posen und Schwestern 10, N . N Hopsten 5, Rechtsanwalt Dr . Großmann -Charlottenbnrg 100, Josef Kober 100, Aron Kober
100, L. Warschawski -Fürth 10, Familie Wiener -Berlin 20, Hirsch-Hamburg 6, I SFriedmann -Ostrowo 200, Lea Kober-Bieslau 2.60, Pension Liffgens-Frankf . 45, Siegmar
und Max Weiß -Rawitsch 20, Hermann -Ildler-Hettsiedt 20, van Hanna Wißmann und
Auguste Braun in der Gemeinde Hall gesammelt 435, I . Ullmann-Schnaittach 20, durch
Rabb . Dr . Mannes -Schwabach : Sammlung des Knltusvorstehers B - Ocsterreicher in Gemeinde Treuchtlingen 466, des Knltnsvorsteh . I . Neumark -Georgensgemünd 164 und des
Kultusvorsteh . H. Feuchtwanger in Gemeinde Schwabach 175, durch Proo -Rabb . Dr - N.
Cohn -Marburg Teilbetrag einer Gemeindesrmlnng ! 00, Geschw. Rosenthal -Stuhm 30,
Flora Ettlinger -Hamburg 10, Sammlung de Iugendgruppe Breslau 10, Lehrer Ldmund.

Hirsch Berolzheim von der Kultusgemeinde 2(10, Jsr . Männerverein Aplerbeck 25, Lehrer
Zwick-Krautheim Gemeindesammlung 68, Schwester Eälde -Breslau 5, Alfred LehmannBerlin 5, 7. Mädchenklasse der Jsr . Rel .-Ges Frankfurt 55, Proo .-Rabb . Dr S . Bamberger-Hanau zweite Rate der Sammlung seiner Gemeinden 2000, Auguste LazarusZempelburg 3, Albert Schönewald -Kassel 14, M - R .-Nürnberg anläßlich des ersten Jahrzeitstages seines sei. Vaters 20, Hermann Wols-Dietzenbach 20, David Wolf -Dietzenbach
10, Lehrer Hellmann -Würzburg 10, dritte Vorschulklasse der Realschule der Jsr . Rel .-Ges
Frankfurt 43.50, Sammlung von Rabb . Dr . Brader -Ansbach 854, Levp. Loeb-Neuwied 10,
Herz Lahn -Mainz 300, Toni Löwenthal -Hoersiein 5, Ernestine (Esther) Fischer-Hamburg 3,
R . L.-Hamburg 50, Jüdischer Frauenverein der Gemeinde Lüxheim 25, Prov -Rabb Dr -,
S . Bamberger -Hanau , Rest der Sammlungen in seinen Gemeinden 644 (insgesamt 4644)
Rosa Gottgetreu -Berlin 2, R . Samek bei einer kleinen Versteigerung vor seinem Wegzuge
aus Fulda 2.70, Spielertrag Lhanucka -Abend im Montefiore -Verein Berlin 90, Spielertrag
bei Familie Offenburg-Beriin 20, Ablösung ossizieller Gratulation zur Geburt des Bchaur
Hans Lipowsky -Lharlottenburg von R .-A. Dr . Großmann -Tharlottenburg 20, Kultusgemeinde Forth 60, Kultusgemeinde Ottensoos 300.40. Sammlung der Jugendgruppe Hanau
(Gesamtergebnis bereits ausgewiesen ) : je 100 M . Emil M . Hirschmann und Emil H.
Hirschmann ; 60 M . Emanuel Hirschmann ; je 50 M I . Berligheimer , Josef Schwabe,
Frau W . Stern , Jul - Stern , Benno Stern , Fr . Moses Fürth , Ad. Stern -Bender , Jul,
Berberich, H - Goldschmidt, Zahnarzt Nußbaum , S - Wronker & Lo., L. Bruchfeld, B . Rosen,
berg. Sali Berberich. B . Weil , Jnstizrat Leroi, Fr . M . Hirschmann, M - Klein, Ungenannt,
N . N . ; je 40 M . I . Joshua , Wilh . Stern ; je 30 M . L. Hermann , M . Bacharach, H,
Oppenheim, Gebr. Heilbrunn , Carl Sichel, Nathan Sichel, M . Mainzer , M . Ochs, Ed. Heß,
Sally Hirschmann , Isidor Hirschmann, Gustav Hirschmann, Moses Strauß , Em. Schmidt,
H. Eichel, M . Odenheimer, B . Rosenzweig, Jakob Östrich, I . Adler, S . Oppenheimer.
Gustav Hirsch, Leo Köstlich ; je 25 M . Dr . M . Koref, Alfred Stern ; je 20 M - Frau
B . Hirschmann, H . Manko , Karl Schwabe, I . Simon , H. Lorsch, Dr . Seligmann , A.
Kraft , I . Gursinkel, Lehrer A. Oppenheimer, N - N , N -N . ; je 10 M . S . Mayer , Fr.
A. Löbenstein, Moritz Strauß , Artur Loewy, Erika Joshua . Rosa Oppenheimer . HerrnOppenheimer , H - Goldring , Jul . Reis , Fr . Llwenstein . E . Kanthal , M - Schuß , M . von
Elkan , Bernhard Ochs, sechsmal N . N . ; je 15 M . L Weiler , Rosa Schuster ; je 5 M.
N . N ., Jakob Hirsch, Martha Oppenheimer, N -N ., Goldfchmidt, Hochstadt, N - R . ; je 3 M.
S Helle, Jda Oppenheimer (zus. aus Hanau 2536). Aus den Gemeinden Langenselbold
386, Gelnhausen 932, Altengronau 61, Hüttengesäß 155. Lichenroth 118, Lohrhaupten 100,
Niedergründen 10, Sterbfritz 190. Nachenbuchen 75. Windecken 81, (zus. 2108) Aus der
Gemeindekasse Eisenach 100, Jsr - Frauenverein Eisenach 100, aus der Spendenkasse der
Gemeinde Eisenach 100, Ruth Fischer-Hamburg 2.50, Tilli Moos -Frankfurt zum 4. März
50, durch Lehrer Witt -Myslowitz 100, S . Lschwege-Hannover 5, durch Hauptlehrer BraderJchenhausen 50, Jsr . Frauenverein -Eisenach 20, Erna Bachrach zum Andenken an ihren
väterlichen Freund Lehrer Löwenstein-Fulda 3, Realschule der Jsr . Rel -Ges -Ffm . 95.60,
Lehrer Emanuel -Großkrotzenburg 10, Rosenthal -Kleinkrotzenburg 6, Adolf Ansbacher -Ffm ..
4, L. H . 3 70, Grünebaum 5 und Haas 1 (3. V .-Kl.) Hanna Eisenmann und Philipp Feist
anläßlich ihrer Vermählung 50.

Kriegswesen - Fonds.
Preuß - Breslau 5, Regine Lind - Halberstadt 10, Sammlung der A. I . - Gruppe
Heilbronn bei einer Chanuckaseier im Hause Dr . Ansbacher 8, H . L- dankt für alle auf
der Reise erfahrenen Maassim tauwim : 1.) Familie Eisenmann -Frkst . gastfreundliche Aufnähme 2, 2.) Eva Abraham - Karlsruhe und Amelie Nußbaum - Hersseld für kostbares
Brotmarkengeschenk 0.50, 3.) R . Weyl - Frkft - für geborgten Kneifer 0 5", 4.) Sara
Kohn und Rosel Wolf - Frkft . für Erfüllung der Mizwo poraus loroew lachmecho 0.50,
5.) Eva Schlesinger- Halberstadt für schöne Bonbons 0 50, 6.) Artua Spier - Marburg für
Ueberlassung des Dauresch tauw 0.60, 7.) Familie Baer -Gießen für gastl. Aufnahme einer
obdachlosen Passantin 2, 8.) Sophie Nußbg.um-Fulda für schöne Kerze 0.50, Milli Ochs
und Albert Mayer zu ihrer Verlobung 10, Jugendgruppe Breslau v. Preus 6, R . JeidelFrkst . 10, Toni Enoch-Hamburg 25, Oberarzt Dr . Frank wünscht Julius Heß und FrauBirstein herzlichst Maseltauw zur Vermählung 1, wünscht Fanny Nathansen herzlichst
Moseltauw zur Verlobung 1, und Rechtsanwalt Dr . Birnbaum -Berlin alles Gute zu seiner
Niederlassung 1, Frau Llotilde Rothschild 2, M - Scharff-Gr . Hetlingen 5, Frau Dora
Mainzer -Pfungstadt 5, Familie Hermann Friesländer als Ablösung für Chamischo osor
Obst 7, Kantor Marlin Friedmann - Breslau 4, Julius Schwabacher - Frankfurt anläßlich
seiner Genesung 3, Samuel Bamberger -Fsm. 20, Dr . Ascher-Nürnberg 20, S . R .-Nürnberg
2, sür ein bei einem gemütlichen Abend bei Familie Nathhaus - Nürnberg versteigertes
Stückchen Kuchen 4, Rosi Rathhaus dankt für bezahlte» Kaffee 0.85, M R - Nürnberg
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anläßlich des ersten Jahrzeitstages seines sel. Vaters 15, Jugendgruppe Marburg in einer
Mitgliederversammlung gesammelt 66, M . Kempe - Breslau anläßlich der Hochzeit ihrer
Tochter Anna mit Albert Mendel 6, gesammelt durch Paula Nußbaum -Halberstadt auf
Anregung von Meyer Nußbaum -Fulda bei der Verlobungsfeier von Berta und Hermann
Nußbaum 50, Jugendgruppe Breslau 100, L. L- zum 24. Schwat 5, Joseph Michael und
Frau -Hamburg gratulieren Zahnarzt Zuntz und Frau zur Geburt ihres Sohnes 6, Frau
5 . Würzburg -Hamburg Jahrzeitsspende 1, Julius Kahn - Mannheim 10, Arnold MeyerBerlin am Jahrzeitstage seines Vaters 5, derselbe löst ein Geburtstagsgeschenk an Malli
Stcru -Fulda ab 5, derselbe von N - N . 100, Hedwig Tannenwald freut sich mit Mirjam
Bußfreunds Anruf 3, Manfred Fischer-Hamburg zur dritten Iahrzcit seiner unvergeßlichen Mutter Paula Fischer geb Wiener am 26. Adar I 25. Erna Bachrach dankt Paula
Frank , Selma Gre f und Flora Katz für treue Nachtwache in schwerer Krankheit 5, Kugelmanns Kinder gratulieren ihrem l. Vater zum Geburtstag 3, Jacob Tahn -Mainz zum 25.
Adar 25, Erna Bachrach-Fulda zur Hochzeit Emanuel —Löbenstein-Hamburg 5, dieselbe
dankt Else Katzmann für guten Geburtstagskaffee 0.50, Ruth Kahn-Fulda gratuliert ihrem
l. Onkel zum Geburtstag 0-50, Moritz Prager zum Andenken an seine Tochter Wally 60,
Julius Lewin-Ffm . 20, S . PH- anl . glückl. Reise 5, Sammelbüchse B . S . u. Co. 7, S . Str.
25, Hanna Elsenmann und Philipp Feist anl . ihrer Vermählung 50.

A.

].

Mädchengruppe - Poien.

Käte Calvary freut sich über gute Nachricht von Max Ebstein 4, Leo und Hanna
Pleßner , Gewinn beim Spiel 3-40, Ruth Ephraim Gewinn beim Spiel 3, Markenerlös
Alice Lipski 3, Markenerlös Kurt Matzdorff 2, Ruth Ephraim dankt Else Jac >bi für
wiedergefundenen Schlüssel, Cläre Goldstein für gute Absicht' 2, am Schubbos  ! ריגשdieselbe
freut sich, Kurt Alexander telephonisch gesprochen zu haben 1, Spenden fürs ״Würzburger
Blatt " Kurt Matzdorf 1, Käte Calvary 1, Ruth Ephraim 3, Hanna Baruth 1, C. G
6, Else Jacob ! 1.50, Frau Rabb . L . l, Nanny Jacobij 2, Frau Fr . Pleßner 2, Grete
Mendelsohn 1, Sig . Rosenstein 1, Miloslauer 1. Markenerlös Alice Lipski 3. Für AI . J .-O . : Else Jakoby 5, Käte Calvary 1, Hanna Baruth 1, Ruth Ephraim 4.50, Wally
Wreschner 1, Telegrammablösung zur Hochzeit Jacoby -Rackwitz 3.50, Abr . Rzeszewski
desgleichen 2, Nelken-Ablösung Kempe- Breslau 1, Berth . Ephraim anläßlich ,einer Genesung 1, Rabb . Donath und Frau -Pinne wünschen Frl . Feibelsohn baldige Genesung 1,
4 Mädels danken für Jacobys Hochzeilskuchen 1, M .-Ag. I M .-G. gratuliert Alice
Lip ki zum Examen 2, M . B . anläßlich ihrer wiedergesundenen Tasche 1, Hanna Baruth
Ruth Ephraim , Klara Goldslein, Else Jacoby , Wally Koppenheim gratulieren Dr Deutschländer und Frau herzlichst zur Vermählung 5, Else Jacobi gratuliert zu Alice Lipskis
Examen 1, Alice Lipski dankt allen Freunden und Bekannten für Glückwünsche rc. zum
Examen 5. Für Lemberg : N - N . 12, Paul Zwirn anläßl . der Barmizwoh se nes Sohnes
Arnold 10, Ruth Ephraim Maasser 15, Frau Auguste Rothstein anläßlich der glücklichen
Rückkehr ihrer Söhne Sally und Berthold >5, gesammelt beim Benschen zur Bris -Miloh
bei Herrn Nelken 8, Markenerlös durch Heinrich Rothenberg 2. Hanna Baruth 5, Selma
Baruth 6, L . N . 10, Wally Wreschner 6, Nanny Jacoby 5, Simon Ephraim 5, Emma
Cohn 6, Fr . Latz 60, Maria Basch 5. Kriegswaisenfonds : Herr Rackwitz-Posen 10.
Markenerlös : Frl . Kuttner -Pleschen 5. Die Posener bitten alle Freunde nnd Bekannten
um öftere Rachricht 1. Zusammen 125 Mk.

jüd. Iugendgruppe und A. J. Mädchengruppe Fürth.
Für die Opfer der Pogrome in Lemberg : Sulzbacher 6, S Landau 3, A. Felsenstein 5, M . Schönfrank 3, Julian Reichhardt 2, Bechhöfer 2, Gebr. Fellheimer 4, H . Oppenheimer 1, N . Singer 1, W Aosenblalt 2, Max Schächter 2, Martin Roseublatt 1, Julius
Lippmann 2, Samuel Mandel 2. I . Starkhaus 5, Benno Heinemann 2, Albert Maner 2,
Simon Höchster 10, Adolf Prüfer 2, Artur Fischberg 2, Salomo » Ellinger 2, E . Felsenstein 5, Pereles 1, Ludwig Batzner 2, Max Rosenbaum 3, Lothar Lion 5, K. Ellinger 2,
Jenny Fellheimer 3, Gella Königshcfer 5, Tony Lion 2, A. Rosenfelder 4, G . Lion 2,
Friedl Schatzmann 2, Bella Jchenhäuser 3, Gusta Schwarz 2, Geschw. Mayer 6, Martha
Dorn 3, R . Nachum 2, L. Wohlgemuth 2, G. Oberndorfer 2, Leo Mendelsohn 2, Betty
Offenbacher 2, Bachrach 2, Betty Jchenhäuser 5. B . Deutsch 5, Regina Fellheimer 2, Paula
Jchenhäuser 5, Jettchen Jchenhäuser 5, Martha Feilchenfeld 5, Karoline Koschland 2,
Pinkas Mendelsohn 3, Frau Mendelsohn 2. Zusammen 156 Mk.
Für Erez Jisroel:
I
Jchenhäuser 3, Betty Jchenhäuser 3, Paula Höchster 3,
Deutsch 2, Toni Lion 1, G . Königshöfer 2, S - Schatzmann 1, G. Lion 1, A. Rosenfelder 1,
Bella Jchenhäuser 1, G - Blüt 1, Betty Jchenhäuser 1, Gusta Schwartz 1, Jenny Furleiser
1. S - Landau 2, Zuckermann 2, Sulzbacher 5, H . Oppenheimer 0.50, Offenbacher 1.60,
Hugo Heinemann 2, Albert Mayer 2, E . Felsenstein 5, A- Felsenstein 5. Zus. 47 Mk.
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Esras Nofchim -Mädchengruppe - Nürnberg.
Propagandafonds
: Erlös aus übrig gebliebenen Bundestagbüchern
17. KriegswaisenFonds : Anna Wunder -München dankt für freundliche Aufnahme bei Familie Katz -Nürnberg 2, Else Bernet Telegrammablösung
zur Hochzeit Groß -Katz 1. Jugendorganisation.
Baruch Marx 20, N . N . 20, D - Katz 20, N . N 10, N . Biegeleisen 20 , A . Hichenberg 60,
Al . Stern 20, M - Salzer 20, M - Theilheimer 10, A . Bachmann 10, S . Schönfärber 20,
Sigmund
Lehmann 5, N . N . 10. Erez Jisroel : Selma Neuburger - Thalmässing für
Kaporaus
auslösen 3. Bella Bounet gratuliert ihrer lieben Schwester zum Geburtstag
5,
Sammlung am Lhanuckaspielabend
bei Jsak Goldberger 40 , Martha Plaut Chanuckaspeude
2.30 , Paula Hellmann anläßl . der glückliche » Heimkehr des Ochsenwirts 5, Sammlung
von
Chewralh Bachurim und Esras
Noschim - Mädchengruppe
anläßlich der Berichterstattung
Sr . Ehrw - des Herrn Rabb . Dr . Klein über den Kasseler Delegierteniag
40 . fA I . I . O .)
Adele Masur -Fürth 4. (Lemberg ) Miuni Gärtner anläßl - einer frohen Botschaft 3, Else
Bernet freut sich, daß Mali Kotz und Lisch Münz noch niemals den Tefilohschiur
versäumten 1, wir gratulieren unseren lieben Agudoschwestern Rosl Weber und Pepi Bllltter
herzlich zur Verlobung Fiiedl Feldmann 1, Erna Rumstein 1, Else Bernet 1, Geschwister
Lustig 3, Geschw - Blum 1, R . Biegelseisen 0.50, Geschw . Reiter 1. Zusamm . 355 .80 Mk.

A. ]. ]ugendgruppe - Halberftadt.
An S . M ., H . S . und W . N . verlorene und zurückeroberte Wette von Emes 6, die
Halberstädter Rosen - und Eichelberge wünschen Samuel Bachrach ״Scholaum Aleichem " 3,
Predigthonorar
für S - Bl . 0.03, Hermann Schwab 10, Menko Max Hirsch 10, Emes 6,
Heino Berg 5, Ludwig Marx 6, N . N . 5, Hirsch Auerbach 5, H . S . und W N . für verlorene Wetten 4, für gewonnenes Schachspiel 5, Ludwig Marx Ablösung von freiwilligen
Schlach Monaus 5, Sam . Josseliowski , I , B . I . dankt für Weissagung 1, M . R . damrt
B I . für Gesang 1, Alex Meyer 3, Goldkorn I , Hermann Linz 3, Julius
Gutmann 2,
Emes für verlorene und wiedergewonnene
Wette 6, M . M . Hirsch 1.25 , Tannenbaum
2,
Josef Mittel dankt Eggebrecht für Stückchen Torte 0.60 , als Ablösung für freiwillige
Schlach Monaus : Fritz u . Manfred Rosenberg 6, Heinr . Eichelberg 3 . Zus . 44 .85 Mk.

I . Iugendgruppe Frankfurt.

A.

Chanucka -Gewinn -Anteil der ehern . Lateiner des Herrn Oberlehrer Kaufmann
7.60,
S . O . Wreschner anläßlich des Jahrzeitstages
von Walter Katzenstein am 10. Teweth 2,
Nath . Rothschild - Ffm . 25, Wilhelm Rosen - Ffm . grüßt die neugegründete
Jugendgruppe
Cassel 2, am Jahrzeitstage
des scl. Herrn With . Rothschild von den Hinterbliebenen
30.
Sally Michel -Fonds : Max Michel und Frau 10, Clara Michel 5, A . Levis 26,
Frau Auguste Levis am Jahrzeitstag
ihrer geliebten sel- Mutter Frau Sara Hamburger
10, Frau B . Löwenstein 20.
Martin Feist -Fonds : Siegfried O . Wreschner zum Jahrzeitstag von Kom .- Rat Louis
Feist s A . 3, Albert u . Margarete Sondheimer -Fsm . anl - des Jahrzeitstages
ihres teuren
Freundes Louis Feist s- A . 150.
Lubredakteure

der einzelnen

Rubriken : =

=

Bilder aus der jüd . Geschichte : Rabb. Dr. Frankl, Halberstadt.
Jüdische Weltanschauung : Rabb. Dr, H. Cohn, Berlin NW, Altonaerstr. 12.
Bilder aus dem Osten : Rabb. Dr. Carlebach, Cöln, Apernstr. 29.
Bilder aus Erez Jisroel : Dr. M. Auerbach, Cöln. a, Rh , Engelbertstraße46•
Aus Talmud u. Midrasch : Redakteur 5 Schachnowitz, Frkft. a. M., Gr. Eschenheimerstr- 23•
Agudoh -Idee und -Bewegung : G. Goldschmidt, Halberstadt, U• d. Weiden 3•
Jugend -Bewegung : Harry Le«y, Berlin, Flensburgerstr. 3•
Wander Bewegung : I. Simonsohn , Breslau, Kurfürstenstr
. 35•

'

Postscheck- Konten:

Für Agudo - Haupt -, Thora -, Erez Jisroel -, Agudo Ost-Fonds , Marken -Erlös u . für Galizien:
Gruppenverband
der Agudas Jisroel in Deutschland , Halberstadt Nr . 189 01 Berlin.
Für Zwecke der A . I . Jugendorganisation
: Dir . Dr . Lange Nr . 6620 Frankfurt
(Main ).
Für den Kriegswaisen -Fonds : Direktion der Diskonto -Gesellschaft Nr . 1250 Berlin.
Für

den Inhalt

verantwortlich

: G . Lange , Frankfurt
a . M . Druck
Frankfurt
a , M ., Langestraße
31.
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NATHAN KAUFMANN
BUCH- und AKZIDENZDRUCKEREI
Langestr . 31

FRANKFURT

A. M ,

Tel . H. 2521

Künstlerische Drucksachen für die geschäftl . Propaganda
und den privaten Bedarf , sowie Massenauflagen , Werke,
Broschüren , Dissertationen etc . Berechnungen kostenlos.
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B. SECKBACH

LJ

Hebr . Buchhandlung , Würzburg , Telephon 2224
empfiehlt sämtliche Gegenstände für den
jüd . Kultus zu den billigsten Preisen.
Vorteilhafte Bezugsquellen für Wiederverkäufer

Fleis ehbrtilier

satz

U Würfel
bürsst für Güte and Schmack-

haftigkeit.

L. Thalmann & Schwab m. b. H.,

[J

1}

zeidinen sich durch feines,
Aroma aus,
asgouahmes
■ io es andere Würfel nicht
besitzen , ferner durch leichte
Löslichkeit , durch WohhjefLmack u BekömmMheit
der Suppe

Mars -Würze
Parve

Minnich -

unerihrer
hat infalae
und
Würzekraft
raidtten
ihres feieea fieschnackes
alle veraltete » Produkte
»eit überholt
Unter Aufsicht Sr . Ehrw.
des Herrn Rabbiner
Dr . S . Breuer , Prkft . a . M.

Fraokfurt

am

Schützenstraße34.

Main

Das

Allgemeine

jüdische

Krankenhaus

״Schaare =Zedek“
zu Jerusalem

bittet für seine Kranken.
Organisation rein europäisch.
Isolierhäuser für Ansteckende.
Aufnahme unterschiedlos
für Alle .
Höchste Anerkennung aller Behörden.

Geschäftsleitung:
Frankfurt
am Main.
Postscheckkonto
Nr. 7785 Frkft . a. M.

^

hält sich für gewissenhafte Uebernahme von Stiftungen empfohlen.

Betten -, Zimmer -, Jahrzeit -,
Gedenktafel -Stiftungen.
Man fordere Bedingungen
Briefe zu richten nach Röderbergweg 63.

Jsraelitische

Präparandenschule
in Burgpreppach

ein.

Talmud -Thora

und Höchberg.

Das Sommersemester
beginnt am 25 . April 1919 . Es finden nunmehr auch Schüler,
die nicht Lehrer werden wollen , und solche jüngeren Alters (in Vorklassen ) Aufnahme.
Diesen 8011 dadurch Gelegenheit gegeben werden , ihr jüdisches Wissen zu erweitern und
zu vertiefen u#d sich ein größeres Maß von Allgemeinkenntnissen zu erwerben . -- Den
Anmeldungen sind beizufügen . 1. Geburtsschein , 2. Impfschein bezw . Wiederimpfschein,
3• ärztliches Gesundheitsattest , 4. das letzte Schulzeugnis und Nachweis über den
gesamten bisherigen Schulbesuch.
Für Bargpreppach : Dr. Michalski , Distriktsrabbiner.
Für Höchberg : S . Steinhäuser , Präpar .-Hauptlehrer.
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Wie gründet und leitet man eine ״Agudas Jisroei “Ortsgruppe?
Für den Zusammenschluß des in der Thoratreue geeinten Klall Jisroei ist die
ganze Kraft der pflichterfüllten Judenheit einzusetzen.
Agudas lisroel ist die zum Leben erwachte Sehnsucht der jüdischen Volksseele, die zur Tat gewordene Verbrüderung aller gottesfürchtigen Juden der Welt
Zweck der Agudas lisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thora.
'
Die Durchdringung mit reinjüdischem Geist und die praktische Lebensführung
nach dem Sinaigebot ist in Westeuropa unausgesetzt gefährdet, weil hier eine geschlossene jüdische Massenbevölkerung fehlt und der Einfluß der Umgebung täglich
und stündlich an uns und unseren Kindern arbeitet.
Umso drängender ist die Pflicht, die Reihen geistig zu schließen, damit aus
den schwachen Einzelnen eine starke Einheit wird.
Der Gruppenverband der ״Agudas lisroel“ in Deutschland ist eine Zentralstelle, deren Aufgabe es ist, die Bekenner des altüberlieferten Judentums in Deutschland um die Standarte der Agudo zu sammeln. Ihm obliegt es, die Gründung von
Ortsgruppen zu veranlassen und zu fördern.
Wir erlauben uns, für die Gründung und Leitung von Ortsgruppen einige
Fingerzeige zu geben.
Etliche Gleichgesinnte, die von der Bedeutung der Agudo durchdrungen sind,
finden sich zusammen. Man überlegt gemeinsam, an welche Gemeindemitgliederzunächst heranzutreten ist. Diese werden zu einer Beratung eingeladen, in der eine
geeignete Persönlichkeit an Hand des Programms und der Leitsätze kurz und eindringlich über die Aufgaben der Agudas lisroel spricht, ihre bisherigen Leistungen
schildert, sowie die Notwendigkeit des Anschlusses begründet. Es wird ein vorläufiger Ausschuß ernannt, der eine größere Versammlung vorbereitet. Zu ihr sind
alle, die auf dem Boden des Agudo-Programmes stehen, persönlich aufzufordern.
In der Versammlung spricht ein zugkräftiger Redner aus der Gemeinde oder von
auswärts (falls erforderlich durch Vermittlung des Gruppenverbands) über Bedeutung,
Leistungen und Aufgaben der Agudas lisroel und beantragt die Gründung der Ortsgruppe. Sobald der Beschluß gefaßt ist, wird der Vorstand gewählt. Während und
nach Erledigung dieser Formalität geht die Liste um zur Eintragung der Mitglieder
und ihrer Beiträge. Zweckmäßig werden! schon vorher an der Spitze des Verzeichnisses einige größere Beitrags-Zeichnungen stehen, die als Vorbild für die anderen
dienen sollen. — Der Vorstand konstitutiert sich gleich nach Schluß der Versammlung
und schickt die Mitglieder-Liste (deutlich geschriebene Namen und genaue Adressen!)
an den Gruppenverband in Halberstadt.
Aufnahmefähig sind alle unbescholtenen Juden und Jüdinnen, die sich zum
Programm der Agudas lisroel bekennen und es fördern wollen.
- Der Mindestbeitrag von 3 Mark jährlich ist für Unbemittelte gedacht. Inf
Wirklichkeit soll Agudas lisroel wahrlich nicht als ein Verein unter andern, sondern
als der Verein angesehen werden, den man nicht mit einem Vereinsbeitrag abfindet,
dem man vielmehr ein größeres Opfer bringt. Es sollte sich jedes Mitglied die Pflicht
auferlegen, maasser min hammaasser, möglichst zwei Prozent seines Einkommens an
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Agudas lisroel zu zahlen, wie es •lange schon von -unsem Führern verlangt wurde.
Es ist der berechtigte Anspruch der Organisation des Gottesvolkes an seine Glieder.
Jedem Mitglied geht monatlich unser Organ kostenfrei zu. — In den Vorstand
wählbar sind Juden, die in Gesinnung und Lebensführung gewissenhaft auf dem Bode»
der schriftlichen, und überlieferten Lehre stehen. Die Zugehörigkeit zu andersartigen
Organisationen ist, wenn die vorher genannten Voraussetzungen zutreffen, kein blinder,
nis. Doch muß natürlich dafür gesorgt werden, daß nicht Personen in die Leitung
kommen, von denen Schädigung der Agudo-Interessen oder des Agudo-Gedankens
zu erwarten ist. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen (Vorsitzender,
Schriftführer und Kassierer).
Für die Art der Leitung der Ortsgruppe sind feste Regeln nicht zu geben;
sie hängt von dem Verständnis und der Tatkraft des Vorstandes ab, wie von der
Mitarbeit der Mitglieder und ergibt sich aus der Praxis von selbst. — In erster Reihe
ist Gewicht darauf zu legen, daß fleißig ״gelernt“ wird, und zwar in möglichst so viel
Abteilungen, als die Reife und die Fähigkeiten der Mitgliederkreise erforderlich machen.
Auch die Frauen und Mädchen sollen Tnach und Dinim lernen.
Wünschenswert sind außerdem möglichst regelmäßig Zusammenkünfte zur AusSprache über den Agudo-Gedanken und über die jüdischen Tagesfragen . Soweit
Referenten am Orte fehlen, wird der Gruppenverband Referate zur Verfügung
stellen, die verlesen und besprochen werden körnen. Überhaupt wird ein reger
Briefwechsel zwischen Ortsgruppe und Gruppenverband empfohlen; dadurch wird die
Gruppe sich ständig über die Bewegung unterrichtet halten und die Zentrale nutzbringende Anregungen aufrehmen können. Soweit es möglich ist, wird der Verband
auch bemüht sein, auf Wunsch Redner zu Vorträgen für die Ortsgruppe zu gewinnen.
Die notwendige Betätigung des Zusammengehörigkeits- (Arejwus-) Gedankens
setzt innerhalb der Gruppe selbst zuerst ein. Kranke, Sieche , Arme sind nach Verabredung zu besuchen, Freundschaft und Frieden unter den, Mitgliedern zu stiften
und zu erhalten, gesellige Zusammenkünfte, soweit sie dem Arejwus zu dienen geeignet sind, in gut jüdischem Geiste zu veranstalten. Überhaupt, weil wir mehr oder
weniger bewußt und ungewollt vom nichtjüdischen Sinn unserer Umgebung beeinflußt
werden, müssen wir trachten, in der Ortsgruppe zu reinjüdischem Fühlen und zu
reinjüdischer Unterhaltung uns zurückzufir.den. — Darüber hinaus ist Verständnis und
Schätzung der ostjüdischen Brüder dadurch zu pflegen, daß man sie über die örtliehen Verhältnisse belehrt und kleinliche Kritik der fremdartig erscheinenden Äußerlichkeiten abstreift. Man erziehe sich dazu, die ungeheueren jüdischen Werte der
ostjüdischen Massensiedlungen für den Westen zu erkennen und sich allen Juden der
Welt in Verwandtschaft des Blutes und der Seele nahe zu fühlen. Dann schwindet
der Begriff ״Ausländer“, der auf nichtjüdischem Boden! entstand und arglos nachgesprochen wurde, für die Kinder unseres Stammes gänzlich aus Gedanke und
Gesinnung.
Zur völligen Ausprägung des Volksgedankens im Agudo Geiste gegenüber

anderartigen Deutungen ist immer wieder darauf hinzuweisen, daß uns ein Judentum
ohne Gott und Thora undenkbar ist; daß Lehre und Gesetz nicht nur auf den Einzelnen
sondern vor allem auf die Gesamtheit
als solche ihre unverbrüchliche, unkündbare
Verpflichtungskraft geltend machen; und daß es für die Schüler und Schülerinnen
von Mauscheh rabeinu keine ״jüdische Politik“ geben kann, die sich losgelöst vom
Gottesgesetz auswirken wollte. Je leidenschaftsloser und versöhnlicher in den Formen
diese Klarstellung gegenüber Andersdenkenden zu betreiben ist, umso fester und eindringlicher ist sie den Unseren und besonders der Jugend einzuschärfen. Das Ziel
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ist nicht Bekämpfung der Träger anderer Weltanschauung, das Ziel ist vielmehr
lediglich, die Agudo-Anhänger zu gehämmert überzeugungstreuen Trägern der Thora
zu festigen.
Schließlich wird die Ortsgruppe unablässig darauf bedacht sein müssen, neue
Mitglieder am Orte zu gewinnen (die bevorstehenden Wahlen zur Kcnessio gedaulo
drängen zu besonders eiliger Arbeit dieserhalbl), für die Fonds der Agudo Hand und
Herz zu werben und, wo es die Umstände zulassen, an benachbarten Orten neue
Gruppen ins Leben zu rufen und bestehende zu stärken.
Zwecks Gründung von Jugend- und Esra-Gruppen wende man sich an die
Agudas lisroel Jugendorganisation in Frankfurt a. M., Am Tiergarten 8.
Halberstadt.
Gruppenverband der ״Agudas Jisrocl* in Deutschland.

Wanderung.
Als wir vor nunmehr 4 Jahren den Jeschurun in Breslau gründeten, da geschah
dies aus der Not der Zeit heraus, da geschah es, weil wir mit Schmerz und Betrübnis
sahen, wie die verderbliche Unkenntnis der jüdischen Schriften selbst unter der aus
gesetzestreuen Häusern stammenden jüdischen Jugend immer weitere Kreise zog, und
weil wir klar erkannten, daß diese Unkenntnis
zum größten Teil daran schuld war,
wenn ein zu nichts verpflichtender Nationalismus oder ein radikal gegen das Gottesgesetz vorgehender Libera ismus als vollwertiger Ersatz für das thoratreue Judentum
oder gar als Fortschritt diesem gegenüber betrachtet wurden. Aus dieser Erkenntnis
heraus sammelten wir die thoiatreue Jugend, richteten Lehrstunden ein, und die Dozenten hatten schon nach kurzer Zeit die Genugtuung, daß eine stetig wachsende Schar
von Schülern sich um sie scharte.
Doch bald erkannten wir, daß cs mit dem Lernen allein nicht getan sei, wollten
wir unser Ziel erreichen: die Erziehung unserer Mitglieder zu bewußt thoratreuen
Juden. Wir sahen ein, daß wir unserer Jugend als Gegengewicht gegenüber dem
Mrieu und den Anschauungen, unter denen sie den größten Teil ihrer Zeit zubringen
mußten, jüdisches
Leben und durch dieses jüdische
Weltanschauung
vermitteln mußten.
Dieses Ziel versuchten wir mit Hilfe der Wanderungen
und Heimab ende zu erreichen. Sie, die wir bisher nur als Propagandamittcl benutzt hatten,
wurden uns auf diese Weise Selbstzweck
und wuchsen sich, je mehr wir sie
ansbauten, zu immer bedeutenderen Faktoren in ' unserem jüdischen Erziehungswerk
aus. Besonders die Wanderungen erwiesen sich als ungemein geeignet, jüdische und
allgemein-religiöse Werte zu schaffen.
Denken wir zunächst an die großen mehrtägigen
Wanderungen , auT
denen durch das dauernde Beisammensein einer k einen Gruppe, durch das gegenseitig
Aufeinanderangewiesensein
, durch das gemeinsame Erleben von Freud und Leid, sich
leicht die Erkenntnis Bahn bricht, daß die Teilnehmer nicht zufällig zusammen gewürfelt
sind, sondern daß alle ein zunächst unerklärliches Gemeinsames
im Denken,
Füh'cn und Wollen haben: es entsteht das Gemeinschaftsgefühl
und dieses
wird schnell zum Volksgcfühl.
Doch so herrlich cs auch ist, eine solche Erkennt,
nis so rein intuitiv erlebt, nicht aus Büchern geschöpft zu haben, so gefährlich kann
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sie doch werden, wird sie nicht rechtzeitig ins richtige Gleis gelenkt. Hier tut sich ein
reiches und fruchtbares Betätigungsfeld für den Führer auf, der ja vor allem g e i stiger Führer sem soll: Schon jetzt, wo dieses Nationalgefühlsich noch in seinem
Anfangsstadium befindet, wo es noch unbeeinflußt und unverdorben ׳durch alle mögliehen Theorien ist, wird des Führers Einwirkung einsetzen, auf der Wanderung selbst
oder auf den ersten Heimabenden nach der Fahrt, wenn alle noch unter dem frischen
Eindruck des Erlebten stehen. Da muß sie der Führer aufklären über ihr unbewußtes
Volksgefühl: ״Ja, wir sind eine Nation. Ihr habt es ja erlebt, und die Geschichte
beweist es. Wir sind eine Nation kraft unserer nationalen Aufgabe, die wir am
Sinai empfangen haben: das Gottesgesetz
zu erfüllen und dadurch ein Gottes.
Volk zu werden. Doch wir sind kein Volk wie andere Völker sind ״ein Volk, das
einsam wohnt, unter die Nationen sich nicht rechnet“. Denn wir sind ein unsterbliches
Volk, unsterblich durch die Idee unserer Nation. Daher ai'^h nur solange unsterblich
als wir unsere Aufgabe als unsere nationale anerkennen. ״Sowie wir sie beiseite
werfen, hören wir auf, Nation zu sein oder werden zum mindesten sterbliche Nation
wie die anderen und gehen unter, wie hunderte anderer bereits untergegangen sind.
Das beweist die Geschichte unseres Volkes!“ —
Bedenken wir ferner, einen wie geradezu unersetzlichen Wert diese großen
Wanderungen für die besitzen, die nicht das Glück haben, in einem echt jüdischen
Milieu aufgewachsen zu sein, die jüdisches Leben vielleicht nur vom Hörensagen
kennen, wenn sie
selbst nur für wenige Tage - - jüdisch unter Juden leben
können. Doch auch das religiöse Empfinden derer, die eine jüdische Erziehung
genossen haben, erfährt durch die Eindrücke und Erlebnisse auf den Wanderungen eine
ungeahnte Bereicherung und wertvolle Anregungen. Ich denke da an unsere letzte
große Fahrt, auf der wir über Schabbos wegblieben, denke daran, wie mancher unter
uns vielleicht selten in seinem Leben den Schabbosge
danken so klar und lebendig erfaßt hat wie damals: einen Tag zu bestimmen, an dem man nach all’ den
mannigfachen Eindrücken, die während der Woche auf ihn eingestürmt sind, wieder zu
sich selbst kommen, wieder mit sich selbst, mit seinem Gotte einig werden kann. Und
wer es ferner gesehen, bewußt gesehen hat, mit welcher Begeisterung unsere Jungen
alle Mizwaus unter den oft recht schwierigen Verhältnissen ausgeübt haben, wer die
Simcho schel mizwoh, die Freude über die Erfüllung des göttlichen Gebotes
gesehen hat, die innere Glückseligkeit, die sie empfunden haben, wenn sie ein Gebot
allen Schwierigkeiten zum Trotz recht vollkommen ausführen konnten, den können
jene in seiner Anschauung nicht irre machen, die da meinen: ״Die Gesetzesherrschaft
ist freudenbar und freudenfeindlich“ — vorausgesetzt freilich, daß man unter Freude
innere Befriedigung und Beglückung versteht.
Ebenso wie die große mehrtägige Wanderung, kann aber auch die Tagesoder Halbtagsfahrt
jüdische und allgemein-religiöse Werte schaffen. Was diese
leisten kann, — vorausgesetzt, daß sie von einem für seine Aufgabe restlos begeisterten Führer, der auch seine Wanderer mit sich fortreißen kann, geleitet wird — das
ist, daß sie Liebe und Gefühl für die Natur, ihre Schönheiten und ihre Wunder
bei der jüdischen Jugend wiedererweckt Um ein Wiedererwecken handelt es sich
nur: denn unsere Väter, die im heiligen Lande als ein Volk von Bauern und Hirten in
inniger Verbindung mit der Natur lebten, besaßen jenes Naturgefühl. Das zeigen uns
unsere heiligen Schriften, das zeigen uns die wunderbaren Naturschilderungen im
Buche Hiob und in den Psalmen, deren Naturbetrachtung so himmelweit entfernt ist
von jeder Sentimentalität, wenn einmal im 104. Ps. die ganze Natur, belebt und unbelebt, beseelt gedacht wird zum Preise ihres Schöpfers. Dieses Naturgefühl ist dann
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freilich verloren gegangen durch das jammervolle Dasein, das unsere Väter jahrhundertelang ohne Licht und Luit in der Kerkerhait des Ghettos zubringen mußten.
Und nun wolle! wir die Liebe zur Natur wiedererwecken,
indem
wir uns liebevoll in sie und ihre Geheimnisse versenken. Wir wollen uns wieder
selbst als ein Stück Natur fühlen lernen — ich meine natürlich nicht im Sinne der
modernen monistisch-materialistischen Philosophen, die den Menschen nur und immer
nur vom rein naturalistischen Standpunkte aus betrachten —, wir woben die Kluft
überbrücken, auf deren einer Seite der Mensch und seine Geisteserzeugnisse, auf deren
anderer die ganze übrige Natur steht. Wir wollen mit dem Vorurteil aufräumen, das
gerade in jüdischen Kreisen recht weit verbreitet ist, als ob die Beschäftigung mit den
sogenannten Geistes Wissenschaften allein menschenwürdig wäre. Wir wollen uns
daran erinnern, daß es ja z w e i Gottesoffenbarungengibt; die eine; die Thauro am
Berge Sinai und die andere, die wir noch heute erleben können, wenn wir nur
wollen : die Natur, und wollen diese nicht über jener vernachlässigen.
Schließlich bringt gerade uns gesetzestreuen
Juden die Betrachtung der
Natur und ihrer Grenzen einen herrlichen Gewinn, eine wunderbare Begründung unserer
Idee.
Überall sahen wir das Naturgeschehene an ganz bestimmte Gesetze,
deren
Grund wir nicht kennen, gebunden; belebte und unbelebte Natur ist ihnen unterworfen. Auch der Mensch untersteht ihnen; doch der Jude soll neben diesen
Gesetzen, unter deren Zwangsherrschaft er sich befindet, noch besondere Vorschriften,
die wir ebensowenig zu erklären vermögen, wie die Naturgesetze, aus freiem Willen
auf sich nehmen und sich auf diese Weise der Willensfreiheit,
die er als Mensch
besitzt, würdig erweisen. Nichts aber regt in so hohem Maße als die Wanderung zum
Nachdenken über Ursache und Folgen in der Natur an und veranschaulicht ihre Gesetze.
Zu diesem Zwecke aber müssen wir uns liebevoll in die Natur versenken, nicht allein
durch großartige Naturschönheiten uns überwältigen lassen, sondern das Kleinste,
Gewöhnlichste,
scheinbar AJ1 tägliche
belauschen und beobachten, wii
müssen das Staunen wieder lernen, das früher die Menschen, deren Denken noch nicht
angekränkelt war ״von ödem Wissenskram“, empfanden, wenn sie die Natur betrachteten, das Staunen gegenüber Naturerscheinungen, die wir mit all’ unserer WissenSchaft im besten Falle zu beschreiben, doch nie zu erklären vermögen; und so wollen
wir immer neue und neue Wunder entdecken und schließlich— Gott selbst entdecken.
Denn nicht in Büchern lebt Gott und nicht in den tiefgründigen Abhandlungen der Philosophen, wohl aber lebt Er in der Natur, wo jede Blume, jedes Blatt, und jeder
Baum Seinen Ruhm kündet, wo selbst das Kleinste und Primitivste Seiner Geschöpfe
durch die Zweckmäßigkeit seines Baus Zeugnis ablegt von Seinem Wirken und Seiner
Weisheit.
Mit dieser Betrachtung kommen wir in das Gebiet der Weltanschauung.
Gerade mit der naturalistischen Weltanschauung, die angeblich auf den letzten
Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaftaufgebaut ist, hat ja die religiöse in der
letzten Zeit schwere Kämpfe auszufechten gehabt. Die Dogmen dieser naturwissenschaftlichen Weltanschauungen— mögen sie sich nun Naturalismus, Monismus, Materialismus oder sonstwie nennen — aufzudecken und zu entkräften — dazu bietet die Wanderung willkommene Gelegenheit. — Wir wandern des Abends auf einsamer LandStraße dahin; über uns ist das Firmament dicht besetzt mit leuchtenden Sternen. Die
Einsamkeit und feierliche Stille ringsumher und der Anblick des Sternenhimmels regt
uns — wie schon vor tausenden von Jahren denkende Menschen — zu Betrachtungen
über die letzten Dinge an.
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Wir sprechen von den ewigen Gesetzen,
nach denen die Himmelskörper
jahraus jahrein ihre Bahn vollenden müssen.
Und wir erfassen, daß die Erkenntnis, die wir von diesen Naturgesetzen desitzen, durchaus nicht so objektive Gültigkeit beanspruchen darf, wie es scheinen
könnte, da wir das Naturgeschehene und die Ordnung, die in der Natur herrscht, unter
einem ganz bestimmten Gesichtswinkel betrachten und da durch diese Betrachtungsweise eben nur ein Bild von dieser Ordnung entsteht: d. h. diese ״Naturgesetze“ enthalten einen recht bedeutenden subjektiven
Faktor.
Und wir erkennen weiter, daß unser ganzes Wissen, auf das die Menschheit so stolz ist, zum großen Teile — und zwar gerade in den Teilen, die für die Blldüng einer Weltanschauung von Bedeutung sind — nur relative
Gültigkeit
desitzt, daß es voraussetzungslose
Wissenschaft
gar nicht gibt und daß
durch diese Voraussetzungen das ganze Wissen, das auf ihnen aufgebaut ist, einen
hypothetischen Charakter erhält.
Dann sehen wir auch die Wahrheit eines Ausspruches ein, den ein bedeutender
Naturforscher in einer seiner Vorlesungen resigniert getan hat : Wir Menschen werden
nie die volle Wahrheit erkennen; was wir mit all’ unserem Forschen erreichen, das ist
im besten Falle, daß wir an Stelle eines größeren Irrtums einen kleineren setzen“. Bei
einer solchen Auffassung schwindet der Gegensatz von Glauben und Wissen; denn auch
das sogenannte ״Wissen“ ist nicht unabhängig vom Glauben, und unsere Weltanschauung kann einheitlich
und undurchbrochen bleiben durch neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Freilich bedarf es zur Festigung unserer Weltanschauung
noch vieler Arbeit: Heimabend und persönliche Beeinflussung des einzelnen durch den
Führer werden das zu vollenden haben, wozu die Wanderung die Anregung gegeben hat.
So soll die Wanderung nicht nur auf das Gefühl wirken, sondern auch das
Denken anregen und zur Schaffung einer einheitlichen Weltanschauung veranlassen.
Und diese Weltanschauung, sie wollen wir nicht trotz der Wissenschaft, sondern i m
engen Bunde mit ihr begründen. Bis zu den letzten Erkenntnissen der WissenSchaft wollen wir unsere Jugend führen und ihnen dann zeigen, wie wahres Wissen
niemals in Gegensatz zur jüdischen Lehre stehen kann. Bewußte, überzeugungstreue, begeisterte Juden wollen wir werden in Wissen, Handeln und Glauben. Und
dazu soll uns die Wanderung helfen.
Breslau.
Kurt Friedländer.

I#

flgadisches

zur Gesetzgebung.

Ein Galiläer trug im Lehrhause des R. Chisda folgendes vor : Gepriesen sei
der Allbarmherzige, der dreifaches
Licht (Thora, Newiim und Kesuwim) dem
dreifachen
Volke (Kohanim, Leviten und Israeliten) durch Vermittlung der D r i 11geborenen Moses
(
war der drittälteste nach Aron und Mirjam) am dritten
Tage (nach der Abgrenzung) im dritten Monat (Sivan) verliehen hat.
*
*

*

״Und sie standen unterhalb
des Berges (M. II. Kap. 19)“. Rabbi Abdiml;
Sohn Chassas erklärt : Wie ein Faß stülpte Gott den Sinaiberg über ihre Köpfe und
sprach: ״Wollt ihr die Thora annehmen, dann heil euch, im widrigen Falle werdet ihr
aber hier euer Grab finden“. R. Acha, Sohn Jakobs möchte aus der Tatsache, daß
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dem Volke die Thora so aufgezwungen wurde, etwas wie eine Rechtfertigung für
die Qesetzesübertreter ableiten. Raba belehrt ihn aber, daß Israels Söhne in späterer
Zeit, und zwar in der des Ahasveros, den Empfang der Thora noch einmal für sich
und ihre Nachkommen bis ans Ende aller Geschlechter bestätigt hätten, wie im Esterbuche 9 zu lesen ist: ״K i m u wekiblu “, sie bekräftigen durch freiwillige Annahme,
das, was sie einstens zwangsweise empfangen
hatten.
*
*

*

״Vom Himmel her hast du das Recht hören lassen, die Erde erbebte und ward

ruhig (Psalm 76)“. Zwischen Furcht
und Frieden schwankte die Erde, da das
Gottesgesetz ertönte. Es heißt nämlich, so erklärt Resch Lakisch, bei der Schöpfung
des sechsten Tages im Gegensätze zu den anderen Tagen, ״Haschischi“. Dieses H des
Artikels bezeichnet einen ganz bestimmten
״Sechsten “, um dessentwillen die
ganze Schöpfung entstanden ist. Der sechste
Siwan im Jahre des Auszuges war
es nämlich, der der Schöpfung ihren Sinn und ihre Bedeutung gab. Hätte Israel die
Thora abgelehnt, der ganze Schöpfungsbau wäre ins Wanken und die Erde aus ihren
Fugen geraten. Voller Furcht um ihr eigenes Schicksal horchte daher die Erde auf,
als das Donnerwort des ״Onauchi“ ertönte, beruhigte
sich jedoch bald, da des
Volkes Jubelruf: ״Naase Wenischma!“ zu ihr drang.
*

*
*

Es erklärt R. Simoi: Wie der Ruf ״Naasse Wenischma“ aus 600000 Kehlen sich
losgerungen hatte, da ließen sich ebenso viele Gottesengel zur Erde herab und setzten
jedem der Sinaizeugen zwei leuchtende Kronen aufs Haupt, die Krone der Tat (Naasse)
und die des Gehorsames (Nischma). Als aber Israel später das goldene Kalb umtanzte, eilten die Engel des Verderbens
in doppelter Anzahl herbei, um den Sündem den Schmuck wieder zu entreißen.
R. Jochanan bemerkt aber dazu: Die Kronen sind uns dennoch nicht verIoren gegangen, denn sogleich hatte sie Moses allesamt liebevoll aufgenommen. Im
Moseszelte harren sie nun der Stunde, da sie dem Gottesvolke wieder zu teil werden
sollen. Heißt es doch (Jesaias 35) von den Gotterlösten: ״Wesimchas Aulom al
Rauschom“, die Freude früherer
We 11e n, d . h. die Kronen aus der Sinaizeit werden ihre Häupter schmücken.
*

*

R. Josua, Sohn Lewis lehrt: Als Moses zur Gotteshöhe empor gelangt war,
da sprachen die Engel voll Argwohn: ״Was will denn dieser Weibgeborene in unseren
Regionen?“ ״Er wird die Thora in Empfang nehmen“, gab ihnen Gott Auskunft. Da
erwiderten die Engel: ״Kann das kostbare Kleinod, seit einem Jahrtausend vor der WeltSchöpfung in deiner Schatzkammer wohlbewahrt, einem Menschen aus Fleisch und
Blut anvertraut werden? ״Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst (Psalm 3)".
Nun forderte Gott Moses auf, selbst den Engeln Eede und Antwort zu stehen. Da aber
Moses fürchtete, durch ihres Mundes Hauch verbrannt zu werden, so durfte er hinter
dem Gottesthrone Deckung nehmen. Von diesem sicheren Port aus sprach er zu
seinen himmlischen Widersachern: ״Wißt ihr, was in der Thora enthalten ist? Da wird
das Zehngebot mit den Worten eingeleitet: ״Ich bin der Ewige dein Gott, der dich aus
Mizrajim herausgeführt habe“. Wart ihr jemals in Mizrajim dienstbar, habt auch ihr
jemals gleich uns der Befreiung entgegengezittert? Was soll euch das zweite Gebot,
da ihr in den reinsten, höchsten Regionen gar keine Götzen vor Augen habt? Wie
wollt ihr am siebenten Tage ruhen und euch der Arbeit enthalten, die euch an
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all den anderen Tagen ebensowenig auferlegt ist? Wo habt ihr Vater und Mutter, um
sie, gemäß dem fünften Gebote, zu ehren? Fehlt euch doch für Mord, Ehebruch, Diebstahl usw. jeder Anreiz und jede Voraussetzung, was sollen euch mithin alle Gesetze
und Vorschriften der Thora?“ Das leuchtete den Engeln so ein, daß ihrer jeder in
voller Freundschaft Moses entgegentrat und ihm ein Geschenk überreichte. Selbst der
Todesengel
wollte nicht abseits stehen. Er spendete ihm das ״Ketaures“, von
dem es (M. 4. 17) heißt: ״Es stand zwischen den Toten und Lebenden“.
*
*

*

Nur Satan konnte sich nicht beruhigen. Er warf sich vor dem göttlichen
Thron nieder und jammerte: ״Wo ist die Thora hin?“ ״Ich habe sie der Erde geschenkt“, sprach Gott. Da eilte er zur Erde, sie schickte ihn•aber zu dem Meere. Das
Meer verwies ihn auf den Abgrund. Er fand sie aber weder hier, noch in Tod und
Verderben. Da kehrte er zu Gott zurück und klagte: ״Ich habe den ganzen Erdenball
durchwühlt und fand sie nicht“. Jetzt nannte endlich Gott den Sohn Amrams.
Flugs machte sich Satan auf den Weg zu Moses und er sprach: ״Wo ist die Thora, die
dir Gott gegeben hat?“ ״Wer und was bin ich“, gab ihm Moses zurück, ״daß mir die
Thora werden sollte?“ Da aber nur Gott Moses der Unwahrheit zeihen wollte, fügte
er, sich rechtfertigend hinzu: ״Darf ich dieses kostbarste aller Kleinodien für mich in
Anspruch nehmen? Ich habe sie für Israel, für die Welt erhalten“. Gott aber gefiej!
diese Sprache der Demut und belohnte sie damit, daß er selbst die Thora an den Namen
Moses knüpfte. So heißt es denn in Malachi 3.: ״Bedenket die Lehre des Moses,
meines Dieners“.
*
*

*

Man heißt den Berg der Gesetzgebung Sinai. 1. Weil dieses Wort in um gekehrten Buchstabenstellung ״Nissi“, Wunder berg lautet. 2. Weil das Wort lautverwandt ist mit ״Simon“, Zeichen, gutes Omen. 3. Sinai bezeichnet auch Haß. Alle
Liebe und allen Haß schafft sich die Welt selbst, je nachdem, ob und wie sie die
Sinaiwahrheiten beherzigt oder mißachtet.
Frankfurt a. M.
S. Schachnowitz.

Erez - Jisroel - Arbeit.
1.

'  אד מהWie lange noch sollen wir untätig beiseite stehen, wielange noch
das Wort führen und vor der T a t zurückschrecken? Wielange noch trauernd
zuschauen, wie die Träger des Lebens in  ארץ ישראל, in unserem ארץ הקדשה
immer mehr sich rekrutieren aus jüdischen Nationalisten
und nicht aus nationalen.
man möge dies Wort nicht mißverstehen — Juden? Wielange noch sollen ׳wir
bangen, daß צ־ון, dessen Ruhm wir preisen als Ausgangspunkt unserer תורה הקרושה
und  ירשלים, daß wir besingen als Quell von Gottes Wort, daß sie der  טמאהverfallen, daß sie Brutstätten werden der  כפירה, des Abfalls von Gottes Wille und
Gottes Wegen? Wielange noch?
Fühlt Ihr nicht, daß die Zeit drängt, daß die Stunde mahnt, und die Minute
bittet, und die Sekunde flehlt? Fühlt Ihr nicht, daß es nun heißt, all dem, was noch
dumpf brodelt und gärt im Kessel der Verhandlungen und Konferenzen, der Aus-
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schüße und Kommissionen, zuvorzukommen, fühlt Ihr nicht das heiße Flehen des
Augenblicks, die erhabene Autorität und Würde der  תורהim jüdischen Lande zh
halten, zu schützen und zu stärken, fest und unerschütterlich zu gründen, auf daß
Geist die Stätten
Leben das jüdische Land erfülle, auf daß jüdischer
jüdisches
Denken  ארץ ישראלregiere?
heiligen Schauers umwehe, auf daß jüdisches
Wollen wir das aber erreichen, dann heißt es Mitarbeiten, selbst Hand anlesen! Denn nur wir selbst, die wir uns tragen lassen von der  תור־lebensfrohen Schwingen, nur wir selbst bieten sichere Gew.hr, daß alles so wird, wie
wir es wünschen, wie wir es verlangen müssen. Nur unsere Arbeit , unsere
Menschen und unsere Institute bieten eine genügende Garantie für einen solchen
Aufbau des sicher kommenden großen neuen  ישובder auch in der minimalsten
Regung und winzigsten Bewegung den  רק״ הישרin der  תורהsucht und findet.
Und solches Ziel und diese Aufgabe sollte Dich, Agudo-Jugend, nicht locken?
Sollte Dich nicht erfüllen und anfeuern zur äußersten Kraftentfaltung, zum Sammeln
und Geben? Sollte Dein glühendes Feuer nicht auch andere erwärmen und ln
jugendlicher Frische hineinziehen in unser unwiderstehliches Wollen?
Nein, ich glaube an Dich, Jugend, glaube an Dein Sehnen, fühle Deinen verhaltenen Tatendrang, weiß, daß Du nur wartest auf das Zeichen derer, denen Du
Deine Führung anvertraust.
Nun wohlauf, frisch an die Arbeit! Frisch los mit Eurer jungen Kraft für
 תורהund  עבורהin  ארץ ישראל. Stürmt hinaus und ruft es zu Euren Brüdern
und Schwestern, Euren Vätern und Müttern, daß wir dem jüdischen Lande helfen
müssen, helfen müssen in einer der schwersten Stunden, die es je erduldet.
Keiner darf, keiner kann, keiner wird sich ausschließen! Und wenn wir alle
zusammenstehen, und wenn jeder von uns  איש כיסתנת ידוmithilft , und wenn wir
eingedenk sind des alten Wortes  לישועתך קויתי דיund bei Allem und Jedem, was
wir unternehmen, nicht vergessen, daß ohne die!^ "Ovon  הקדוש ברוך הואalles nur
eitel und nutzlos Tun ist. wenn wir (mit anderen Worten) wirklich  לשם שמיםarbeiten,
dann dürfen wir hoffen, daß Gottes Segen unser Werk begleiten, daß Sein Schutz
unser Wollen einer herrlichen Zukunft entgegenführen wird!
II.
Dreifach ist die Arbeit, die wir von Euch fordern. Erstlich gilt es die Grundläge zu schaffen, auf der gebaut, auf die unser ganzes Werk sich stützen kanm gilt
es die Mittel flüßig zu machen, ohne die unsere  א״יArbeit unmöglich ist.
muß von uns ge- und Handelsbank
Sledlungs
Die jüdische
fördert und gestärkt werden, auf daß sie auch kräftig ist, den Neuaufbau in Palästina
zu tragen.
Es muß dafür gesorgt werden, daß unsere Brüder und Schwester die nach
 א״יzu gehen beabsichtigen, eine Unterkunft finden, die ihnen! gewährleistet, ihren
jüdischen Anforderungen nachzukommen und in ihrem jüdischen Pflichtenleben voll
und ganz aufzugehen.
 גן שושנת יעקבDie JacIb R 0 8 eaheim - K0 1 onie wird dieses Bedürfnis befriedigen und es muß unser Streben sein, ihr möglichst bald zu einem blühenden
Leben zu verhelfen.
Und endlich, über dem neuen  ישובdarf der alte nie und nimmer vergessen
werden. Und auch für ihn, für seine Erhaltung und Förderung wollen wir tätig sein.
der Sofrim und
Uns wurde das Protektorat über die Gewerkschaft
in Jeruscholaji.m angeboten, über die Näheres aus dem
Olivenholzschnitzer
Aufsatz des Herrn Rabbiner Horovicz (ebenfalls in diesem Heft abgedruckt) zu ersehen

ist. Mit Freuden haben wir es übernommen. Hier bietet sich Gelegenheit,
Hunderten, ja — im Laufe der Zeit — Tausenden Jehudim im heiligen Lande einen
Lebensunterhalt, einen regelmäßigen guten Erwerb, und so weiten Kreisen der Palästir.a-Judenheit ein menschenwürdiges Dasein zu verschaffen.  סגלת הארץwollen
wirdiese Bestrebungen nennen. Stellt Euch Alle in ihren Dienst ! Hier gelingt es uns,
im Moment zu helfen, hier können wir sofort die Früchte unserer Arbeit sehen.
III.

Jüdische Siedlungs - und Handelsbank.
Da unsere Verhandlungen mit der Bankleitung noch nicht abgeschlossen sind, können die näheren Angaben erst in der nächsten Nummer
veröffentlicht werden.
IV.

 ק שושנתיעקב-Jacob Rosenheim
-Kolonie.
In Zürich, in einem Moment heller Begeisterung gegründet, ist die J. R.Kolonie die Realisierung eines lang gehegten Wunsches. Wir sagten uns schon Immer,
daß wir uns ein Stück Land in  א ’יsichern , daß wir uns die Möglichkeit schaffen
müßten, unsere Mitglieder, die übersiedeln wollen, in enger Verbundenheit und inniger
Gemeinschaft anzusetzen.
Wir sagten uns schon lange , daß wir eine Kolonie, einen Kreis von Jehudim
benötigen, der überall einspringt, wo es gilt, jüdische Forderungen durchzusetzen und
jüdischen Gedanken zum Siege zu verhelfen.
Wir wußten schon längst, daß ein Kreis von Gleichgesinnten, ln edlem
Idealismus nach  איייgewandert , in ungestümem Drängen an seiner eigenen jüdischen
Vervollkommnung arbeiten wird, daß es sicherlich sein Streben ist, mustergültig im
jüdischen Lande zu wirken
Nun ist der Gedanke Wirklichkeit geworden ! Nun gilt es , den Fonds, fthden in Zürich bereits namhafte Betr.ge gezeichnet wurden, zu vergrößern, auf daß
alsbald mit dem Ankauf des Bodens und mit dem Aufbau des Anwesens begonnen
werden kann.
Eine JugendKolonie nannten wir die Gründung. Eine Jugend-Kolonie,
weil die Mittel lediglich von der Agudo-Jugend und durch sie aufgebracht werden sollen.
Jetzt heißt es also sammeln, Stein für Stein Zusammentragen, um den prächtigen Bau aufzuführen.
Jeder muß und kann mitbauen! Nehmen wir doch schon Steinspenden
Im Werte von Mk. 2.—. Der Name des Stifters wird in die Grundsteinurkunde eines
Hauses eingetragen.
Größere Stiftungen sammeln wir in Form von Häuserspenden
im Werte
von mindestens Mk. 5000.— und Zimmerspenden
Im Werte von mindestens
Mk. 300.—. Sowohl Häuser als auch Zimmer werden nach dem Stifter benannt.
Gerade diese letzteren Spenden dürften für Gruppen besonders zu empfehlen
sein, da wir schon bei Einzahlung von 10% des Mindestwertes solche Stiftungen
anaiehmen.
Welche Gruppe möchte nicht ein Haus in  ין שיש ' ת יעקבhaben , das ihren
Namen trägt und so Zeugnis ablegt von der Arbeit, dem Eifer und der Begeisterung
ihrer Mitglieder.
Und nun an die Arbeit! Sammelt Bausteine, große und kleine ! Denket
daran, daß viele Steine das Haus schichten!
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V. -

סגלת הארץ
250 Sofrim gab es vor dem Kriege im  ! א“ יso erzählt uns Herr Rabbiner
Horovicz ln nachstehendem Aufsatz. Damals lag der Schwerpunkt dieser Industrie —
wenn man diese Beschäftigung überhaupt eine Industrie nennen darf — in den Ländern

des europäischen Ostens.

Polen ud Littauen, Galizien und die Ukraine, deckten

beinahe den gesamten Bedarf an □ טליתיund  הפלין, an  ספרי תורותund ימגילות
an  מזוזותunc  ציצ* ת. Nun sind diese Stätten durch den Krieg verheert, die blühenden
Siedelungen sind zum großen Teil vernichtet, die Juden ausgewandert oder vertrieben, kurz, unser Bedarf muß von anderer Seite gedeckt werden.
Da bietet sich hier die gute Gelegenheit, gleichzeitig für  א“ יzu arbeiten,
dem jüdischen Land eine große Anzahl gut beschäftigter Handwerker zu verschaffen,
und die Herstellung der notwendigsten Ritual-Gegenstände zu fördern.
Natürlich muß die Gewerkschaft, um den erhöhten Ansprüchen genügen zu
können, auf eine breitere Basis gestellt werden. Die Arbeitsräume müssen vergrößert,
Maschinen angeschafft, die Sofrim-Lehrschule ausgebaut werden. Das erfordert selbstverständlich Investitions-Kapital und wir beabsichtigen, eine größere Summe in Form
von Anteilscheinen
ä Mk. 20.— aufzubringen, die nach 5 fahren ausgelost
werden. Das Unternehmen wird, wie der Bericht über das erste Geschäftsjahr bereits
zeigt, gut rentieren, das Geld in Anteilscheinen
also sicher
und zu
gutem Zweck angelegt.
Daneben gilt es, für Absatz zu sorgen, Bestellungen für alle innerhalb der
Gewerkschaft verfertigten Waren zu sammeln.
Eine Ausstellung,
die eine Musterauswahl der Produkte zeigen wird, isst
bereits von Jerusalem abgesandt. Sie wird der Reihe nach allen Jugendgruppen auf
eine gewisse Zeit überlassen werden, und ihnen so die Möglichkeit geben, weiteste
Kreise zu interessieren und sich größten Absatz für die ausgestellten Waren zu sichern.

VI.
Groß sind die Forderungen, Jugend, die wir heute an Dich stellen. Größer
noch die Forderungen unserer Tage. Zeiget Euch ihnen gewachsen.
Wir werden den Gruppen und jedem einzelnen Helfer mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Unser neu eingerichtetes
Palästina
- Büro wird jede Anfrage prompt erledigen! und ist zu jeder Unterstützung Eurer Tätigkeit immer zu haben.
Aufrufe, Zeichnungssdieine für die Kolonie, Anteilscheine für die SofrimGewerkschaft, überhaupt alle Drucksachen werden in den nächsten Tagen an alle
Gruppen versandt und stehen allen Interessenten jederzeit gerne zur Verfügung.
Und nun gehet hinaus in die Welt! Arbeitet fleißig und eifrig und sorget
dafür, daß die Agudo-Jugend durch die Tat beweise, daß die ältere Generation sich
wohl auf ihre Jugend verlassen kann. Ein froher Wettbewerb muß einsetzen unter
den Gruppen und den Mitgliedern! Eines jeden Ehrgeiz muß es sein, die größte
Sammlung, die meisten Bausteine zusammen getragen zu haben.
Max Cohen.
C ö I n a. Rh.
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Zwei aussichtsreiche

Gewerbe

im heiligen Lande.

Rabbiner J. Horovicz, Ierusalem.
Vor dem Kriege gab es etwa 250 Sofrim in Jerusalem, die sich von ihrer
Handarbeit ernährten. Es handelt sich hierbei um durchweg arbeitsame Männer, die
ia ihrer Genügsamkeit auch mit einem kümmerlichen Fortkommen zufrieden sind. Nach
Ausbruch des Krieges hat durch die plötzliche Stockung des gesamten internationalen
Verkehrs mit einem Male jeder Handel aufgehört. Durch Schließung der europäischen
Postämter war es nicht mehr möglich, die fertigen Waren unbeschränkt ins Ausland
zu senden und obwohl überall Mangel an Tefilin und Mesusoth herrschte, mußte die
Herstellung und der Vertrieb unterbrochen werden. Die Sofrim-Familien und Pergamentarbeiter waren brotlos geblieben. Im zweiten Kriegsjahre hat unsere PekidimVerwaltung den Verband der Ritualienschreiber und Pergamentarbeiter
״אגרת
 הסופרים הכללית וחרשת הקלף“ יסוד פקדי ואמרכלי אמשטרדםins Leben gerufen und
demselben die finanziellen Mittel zur Fortsetzung der Arbeit zur Verfügung gestellt.
Nur ein kleiner Teil der fertigen Ritualien konnten nach Frankfurt (Main) und Amsterdam geschickt werden. Mit der allgemeinen Besserung der politischen und Wirtschaft,
liehen Verhältnisse in Palästina hat auch diese gewerbliche Gründung einen vielversprechenden Aufschwung genommen. Unter dem Titel  מסכת סופריםveröffentlicht
die Verbandsleitung den Geschäftsbericht für die Zeit von Jjar 5678 bis Schwat 5679,
dem wir folgende recht erfreuliche Mitteilungen entnehmen:
51 Sofrim haben Thora-Rollen geschrieben. Für die Abteilung Mesusoth
haben 31 Sofrim gearbeitet. Parschioth für Tefilin haben 13, Megiloth 10 Sofrim geschrieben. Tefilin-Gehäuse wurden von 18 Spezialisten angefertigt. Zizisspinner gab
es 3. Pergament und Gidin-Arbeiter 12, Tagimschreiber 5. Eine gut eingerichtete
Sofrimschule mit 32 Zöglingen wird von 4 Meistern geleitet 5 autorisierten Magihim,
hervorragende Thoragelehrte, war die vorgeschriebene Uber-Prüfung der fertigen
Ritualien überantwortet.
In der Berichtszeit (zehn Monate) wurden hergestellt: 78 Thorarollen, 18821
Mesusoth, 3742 Tefilin, 198 Megiloth, 8991 Pergamenthäute etc.
Bei einem Verkehr von £ 512213 stellt sich heraus ein Uberschuß von
£ 160.40. Die Verbandsmitglieder verdienten im Verhältnis zu den gelieferten Arbeiten
1—2 £ wöchentlich.
Das Hauptabsatzgebiet war Amerika. Dann folgt Holland, England und Frank,
reich. Die Rabbinate von London, Paris, Amsterdam und Newyork haben die Gemeinden offiziell aufgefordert, den Bedarf an Ritualien von unserem Jerusalemer Verband
zu beziehen.
Die Mitglieder des Verbandes, lauter Talmide Chachomim, rekrutieren sich aus
sämtlichen Gemeinden Jerusalems. Am meisten vertreten sind die Yemeniten, dann
Angehörige der verschiedenen russischen Gemeinden, Sefardim und Ungarn.
Die Jerusalemer Berufssofrim sind berühmt durch ihre besondere Tüchtigkeit
und Handfertigkeit, und es braucht nicht erwähnt zu werden, daß sämtliche Ritualien
unter der gewissenhaften Aufsicht hergestellt werden, die ihre Heiligkeit erfordert.
Es wären noch erhebliche finanzielle Mittel erforderlich, um den Betrieb des
Sofrimgewerbes sowohl in Jerusalem als auch in Hebron, Tiberias und Saffed auf
möglichst breiter Grundlage zu sichern. Das Bedürfnis nach diesen Erzeugnissen ist
in der Diaspora reichlich vorhanden, und es kommt nur darauf an, seine laufende Befriedigung vom heiligen Lande aus zu sichern. Nach dem Zuge der Zeit zu urteilen,
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wird es sicherlich so kommen, daß man diese heiligen! Artikel hauptsächlich aus Erez
Jisroel beziehen wird.
Es wird auch der jüdischen Gesamtheit gut anstehen, wenn Jernschlolaim und
die übrigen heiligen Städte sie mit ihrem Bedarf an Ritualien in allen Zweigen versorgen und viele Hunderte von vornehmen Handwerkern in Erez Jisroel dabei ihren
ehrbaren Erwerb finden werden.
Im Anschluß an dieses festgegründete Unternehmen haben wir neulich eine
Werkstatt für kunstgewerbliche Olivenholzarbeiten errichtet, in der bereits dreißig
Facharbeiter beschäftigt werden. Auch in dieser Anstalt wird die Ausbildung von
Lehrlingen gefördert werden.
Auf dem Gebiete der Olivenholzschnitzerei gibt es insbesondere bei den Aschkenasim große Künstler, deren Leistungen sich eines ausgezeichneten Rufes erfreuen
und mit den Künst ern der ersten Städte Europas konkurrieren können. Dabei zählte
man sie vor dem Kriege zu den gedrücktesten Arbeitern des Handwerkerstandes. Jeder
derartige Arbeiter hatte viele solcher Holzschnitzereien auf Lager und konnte sie nicht
recht an den Mann bringen. Auch jüdische Liebhaber dieser Arbeiten kauften sie
wunderlicherweise oft von Nichtjuden. Nichtjüdische Händler kaufen die Waren um
einen verhältnismäßig billigen Preis von den jüdischen Herstellern, verkaufen sie dann
an die jüdischen Konsumenten der ganzen Welt und bringen es bei diesem Geschäft
zum großen Reichtume, während die jüdischen Holzschnitzer immer mehr verarmen.
Das darf nicht mehr der Fall sein. Diese wirkliche Industrie des heiligen Landes, die
Olivenholzschnitzerei könnte auch ein bedeutenderer Erwerbszweig für hunderte, Ja
tausende Familien im heiligen Lande bilden, wenn ausländische Comites für den
Absatz der Waren sorgen würden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Industrie
auch in kunstgewerblicher Beziehung einer großen Entwicklung fähig ist und eine
große Zukunft hat, da das Rohmaterial im Lande reichlich vorhanden ist und die
Erzeugnisse in der ganzen Welt sich große Beliebtheit erfreuen. Auch diese Industrie
könnte in allen Zentren Palästinas mit Aussicht auf bestem Erfolg betrieben werden.
Um diese beiden Gewerbe a'׳s zeitgemäße genossenschaftliche Großbetriebe
zu befestigen, wird schon in nächster Zeit ein weiteres Investititionskapital von minimum Jl 150 000.— und ein Spendenfonds von M 100 000— erforderlich sein. Selbstredend werden Kapital und Spenden je nach Bedarf und Entwicklung der Werkstätten
erhöht \yerden müssen und dabei stets den AbsatzmöglichkeitenRechnung getragen
werden. Keinesfalls wird das investierte Kapital dabei Schaden leiden. Das hier
herrschende Prinzip wird auch kein ׳anderes als das weltbeherrschende Prinzip der
Nachfrage und des Angebots sein. Der Spendenfonds soll allerdings für Ausbildung
von Lehrlingen und deren Versorgung bis zu ihrer Reife verwendet werden. In den
allermeisten Fällen wird es sich um Kinder armer Eltern handeln, die mit Mittagessen,
Bekleidung und Unterricht versorgt werden müssen.
Ein zielbewußter, großzügig angelegter Ausbau dieser beiden Gewerbe ist ganz
vorzüglich geeignet, eine gediegene, Einfachheit und gute Handwerkstraditionen verbürgende Arbeitsfreudigkeit und vor allem ein fest wurzeln des Heimatgefühf im heiligen Lande zum Heile unseres gesamten palästinensischenHandwerker.
Standes zu vermitteln.

! גדולה סלאבה שמכבדת אח בעליה
Groß Ist die Arbeit, denn sie ehrt ihre Träger!

Jerusalem-Frankfurt a. A.

Rabbiner J. Horovicz.
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Esra -Rubrik.
Kohlennot

und Esraglüek.

Eiti Esra-Grüppchen, bestehend aus zehn lieben zehnjährigen Mädchen und einer
allerliebsten zweimal zehnjährigen Führerin unternahm in der vorigen Woche an einem
schönen Frühlingstage einen Ausflug. Es ging mit der Straßenbahn nach dem drei
Stunden entfernten A, von dort zu Fuß nach B, woselbst alles getan und genossen
wurde, was je eine Esra-Gruppe nach den Berichten der ״Blätter“ getan und genossen
hatte, und dann am Spätnachmittag wieder zurück nach A. Und da in der Zwischenzeit, wie man sich denken kann, die kleinen Beinchen und gelenkigen Züngchen nur
selten stillgestanden, so waren alle bei ihrer Akunft in A rechtschaffen müde und freuten
sich der Heimfahrt, auf die warme Abendsuppe beim Mütterchen und auf das mollige Bett.
Desto größer war der Schrecken, als es an der Haltestelle in A hieß: Wegen
des Kohlenmangels ist der Betrieb der Bahn heute schon um 6 Uhr eingestellt worden.
Es dunkelte bereits, und auch bei Tage hätten die müden Kinder die drei Wegstunden
bis zur Stadt nicht mehr bewältigen können. Da wurde der Bahndamm zur Klagemauer. Sarchen schluchzte zum Herzerweichen, weil sie am andern Tag schon ״die
erste Stunde“ hatte, Lydia heulte, weil sie sich mit ihrem Reisevorrat doch so ein.
gerichtet hatte, daß sie nichts ״heimschleppen“ mußte, und nun fürchtete, Hungers
sterben zu müssen, Rena sah schon ihre Mutter krank vor Sorge, und die arme Führerin flüchtete mit kühnem Schwung auf den Bahndamm, damit ihr die sie umdrängenden, aufgeregten Mädels nicht das neue Kleid — Meterpreis 60 Ji, Facon 80 M vom
—
Leibe reißen konnten.
״Alles geht einmal zu Ende“, dachte sie mit Recht und schwieg beharrlich, bis
endlich das Klagen aufhörte. Dann wanderte sie mit ihrer kleinen Schar dem Dorte
zu, klopfte mutig an dem ersten Hause an, an dessen Tür sie eine Mesusa sah, und
erzählte dort in so rührender Weise ihr Mißgeschick, daß sie sofort erzielte, was sie
beabsichtigt hatte : Zwei der kleinsten Unglücklichen wurden ohne Weiteres in Pension
behalten und einstweilen an den Tisch ״genötigt“, der schon für das Abendbrot gedeckt
war. Die Tochter des Hauses begleitete alsdann die Führerin mit dem Rest zu anderen
jüdischen Familien, und nach einer halben Stunde waren sie alle untergebracht, Küchlein samt Henne. Von der aber war überall beim Abschied das Leitwort ausgegeben
worden: ״Um 8 Uhr sammeln, Treffpunkt die goldne Krone!“
Und alle, alle kamen —w ohl nicht so pünktlich, aber gut gesättigt und mit
blanken Augen. Ein krätiges Mittagessen am Abend ist in ähnlichen Fällen stets der
beste Trost. Die halbe Gemeinde begleitete die Kleinen, und die andere Hälfte —
natürlich mit der Jugend —folgte bald nach.
Der Kronensaal wurde festlich beleuchtet, und nun führte die dankbare Esragruppe alles vor, was sie leisten konnte. Wie leuchteten da die Augen der Einhelmischen! Solches hatten sie doch nicht vermutet. Sie bewunderten die geschickten,
gewandten Kinder, spendeten freigibig ihren Darbietungen Beifall, und dann bestieg
die Führerin das Podium, um in herzlichen Worten für die echte jüdische GastfreundSchaft zu danken. Was sie aber in ihrer frischen, aus tiefem Herzen strömenden Art
hinzufügte, das hatte zur Folge, daß die Gemeinde A noch am gleichen Abend die
Gründung einer Aguda- und einer Esragruppe beschloß.
Einige der begeistertsten Männer hatten unbeobachtet den Saal verlassen.
Was hatten die vor ? Ihr werdet’s sogleich hören.

Denn soeben fahren m׳t lautem Gerassel zwei Wagen am Wirtshause vor. Die
jubelnden Kinder werden in sie verstaut. Eine schwere Arbeit, denn jedes hat 2 oder
3 Freundinnen erworben, und von denen muß doch auch richtig Abschied genommen
werden. Dazu gehört natürlich auch das Versprechen, regen Briefwechsel zu führen,
und dazu wieder das Aufzeichnen der Adressen usw.
Endlich ist man fertig. Die Pferde ziehen an. Ein letzter Ruf: ״Auf Wiedersehen bei der Gründung der hiesigen Ortsgruppe!“
Durch Blütenduft im Mondenschein geht die köstliche Fahrt. Alle Herzen sind
voll. Ja, Israel ist doch eine Familie.
Zu Hause, woselbst man telefonisch benachrichtigt ist, wird noch alles schnell
erzählt. Morgen ausführlich!
Die kleine Ruth meint nur noch, als sie schlafen geht : ״Wie schön! ist es
doch, daß es so wenig Kohlen gibt !“

Frankfurt a.•M.

Heinrich

Einstädter.

Literarische Rundschau.
Den ״Blätern“ ist eine ״literarische Rundschau“ angegliedert worden. Was
bezweckt sie? Kritiken im üblichen Sinne sollen nicht gegeben, dafür sorgen andere
jüdische Zeitungen und Monatsorgane, vielmehr Stellung zu den brennendsten Tagesfragen an Hand von Büchern, Zeitschriften genommen, diese besprochen und Anregungen gegeben werden. Um systematisch Vorgehen zu können, wird demnächst eine
Betrachtung über die Gliederung des jüdischen Geisteslebens (sein konkreter Niederschlag: Wochen-, Monatsschriften, Bücher) folgen.
B. Str.
Der R. Löwit Verlag, Wien, gibt in zwangloser Reihenfolge ״Jüdische Handbücher“ heraus, von denen bisher zwei Hefte (1. ״Ein kurzer Gang durch die Geschichte der jüdischen Literatur“ und 2. ״Durch die jüdische Geschichte“) von Prof.
M. Braun erschienen sind. Brauns Geschichts-Auffassung ist am besten und deutliebsten mit dem Hinweis darauf geklärt, daß er denjenigen, der nähere Belehrung
über einzelne Zeiträume sucht, auf Graetz verweist. Durch die Kürze und Oberflächlichkeit, an der solche Arbeiten immer leiden, tritt die Tendenz nicht so deutlich
hervor, doch erkennt man aus einigen Stellen klar (wollte man Brauns Stellung zum
gesetztreuen Judentum allein aus diesen beiden Schriften beurteilen), daß Dr. Braun
zum Judentum in einem recht passiven Verhältnis steht (z. B. 235 legt Braun dem
Chanukafest ״eine fromme Sage“ zu Grunde). Trotzdem sind die beiden Handbücher
für unsere Jugend nicht zu verwerfen, da ihnen jede tiefere Einwirkung abgeht. Der
R. Löwit Verlag sorgt — wie immer — für schöne geschmackvolle Ausstattung, das
sei noch (im Gegensatz zum ״Jüdischen Verlag“ Berlin) besonders hervorgehoben.
E. B.
Die drei Forderungen des jüdischen Volkes von Nachum Goldmann. Jüdischer Verlag Berlin 1919.
Nahum Goldmann, ein der Öffentlichkeit durch seine Wandervorträge und
zahlreichen guten Arbeiten bekannter junger Zionist, hat eine ca. 30 Seiten umfassende
Broschüre herausgegeben, in der er die Forderungen: ״Palästina, nationale Autonomie
im Osten und Gleichberechtigungin allen Ländern“ von seinem zionistischen Standpunkte aus begründet. Nichts charakterisiert ihm die außerordentliche Wandlung, dit
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sich im Verlaufe des Krieges an der Judenheit vollzogen, mehr, als die Tatsache,
daß die Judenheit Forderungen stellen kann, vom Objekt zum Subjekt des Weitgeschehens geworden ist, daß das jüdische Volk am grünen Tisch nicht geschoben,
sondern aktiv über sein Schicksal bestimmen kann, Goldmann tritt für Politisierung
des jüdischen Volkes ein, hebt zwar besonders hervor (S. 28), daß die jüdische Juden.heit keine politische Nation sei, was ihn indessen nicht zu glauben verhindert, daß
die Einzigartigkeit des Gottesvolkes nicht prersgegeben sei, wenn es ״in de ! Kreis
der anderen Völker eintrete, nationale Politik gleich ihnen führe.“ Nur die Mittel
der anderen müßten wir übernehmen, um unsere Aufgaben erfüllen zu können.
Politiunsere
lediglich
bedeutet
Nationalisierung
״Unsere
s i e r u n g“. Als ich diesen Satz las, den Geist der Abhandlung atmete, mußte ich
unwillkürlich• an die ״Messiasspuren“ denken: Zionismus ist krasser Politizismus.
Wir sind von Nahum Goldmann sonst Besseres gewohnt (״Von der weitkulturellen Bedeutung des Judentums“ und Artikel im ״Juden“); hier hören wir viel
zionistsi'che Phrase, Schlagwort und ״Zeitgeist“.
ßaruch.
Ernst
“ 1919.
Viktor Ch. Arlosoroff: ״Der jüdische V05kssoziallsmus
Einer der Herausgeber des Organs der zionist.sehen volkssozialistischen Partei
Hapoel-Hazai'r ״Die Arbeit“, Viktor Ch. Arlosoroff hat eine Broschüre erscheinen
lassen, die ob ihrer Gründlichkeit und Aktualität, sowie der immer größere Kreise
ziehenden Anerkennung wegen eine eingehende Besprechung verlangt.
Der Verfasser entwickelt — um den Poel-Hazair zu rechtfertigen — die
Gründe, aus denen er den ״Poale-Zion“ ablehnen muß. Dieser übei trägt einfach
die sozialistischen Theorien eines Marx auf das jüdische Volk, das in seiner wirtschaftlichen Konstruktion und Gliederung für klassenbewußtes Proletariat und Kapitalismus, als stark hervortretende Gegensätze, keinen Raum hat, da die wirtschaftliche
Basis für das Auswirken solcher Bestrebungen fehlt. Der ״Poale-Zion“ nimmt den
nationaljüdischen Gedanken — wie ihn der Zionismus versteht — nur bedingt neben
der Internationale an, und verlangt Realisierung der sozialistischen Lehren in Palästina ohne besondere Einstellung und Umstellung auf die Konstellation, die Eigenarten
des jüdischen Volkes und Landes. ״Der jüdische Sozialismus muß eindeutig und klar
national sein, nicht nur im Sinne der Einheit des ganzen jüdischen Volkes, im Zuge
seiner Geschichte und seiner historischen Kultur, sondern auch wirtschaftlich national
bestimmt.“ (S. 14.) Ein national nicht konsolidiertes Volk darf mit dem Internationalismus nimmer spielen. Weiter wird die wirtschaftliche Situierung des jüdischen Volkes
unbemäntelt dargestellt und mit Ziffern belegt; es zeigt sich da die wurzellose Luftmenschenkultur, — eine Galutherscheir.ung —, im Osten und Westen, hier der Makler,
Händler — dort der Literat, Künstler, Arzt, Rechtsanwalt, fast nirgends am Boden
haftende, produktive Wirtschaft, schaffende Kräfte, überall völlige Trennung von der
Natur. In agrar-wirtschaftlicher Hinsicht ist nichts vorhanden, der Kaiser hat das
Recht und der Sozialismus vorläufig die Aktionsmöglichkeitverloren. Das Produzieren von scharf herausgearbeitetem Klassengegensatz, wie ihn der Poale-Zion autrichten will, ist widersinnig, unmöglich, unjüdisch. Die palästinensische Arbeiterbewegung, die sich unter dem Namen ״Hapoel-Hazai'r“ konstituiert, will die Erneuerung
des jüdischen Menschen in Palästina, das eine gesunde, sozialistische, produktive Wirtschaft hervorbringen soll. Für das bisherige Versagen der Kolonisation führt er drei
Gründe an, deren wichtigster mir der folgende zu sein scheint. Man kaufte Land, das
jedoch, um billige Arbeitslöhne zu erzielen, von arabischen Felachen bebaut wurde, ließ
also außer Acht, ״wie bedeutsam die Arbeit für den nationalen Charakter eines Landes
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ist". Es muß jetzt den mannigfaltigen Übeln durchgreifend gesteuert werden . Die
kulminierende Forderung ist die seelische Umstellung des arbeitenden Menschen selbst.
Die materialistische Geschichtsauffassung kann nicht restlos bejaht werden , da wir
״Menschen mit einer Seele und mit einem Recht auf diese Seele sind “. Arlosoroff sieht
nicht in Fabriken , Großbetrieben , dem Geldsystem eine kapitalistische Weltordnung,
sondern der Geist ist ihm das Wesentliche . ״Nicht historischer Materialismus , nur
Höchstspannung des nationalen Idealismus kann im jüdischen Volke die Kräfte erzeugen,
die stark genug und fähig sind, in Palästina Voraussetzungen für eine vollkommen
normale und freie Entwicklung der arbeitenden jüdischen Massen zu schaffen “. Richtig,
in seiner ganzen Schwere gewürdigt ist das Araberproblem und die Möglichkeit naher,
schwieriger Komplikationen gestreift , das wichtigste aber ist die Schaffung einer jüdi_
sehen Majorität im Lande , hierzu sind arbeitende Massen unbedingt erforderlich . Im
Gegensatz zu den beiden anderen jüdisch -sozialistischen Bewegungen ״Bund“ und
״Poale Zion“ nimmt ״Hapoel-Hazai'r“ zum Kulturproblem eine Sonderstellung ein. Er
verlangt Hebräisierung des jüdischen Volkes. Diese Forderung wird durch das Anerkennen geschichtlicher Erkenntnisse motiviert , die der ״Poale -Zion“ und ״Bund“ mit
ausschließlich materialistischer Auffassung — die das Bestehende sanktioniert — ablehnt. Arlosoroff schlägt ein, Ubergangsstadium (Evolutionärer Hebräismus ) vor . Es
wird Pflicht der gesetzestreuen Judenheit sein, den Kindergarten — und Volksheimgedanken , der seit einigen Jahren bereits in die Praxis umgesetzt wird, zu dem ihren
zu machen , damit der neuen Generation wirklich jüdische Werte vermittelt werden
können.
Nichts hebt die Stellung des ״Poel -Hazair “ zum jüdischen Gesetz klarer hervor , als : ״Nicht eine Kultur der Enge und der Dogmas, sondern eine Kultur des Lebens “,
soll ״den Geist der befreiten , jüdischen Menschen formend in seine Erneuerung
schließen ". Ich glaube , nicht fehl zu gehen , wenn ich Erneuerung gleich ״Abfall“ setze.
In wenige Worte gepreßt ist der jüdische Volkssozialismus ״eine Bewegung ",
die das jüdische Volk als schaffendes und gleichberechtigtes Glied in den Bund der
sozialistischen Völker einstellen will, die dennoch im tiefsten wahrhaft und edel national
ist , eine Bewegung , die Palästina mit dem Willen des Idealismus erobern , das Galuth
einer nationalen und sozialen Zukunft entgegenführen , die hebräische Kultur im Bewußtsein der geschichtlichen Einheit des Volkes erneuern und fördern will“. —
Was sagen wir dazu ? Sozialisten sind wir alle, schon bevor Marx , Lassale —
Söhne unseres Volkes — lebten , wir hatten die wirtschaftliche Basis , die sozialistischkommunistisch , die zugleich (um die Arbeitslust und -kraft , die der moderne Sozialismus
untergräbt , zu erhalten und zu heben ), die ungehinderte Möglichkeit des Schaffens und
Streben « gewährleistete.
Im 7. Jahr , im Schwiith verfiel das Privatvermögen dem Staate wieder , sodaß
dann eine neue Weltordnung ohne Blutvergießen , ohne Revolution ansetzte . Für Erez
Jisroel verlangen wir Wiederherstellung des von  השייvorgeschriebenen Zustands . Um
dies zu erreichen , darf kein Schritt unversucht bleiben, kein ehrliches Mittel gescheut
werden , hierbei wird uns der auch von sozialistisch -zionistischer Seite als ״Fraktion“
Strauß.
Berthold
bezeichnete Misrachi (S. 67) unterstützen .
״Das Obergutachten im Gotteslästerimgsprozeß Fritsch ". Beleuchtet von Geheimrat
Ed. König in Bonn. 1918 (Verlag von Adler & Borei Dresden G. 66).
hat
Fritsch
Der Herausgeber des ״Hammers “, der Antisemit Theodor
Iw“ während des Krieges
gegen
bekanntlich sein Pamphlet : ״Beweismaterial
(1916) neu herausgegeben , nachdem er 1914 durch das Obergutachten ״Judenfeind,
? “ des jetzigen Rektors der Leipziger Univer.
oder Gotteslästerung
schaff
auf dessen Boden sich die Strafkammer gestellt hat . im Wiedersität . Prof . Kittel,
aufnahmeverfahren freigesprochen worden war.
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“ von:
Irransen
»
Inzwischen ist das BuchBibelwissenschaftliche
Jacob Neubauer , Leipzig, bei Louis Lamm, Berlin erschienen, das (so schreibt
Dr. Wohlgemuth im Jeschurun) ״einem tiefempfundenen Mangel abhall“, da ״bisher
nur in kleineren Arbeiten gegen Kittel Stellung genommen war“. (S. Jeschurun IV, Jahrverfaßten Referate
gang, 5. Heft.) Nicht unerwähnt dürfen die von einem Christen
bleiben , die dort
Obergutachten“
Kittels
“: ״Professor
im ״Jeschurun
— beginnend mit dem Januarheft des 4. Jahrgangs — veröffentlicht wurden.
im GottesNun ist Ende 1918 die Arbeit: ״Das Obergutachten
Ed .König in
Fritsc h“ beleuchtet von Geheimrat
sprozeß
lästerung
Bonn, gerade zur rechten Zeit der Öffentlichkeit vorgelegt worden, um die langsam
der Vergessenheit verfallene Gesetzesbeugung wieder in aller Gedächtnis zurückzurufen. Die SteJung des Verfassers wird noch dadurch befestigt, daß er einem Fachgenossen (Kittel) entgegentritt, ״mit dem das Leben ihn in manche freundliche Berührung gebracht hat, (S. Einleitung.)
Hoffentlich erreicht Geheimrat König der unsere Sache zu der seinen gemacht
bestehende»
hat, en d 1i c h das Umstoßen eines in allen Augen als ungerecht

Dr.

Urteils.

B. Strauß, Leipzig.
In Leipzig erscheint seit Mitte März eine Wochenschrift: ״Die jüdische Zeit“,
(!!) Moses Rachem redigiert wird. Gleich in der
die von dem Misrachisten
ersten Nummer weiß der Verfasser nichts Besseres zu ־bieten, a's einen gehässigen
Schmähartikel gegen die Agudas Jisroel loszulassen. Es wurde ihm darauf von agudistischer Seite in scharfer und bestimmter Weise geantwortet.
S.

unserer Bewegung.
statt.
Bezirkstag
Am 28. Adar II fand in H e r s f e 1d der 2. hessische
Trotz der Nähe des Pessachfestes und trotz der außerordentlich schwierigen Verkehrsverhältnisse waren mehr als 250 auswärtige Besucher erschienen. Den Gruß
der Hersfelder Gruppe überbrachte Fräulein Amelie N u ß b a u m , für die Stadt
Wagner, für die jüdische Gemeinde Herr Bansprach Herr Bürgermeister
und für die
kier Hahn, für den hessischen Bezirk Fräulein Hanna Lipstadt
Organisationsleitung Herr Max Cohen.
Es folgten Referate der Herren Dr. Leo Cahn und Lehrer Spiro, Fulda,,
die sich mit diesem Vortrag von ihren
sowie von Fräulein Hanna Lippstadt,
hessischen Gruppen, für die sie so außerordentlich viel geleistet hat, verabschiedete.
Nach einigen kurzen begeisternden Ausführungen des Herrn Cohen wurde die VorMittags-Sitzung geschlossen.
Nachmittags folgten die Berichte der einzelnen Gruppen. Dann trat man
in den gemütlichen Teil ein. Mitglieder der Hersfelder sowie der Nachbargruppen
hatten für reiche Bewirtung gesorgt. Besonders verschönt wurde der Nachmittag
dinch eine Theateraufführung der Hersfelder Kinder, die von einigen Vorstandsdamen
unserer Jugendgruppe einstudiert war.
Zum nächsten Bezirkstag, der kurz nach Schowuaus stattfinden soll, hat uns
»
die Gruppe Alsfeld eingeladen.
Mit dem Verlag ״Arzenu“ in Zürich, der von der dortigen Jugendgruppe
ins Leben gerufen war, haben wir einen Vertrag geschlossen, der uns an diesem
Institut mitbeteiligt. Wir werden versuchen, dem Verlag möglichst viele und gute
Aufsätze zuzuführen und bitten alle Mitglieder urd Freunde dringend um ihre Mitarbeit. Wir wollen uns in diesem Verlag ein reichhaltiges, gutes Propagandamaterial
schaffen.
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untergebracht.
Bisher haben wir etwa 50 Eleven ׳in der Landwirtschaft
wir bitten
und
,
besetzen
zu
Stellen
weitere
einige
noch
Möglichkeit,
die
haben
Wir
Interessenten, sich möglichst umgehend an das Arbeitsamt der Sabbathfreunde, Frankfurt a. M., Schützenstraße 14, zu wenden, von dem sie Näheres hören werden.
Leider war es uns in diesem Jahre nicht mehr möglich, die beabsichtigte
für M.dchen ins Leben zu rufen. Für das nächste
- Lehrschule
Gartenbau
Jahr ist sie aber nun gesichert, und wir bitten diejenigen unserer weiblichen Mitglieder, die die feste Absicht haben, die Landwirtschaft zu erlernen, sich schon jetzt
dieserhalb mit uns in Verbindung zu setzen.
Und noch einmal wenden wir uns an alle Mitglieder und Freunde mit der
dringenden Bitte, uns bei der Herausgabe der Blätter zu unterstützen. Noch immer
kommen die Aufsätze zu spärlich, noch immer sind wir durch die minimale Mitarbeit nicht in der Lage, in der Auswahl der Artikel so kritisch zu sein, wie das
unbedingt nötig wäre. Erst wenn jeder unsere Sache für die seine hält, wird hierin
Wandel geschaffen werden.
Die Berichte aus den Gruppen mußten wegen Platzmangel für das nächste
_
Heft zurückgestellt werden.
Der Israelitische Fortbildungsverein ״Montefiore“, Berlin, versendet seinen
Sommerlehrplan. Es werden folgende Lehrvorträge abgehalten:
Montag Y29—V2 10 abends Mischnajoth, Herr Saul Munk,
Dienstag V29 —V210 abends Gemoroh, Herr J. Fellner,
Mittwoch 1/29—V210 abends Tenach, Herr Dr. J. Wohlgemuth,
Sonnabend 11—12 Gemoroh, Herr J. Fellner,
Sonnabend 12—1 Chaje Odom, Herr Max Neuberger,
Sonnabend 4—5 Ajin Jakob, Herr Dr. J. Wohlgemuth.
Die Vorträge finden im Vereinsheim, Berlin N. 24, Oranienburgerstr. 69 statt.
Zuschriften sind
willkommen.
herzlich
besonders
sind stets
Gäste
an den Schriftführer, Herrn Richard Engel, Berlin N. W. 23, Klopstockstr. 30 zu richten.

Spendenliste
des Gruppenverbandes

und der Jugendorganisation

der fl . J.

Agudo-Maupi-Fonds.
Frau Bachmann-Halberstadt u. Tochter Klara wünschen Maseltow z. 4. Nissan

10 Jl; Helene Baer-Halberstadt dankt Mädchengruppe für Geschenk und Schwester
Reclia für guten Rat 5 Jl; Max Watlach-Magdeburg 50 Ji; Es . Strafablösung für Lo. S.
.und Dr. Schlesingers danken Hedwig Tannenwald-Nürnberg für Aufmerksamkeit 4 Jl;
Betty Ichenhäuser-Fürth dankt Emil Teitz für erwiese , e Aufmerksamkeit 3 Jl;
J. Simon Lahn-Trier 20 Jl: Zahnarzt Dr. Breslauer-Breslau 5 Ji; Salo Zarek-Breslau
- B. es .au 6 Ji; Rose Flanz-Mag5 Ji; Gustav Gerstle-Breslau 5 Jl; Isaak Koscl11and
dcbtirg dankbar für ihres Vaters Genesung 10 Jl; dieselbe wünscht ihren bayr. Freunden
gutes Ergehen 10 Jl; Adolf Feibcr-Cöln 20 Jl; durch Rabb. Dr. Unna-Mannhelm 30 Ji;
Paul Lehmann-Halle 17 Jl; Selmodergeld Klaus-halterstadt 3 Ji; Gerttud NissensohnHalberstadt statt Telephongebühren 5 Ji; Dr . E. H.-Halberstadt 15 Ji; Fante Re grüßt
die Münchner Maikäfer Mutti. Ernst, Julius zum Geburtstag 3 Jl; Jul . Katz-Wiesbaden
20 Jl; Frau Dr. Frankl-Halbcrstadt 5 Jl; durch Esras Noschm-Mädchengruppe: Minna
Biegeleisen gratuliert Rosl Weber zur Verlobung 10 Ji; Unter 3 Jl: F . Mcyberg, Käthe,
Herz-Magdeburg Jul. Mcyberg-Oldenburg, Lea und Max Kober-Breslau.
Gertrud Bunthcim dankt Farn. D. Reis u. A. Scheuer-Heilbronn, sowie Lehrer
Wißmann-Künzclsau für erw. Gastfreundschaft 5 Ji: verschiedene Agudistc.r auf der
Rückfahrt vom Hersfcldcr Bezirkstage 1134 Jl. lustige Berliner für falsche AltersSchätzung eiies Agudobruders 15 Jl: N . N.-Prcnzlau 150 Jl; 5 Agudohmägdelein und
Anhängsel aus Freude über die Geburt der neuesten Jugendgruppe Be lin-üst 15 Jl;
M R. aus Anlaß einer gestifteten Tasse Kaffee 1 Ji; Ist Knoller aus Freude über ver-
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Max Cohen bewundert die außerordentliche AufSammlung auf dem Hersfelder Bezirkstag 215 Al;
Chewras Limmud Thauroh-Cöln bei Gelegenheit eines Vortragsabend 133.20 Ai Erna
Cohen-Cöln freut sich über die gute Heimkunft ihres Mäxchens 5 Jl; Ada Löwenstein!
zum 24. Nissan 10 AI; Malli Stern-Eulda dankt Arnold Meyer-Berlin für Geburtstagsgratulation 3 Al; Ella Eisenmann spendet ihr letztes deutsches Geld als Abschiedsgruß
3 Ai; Lea Kober-Breslau aus Anlaß v. Kurt Alexanders Artikel, dieselbe begrüßt Selma
Grünmandel, Martin Freund und Curt Friedländer als Vorstandskollegen, zus. 5 Al;
durch 3.-Gr.-Hamburg-Altona zum 8. Nissan dem Jahrzeitstagc von Michael Calm s. A.
vor. Henry Fels 20 Al; Minchen und Martha Cohn zur Jakrzeit ihres Vaters s. A. 3 Al;
Moscytz-Berlin 12 Al; durch J.-Gr. Rhina: Überschuß aus einer Purim-Unterhaltung
50 Jl׳: Erlös beim Versteigern des Bertschens beim fröhl. Zusammensein 50 Jl; Selma
Buxbaum anl. einer freudigen Nachricht 3 Al; Frau Cäcilie Nußbaum5 Al; Selma und
Herbert Sonn gratulieren ihrem lb. Vater zum Geburtstag 3 Al; die J.-Gr. gratuliert
ihrer '1. AgudohschwesterHanna Katzenstein zur Verlobung 10 Ai; insges . 121 Al; Fritz
Joseph zum 10. Jahrzeit s. sei. Mutter 5 Ai; Betty Scheuer, Frankfurt a. M. 3 Al;
Hedwig Goldschmidt-Frankfurt a. M. 10 Jl; ~  רבקwünscht Tirzoh Perl gut י“ ט
3 Al; Fritz Joseph-Ffm. aus einem freudigen Anlaß 10 Al; Selma Neuburger-Thalmässing 3 Al; durch Esra Noschim-Mädchengr.-Nürnberg: Markenerlös 30 Al; Samml . beim
Plaut 10 Al, insges . 99.26 Al; durch M.-Gr.
:
ersten Diskussionsabend 59.26 Al Martha
Posen: die Posener Gruppe dankt Else Koppenheim-Grätz f. 1. Hilfe z. Purimtest 3 Al;
Kl. G. dankt Arnold Merzbach für Zusendung der Blätter 2 Al; Else Jacoby, Klara
Goldstein, Hanna Baruth, Ruth Ephraim danken Erl. Hirschfeld für ihre Zusage 4 Al;
dieselben bei der letzten Vorstandssitzung aus Dank für gemeinsame schöne Arbeit in
der Agudoh 10 Al; 3 Mädels aus dem Vorstand danken Frau Geliert für die Buttersemmeln 3 AI; Frau Arnold Asch anl. d- Jahrzeit ihres Sohnes Walter 7 Al; Käte Calvary dankt denen die ihre Geburtstagsfeier verschönt haben 5 Al; Herr Rackwitz und
Frau danken für die Glückwünsche zu ihrer Vermählung 10 Al; 2 Agudisten danken
Max Cohen für seine Karte aus Zürich 4 Al; die Mädchengruppe dankt Herrn und Frau
Rabb. Blum nochmals recht herzlich 5 Al, insges. 53.— Al.
Beitrag zur Deckung des Defizits der A.J.J.O. Siegfried RosenthalFriedberg 25 Al; Zahnarzt Ehrmann-Frankfurt am Main 10 Al; Dr . Leo Teitz.
Fürth 10 Al; Henry Pels-Hamburg 100 Al; Hermann Buxbaum-Würzburg 10 M; cand.
med. Raf. Möller-Hamburg 10 Al■ Max Hirsch-Halberstadt 100 Al: Gottfr . GoldschmidtHalberstadt 200 Al; Hermann Kahn-Baisingen 25 Al; Dr . Carlebach-Berkn 10 Al; Lea
Kober-Breslau 10 Al; Paula Nußbaum-Halberstadt 40 Al; Paul Kulp-Ffm. 50 M; Dr . C.
Carlebach-Cöln 10 M; Dr . Heb. A. Cohn-Berlin 10 Al; Max Cohen-Cöln 50 Al; Mendel
Wertheim-Fulda 10 Al; Eva Schlesinger-Halberstadt 10 Al.
schmähte Zigarette 1 Al; N. N.
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nahmefähigkcit von Isi Knoller 5

Al;
Al;

Wegen Raummangel müssen wieder Spenden für die nächste Nummer zurückgestellt werden.
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Bilder aus der jäd . Geschichte : Rabb. Dr. Frankl, Halberstadt.
Jüdische Weltanschauung : Rabb. Dr, H. Cohn, Berlin NW, Altonaerstr. 12.
Bilder aus dem Osten : Rabb. Dr. Carlebach, Cöln, Apernstr. 29.
Bilder aus Erez Jisroel : Dr. M. Auerbach, Cöln. a. Rh., Engelbertstrabe46•
dus Talmud u. Midrasch : Redakteur S Schachnowitz, Frkft. a. M., Gr. Eschenheimerstr. 23•
Agudoh *ldee und - Bewegung : G. Goldschmidt, Halberstadt, U d. Weiden 3
. 3.
Jugend -Bewegung : Harry Lewy, Berlin, Elensburgerstr
. 35.
Wander Bewegung : I. Simonsohn , Breslau, Kurfürstenstr
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Frankfurt a. M., Langestrasse 31
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Tiioraslällen!

Wir erhielten folgendes Telegramm aus Jerusalem:
:
(Übersetzung)Zionistische
sus - I
Commission
״Zionist
jede UnKommission ! sperrte
Jerusalem
all support
pended
der Jerusalemer
terstützung
and Yeshiboth.
Talmud Thoras
und
Talimud -iThbra - Schulen
collapse
spiritual
Absolute
g c i. Vollständiger
Jeschiwaus
Propaganda
imminent . Hasten
droht.
Zusammenbruch
stSger
für BeeducaPropaganda
orthodox
Beeilet
for rescuing
Erziehung.
orthodoxer
freiung
t i o n.
Rabbiner Sonnenfeld, Diskin
Rabbis Sonnenfeld, Diskin and
und Waad Hoir Aschkenasim.
Waad Hair Ashkenasim.“
Die Autoritäten, die das obige Telegramm unterzeichnet haben, verbürgen
vollkommen die gemeldete Tatsache. Nicht um wegen dieser Tatsache mit ihren
Urhebern zu rechten, sondern um ihre erschreckenden Wirkungen zu beheben oder
wenigstens zu mildern, wenden wir uns hiermit an die Öffentlichkeit. Wer nicht will,
daß die Pflegestätten der Thora aus Jerusalem, ihrer Urheimat, neuerdings verbannt,
daß die bisher Jahrhunderte hindurch unter so schweren Opfern in der heiligen Stadt
aufrecht erhaltenen Jeschiwaus und Talmudthora-Schulen gerade jetzt zerstört werden,
jeder nach
Hilfe tut not . Steuere
helfe uns, sie zu erhalten. Schnelle
Kräften bei.
äußersten
seinen
Zürich-London, im Nissan 5679.
Oberrabiner A. J. Kuck, Chief
Rabbi Dr. H. Yo u n g.
: Dr. Th. Lewenstein.
der Agudas Jisroel
für Zentralbüro
, Zürich,
der Agudas Jisroel
Geldsendungen zu richten an: Zentralbüro
Bahnhofstraße 35, Postscheckkonto V11I/6497.
, Halberin Deutschland
Jisroel
der Agudas
Gruppenverband
Stadt, Postsch . 18901 Berlin.
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BLATTER
von dem

herausgegeben

Agudas

jisroel

Agudas
der
und der

Gruppenverband

- Organisation

] ugend

Jisroel

Bund gesetzestreuer

Jugendvereine.

jüdischer

Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
Alle redaktionellen Sendungen sind zu richten an
die Herren Subredakteure oder direkt an die Chefredaktion
Frankfurt am Main, Am Tiergarten 8.
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Aufruf!
Erschütternde Kunde dringt aus dem Osten zu uns. Noch hat die
Zeit der Leiden für unsere durch den Krieg schon so schwer heimgesuchten
Brüder und Schwestern in Polen kein Ende gefunden. Neues entsetzliches
Weh hat sie betroffen. Sowohl in Polen als in Litauen und Galizien
wüten die furchtbarsten Judenpogrome. In Wilna allein sind über 2000
jüdische Leichen gezählt worden, über 10000 Juden ־wurden zwangsweise
verschleppt, Kinder von ihren Eltern , Frauen von ihren Männern getrennt,
und tausende von vernichteten Existenzen , von ihres Ernährers beraubten
Familien stehen am Rande des Abgrundes. Wir alle, die wir diese Kunde
vernehmen, dürfen uns nicht damit begnügen, das Entsetzliche zu beklagen
und unserem Schmerz über die Opfer, unseren Abscheu über die vertierten
Mörder und Plünderer Ausdruck zu verleihen. Es sei uns vor allem
heilige jüdische Pflicht, soweit es in unseren Kräften steht , den Verjagten
wieder eine Heimstätte zu gründen, den Hungernden einen Bissen Brot
zu reichen, unseren unglücklichen Brüdern und Schwestern zu beweisen,
dass der alta Zedokogeist in uns lebt und auch in diesen schweren Zeiten
lindernd , tröstend, aufbauend seine Triumphe feiert . Keiner, der jüdisch
denkt und fühlt , wird sich der Ehrenpflicht entziehen, sein Scherflein zu
dem Hilfswerk beizutragen , welches wir zur Stütze der Pogromopfer im
Osten gegründet haben.

An jedes Mitglied der Agudas Jisroel

wenden

wir uns daher mit der Bitte , sich an unserem Fond zu beteiligen und
durch ihn ein weithin leuchtendes Denkmal jüdischer Bruderliebe zu
errichten.
Zahlungen bitten wir zu richten an den Gruppen verband der ״Agudas
Jisroel " in Deutschland, Halberstadt.
Post»cl1eck-Konto: Berlin NW. 7 Nr . 18901.
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Gegenwartsgedanken.
....
Höre aut, dich selbst durch das Zerrglas Fremder zu sehen
gesunden.
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die Farben der Jugend auf ihre Wangen, denn unter ihnen wohnte die Schechina.
Sie versündigten sich. Da wandte die Gottheit sich ab; sie wanderten ins Exil: Gott,
sein Volk und sein Land. Die Freunde mußten sich fliehen, denn zwischen, ihnen lag
riesengroß,unübersteigbar : die Schuld. Sie verschlossen ihren Schoß vor den spähenden Augen der Nationen, und hüllten sich in Trauer. In den fast 2000 Jahren, die seitdem vergangen, sind sie furchtbar zerzaust, von keinem verstanden, von wenigen
geliebt und von vielen verachtet worden. Fremde haben versucht, ihnen erst mit Güte,
dann mit Strenge das Geheimnis zu entreißen, doch die ״große Mutter“ Isis hat auf
Philä noch niemand entschleiert. 'Sie sind ins Goluth gezogen, das Land und das Volk,
und verweilen in diesem Zustande bis der Schlüssel zu ihrer Seele, der reagierende
Magnet, wieder gefunden ist.
Der abgefallene Jude weiß nichts mehr von dem geheimen Vertrag, er hat sich
den Vergessenheitstrunk gereicht. Er fühlt nicht mehr den Sinn unseres Elends, er
kennt sich und uns nicht mehr. In ihm ist ein Gefühl der Leere, das durch keine noch
so schön gesetzten Attribute verdeckt werden kann. Er ist uns, und damit seinem
Vaterhaus entfremdet worden. —■Er will zurückkehren. Statt nun den natürlichen Weg
zu gehen, überspringt er ein Glied in der Kette, er sucht den Freund, ohne sich wiedergefunden zu haben. Und der Erfolg muß ein negativer sein.
Zu dem Resultat wird der ״Zionismus“ — wie. er sich in der bestehenden Organisation verkörpert — kommen, wird er nicht der Rückkehr zum Judentum vor der
Rückkehr in das Judenland gerecht.
Wer sich von Leere umgeben fühlt (im jüdischen Sinne), selbst Leere ist, sucht
das Heil in der Ferne. ״Dort wird uns Gott erstehen“ (Jerubbaal, Heft 6 S. 225) ״Dort
wird die neue Gemeinschaft sein (ibi S. 183) proklamiert der revolutionäre Teil der
Jugend.*) Hier kann ich den  שבתnicht halten, drüben werde ich spontan die neuen (!!)
jüdischen Formen finden“. ״Hier ist mir das ganze Gesetzesjudentum eine Last, drüben
bin ich ein frommer Jude“.
Wer so spricht, versteht nicht die elementarsten, grundlegenden Sentenzen
des Judentums, ist — nach dem Talmudworte "□ ־(**" הב״ את "א " לאדאביליבירשליnicht
reif für  • א“ יDen Gott suchenden Mystikern, die das Schiff ihres Unglaubens nach א״י
steuernwollen, sei das Wort des großen Königs  שלבהzugerufen: הנח השר״םרשמי הששים
לא ' ב^ ב^ וך אבי בי״וזבית תזת אישי* בניתיSiehe
(
der Himmel und der Himmel Himmel
können dich nicht fassen; gar nun dieses Haus, das ich gebaut!); ***.) and der Talmue
sagt:  לאן את אזיל אלוקים ארךWohin
(
du auch gehst, Gott ist mit dir).
Ja drüben! — Dort ist alles genau so! Erez Jisroel ist uns Palästina geworden,
fast n.ur ein geographischer Begriff, für Viele eine Metapher. Das alte Zion besteht nur
noch in unserem Denken, der Vergangenheits- und Zukunftsmusik. Wenn es wahr
wäre, daß die Luft von  א* וweise macht, warum sind nur die Juden, dieser Verheißung
teilhaftig geworden, aber weder die  אמוריים, die vor uns, noch die Araber, die nach
uns kamen? — Sie hatten di e  תירהund ihren Schöpfer verschmäht, darum hatte Gott
*) Ich halte es für überflüssig, weitere Belege anzuführen, aus denen die völlig
mißverstandene Wertung Erez-Jisroels von Seiten der zionistischen Jugend hervorgeht.
Ich verweise nur auf Zeitschriften wie: ״Der jüdische Wille und den mystischen
״Jerubbaal“.
**) heißt: Bist du auch würdig um Jeruschalojim zu trauern?
***) ‘ ר^ בים אKap . 8 27.
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sich dem in Ägypten dienenden Volk zu erkennen gegeben, es geleitet und erhalten,
bis er von ihm verlassen wurde. — Wer nicht in Deutschland den  שרתhält , wer nicht
jüdisch lebt, wird es trotz der heiligen Versicherungen auch in  א״יnicht tun. Damit
ist auch das schreckliche Gefasel von der neuen jüdischen Gemeinschaft gerichtet.
Wie kann denn aus lauter negativ-jüdisch geladenen Teilchen (Individuen) die jüdische
Atmosphäre entstehen, nach der diese Jugend am Freitagabend in der Synagoge (Jerubbaal S. 277, Heft 7) oder gar auf dem nationaljüdischen Jugendtag in Berlin sucht?
Auch  א“יist im Goluth, und kann den Haltlosen, da selbst des Trostes bedürftig, kein
Balsam sein.
Warten, das
Das jüdische Volk wartet auf den Moschiach, ein tätiges
die im Elend (lies: Ali-land) Wohnenden verpflichtet, das heilige Land zu bebauen, es
fruchtbar und ertragsfähig zu machen, daß ein Land von! Milch und Honig, die Wonne
der Geschlechter entsteht, dafür, daß es nach der Ahnung Jesajas gehaßt, verlassen
und unbesucht war.
Die Aufgabe ist zu groß, die Pflicht zu dringend, als däß man sich mit Phrasen
und eitlem Geschwätz darüber hinwegzutäuschen suchen darf.
Laßt uns mit ganzer Kraft darnach streben, daß bald ״die in Gottes Recht
geeinte Judenheit“ Gottes Land betritt.
BertholdStrauß.
Leipzig .

Selbstbestimmungsrecht!
Welch schönes Wort! Was könnte in der menschlichen Brust größere Begeisterung hervorrufen, als dieser hehre Freiheitsruf? ! Welch hohes Ideal könnte, mehr
als dieses Ideal der Freiheit einen heiteren Sonnenstrahl in die Brust der Menschen
werfen, könnte ihn, den Strebenden und Hoffenden, mehr begeistern und seine Schaffens-Freude und -Kraft mehr zu ungeahnter Höhe steigern? ! Heute, so glauben wir, ist
am Horizonte der Menschheit, die Jahrhunderte lang noch nie das höchste Ideal der
Freiheit und Selbstbestimmung in ihrer Mitte verwirklicht sah, ein glänzender, warmer
Strahl aufgegangen. Er traf die Menschheit, die wie im Traume lag, und unter seiner
warmen, innigen Berührung erwachten herrliche Gefühle, machten sich alte Sehnsuchtsträume geltend und verlangen nun, stürmisch und unaufhaltsam ihre endliche Verwirklichung. Was Wunder, wenn auch wir Juden, die wir baawaunaußenu horabim immer
den Maßstab bilden mußten der Unfreiheit, die in der menschlichen Gesellschaft
herrschte, die wir mit unserem Blute die Blätter der Geschichte beschreiben mußten,
auf denen von Unfreiheit und knechtischem Druck für alle kommenden Geschlechter
zu lesen steht, was Wunder, wenn uns mit besonderem, nie geahntem Glanze die neue
Sonne anzulächeln scheint, wenn wir mit besonders stürmischer Begeisterung den
Freiheitsruf wahrnehmen und ihn mit goldenen Lettern auf unseren Fahnen wollen
prangen sehen? !
Doch wir Juden, wir Juden im wahrsten Sinne des Wortes, die wir unserem
angestammten Glauben treu ergeben sind und wissen, daß nur ״Ganz-Jude-Sein“ unsere
höchstes Ideal ist, das zu erfüllen
 תורה הקדוש־unser
Aufgabe ist, daß unsere
unsere ganze Lebensaufgabe sein muß, hüten wir uns vor allzu vagem Idealismus!
Wenn der Idealismus nicht die Schule des Realismus durchgangen hat, wenn er so,
auf tönernen Füßen ruhend, jede Wahrheit und Wirklichkeit außer Acht läßt, dann muß
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er unbedingt die, die ihm nachgehen, zu Fall bringen; und wehe denen, die erst eines
furchtbaren Falles aus hohen, eingebildeten Regionen bedürfen, erst eine erschütternde
Katastrophe erleben müssen, um Auge in Auge der Wahrheit zu begegnen und den
Weg zu einem gesunden Realismus wiederfinden zu können!
W’al chatoenu golinu mearzenu w’nisrachaknu meal ad moßenu. Weil wir nicht
mehr würdig waren, heiligen Boden zu bebauen und zu bewohnen, weil wir durch unseren
Lebenswandel verscherzt hatten, zu leben in einem Erez sowas cholow udw'osch,
deshalb mußte uns das Land ״ausspeien“! Unsere Sünde war, daß wir von dem
״Selbstbestimmungsrecht“ nicht mehr wußten Gebrauch zu machen! Daß wir allen! unsittlichen Ideengängen fremder Kulturen zugängig waren, daß wir, anstatt fest und treu
sittlich
halten, uns best mmen ließen von anderen,
zu unserer reinen “  סירzu
und kulurell tiefer stehenden Religionen und Nationen! Wir hatten die sittliche Kraft
verloren, das ״Selbstbestimmungsrecht“, das jüdische Selbstbestimmungsrecht auszuüben! Mit Blindheit müssen die geschlagen sein, die heute kommen und das Recht
der Selbstbestimmungfür das jüdische Volk beanspruchen wollen! Die einen jüdischen
hätten wir es verdient,
!
Staat errichten wollen, ja einen Staat  כבל הגי״םWomit
wieder als Gottes Volk Gottes Land zu bewohnen? ! Unser heutiges Geschlecht und
besonders, ganz besonders die, welche so laut und ungestüm die Selbstbestimmungfordem, die beweisen durch den-schmachvollen Prozeß ihrer geistigen Assimilation an die
sie umgebenden Wirtsvölker, daß sie sich nicht ״Selbst-bestimmen“ können!! Und
wohl noch nie lag diese schmachvolle Tatsache so klar zu Tage, wie gerade heute! Voll
Ernst und mit erschütterter Seele vernehmen wir die mahnend-erhobene Stimme unserer
die uns warnen, daß es uns nie einfallen solle, mit Hilfe fremder Nationen,
! נביאים
gestützt auf chajil w’kauach wieder das Land zu betreten. Ki im b' ruchil, so spricht
Gott! Wenn wir nicht mit eigener Kraft uns den mach haschem erkämpfen können,
dann sind wir nicht würdig, die Erfüllung unseres Traumes zu erleben! Und wehe
denen, die, noch ungeläutert, glauben, würdig zu sein, Mitglieder des tnamleches kauhanim zu werden! Wenn ich weiß, wie Tintenfaß und, meinetwegen, auch — Hutnadel
auf hebräisch heißt, darin der ganzen Jiidischkeit genug getan zu haben glaube, und
sonst allen fremden Einflüssen auf mein heiliges Selbst zugänglich bin, ja diese fremden
Kulturen und Ideale als mein höchstes Ideal aufstelle, wenn ich mich■so als erbärmlicher
Schwächling beweise, der nicht die sittliche Kraft besitzt, seine jüdische Eigenheit zu
bewahren, seine jüdische Kultur zu betätigen, dann bin ich unwürdig des Selbstbestimmungsrechtes! Wahre ״Selbstbestimmung“ fängt im Herzen, im Charakter an!!
Förster sagt in seiner ״Lebensführung“: ״Die gesunde Beziehung zur Gemeinschaff ist erst möglich, wenn der einzelne die dumpfe soziale Knechtschaft der Meuschenfurcht und Gefallsucht überwunden hat und als freier Mensch zur Gemeinschaft
zurückkehrt. Er kann der Gemeinschaft erst dann! etwas geben, wenn er nicht mehr
ihr Sklave und Echo ist“. Das sind wunderbare Worte, die ein jeder beherzigen kann.
Und wie beim einzelnen Menschen, so bei Völkern! Wir Juden müssen uns ״selbstbestimmen“! Selbstbestimmen in unserer Eigenart als Gesetzesnätion, als Volk Gottes,
als Tauroh-Volk. Abwerfen müssen wir die dumpfe Knechtschaft in! die wir selbst unseren Geist und unser Ideal verbannt haben! Wir müssen unseren Volkskörper von
allen Schlacken befreien, von all den zersetzenden, fremden Kultur- und — Unkulturelementen. Unsere Tauroh muß uns als hehres Ideal vorschweben, dem wir unermüdlieh nachgehen, die uns den Weg weisen soll, der uns als freie, selbständige und ״selbstbestimmte“ Juden zur Gemeinschaft zurückführt. Wenn wir uns so. als Leitstern immer
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die Thauroh vor Augen, charaktervoll ״Selbstbestimmt“ haben, dann können wir als
freies, selbständiges, jüdisches Volk, der Gemeinschaft, der Welt, der Menschheit das
geben, was wir ihr zu geben bestimmt sind:
Umol’oh hoorez deo es häschern.
Bajaum hahu, jihjeh haschem echod uschmau echod!
Das ist jüdisches Selbstbestimmungsrecht, das ist jüdische SelbstbestimtnungsPflicht!!! Das werden die Tage des Moschilach sein!!
Jos . Carlebach
C ö 1n

Ein Mahnwort.
לא תטיפו לאלה לא יסג כלימות
האמור בית יעקב הקצר ריח ה ' א□ אלה מעלליו
הלא דבי־י ייטיבו עם הישר הולך
Sprechet nicht 1m Prophetenton vor dem Volk!
Ich verdächtige Euch nicht, Ihr, die Ihr im Ton der Seher in diesen Blättern
sprecht, ich verdächtige Euch nicht, daß Ihr diesen Ton• denen abgelauscht habet, die
nichts zu sagen wissen und darum ״reden“.
א‘ ה‘ רבר מי לא ינבא
Ich verdächtige Euch auch nicht, daß Ihr glaubet:
Ihr seht die gewaltige Stimme Gottes, die sich dartut in unserer großen, umwälzenden
Zeit, und da muß jeder Prophet werden, der diese Gottesstimme im Herzen fühlt
So denkt Ihr nicht; denn Ihr wißt, daß eine der größten □ נביאיgesprochen
hat : • הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי
. Denn wer da pflichtschuldig
Ich werfe Euch nur eins vor : Geschmacklosigkeit
liest die mehr oder weniger dunklen Seherworte, der stellt sie sich mit Recht vor, jene
Prediger in der Wüste, wie sie bleich und streng und ernst, mit wallenden Gewändern
und wallendem Barte einherschreiten durch unsere niedere Erdenwelt, und ein Leuchten
auszugehen droht von ihren hehren Dichterstirnen.
Hat man sie aber kennen gelernt, so sind sie alle recht gesunde, junge Leute,
die recht wohl wissen, wie ein Glas Bier und eine Pfeife Tabak schmeckt. Sie wissen
auch, was ein guter jüdischer Witz ist und verstehen ihn zur Zeit und zur Unzeit anzubringen.
Mißversteht mich nicht;
Ich tadle Eure Lebensweise nicht. Im Gegenteil! Ich würde mich nur selber
damit tadeln.
Thauroh ist nicht im Himmel;
Aber ich sage Euch:  לא בשמי□ היאDie
nicht den Engeln ist sie gegeben, die Gott loben und ständig preisen in begeistertem
Hallelujah.
Uns irdischen Menschen ist sie gegeben
Wir Menschen sind nicht geschaffen mit der Begeisterung 1m Herzen, mit dem
Hallelujah auf der Zunge.
W i r müssen uns erst hinaufarbeite» zur Thauroh.
Wir — und vor allem wir Jungen — wir müssen erst forschen und ringen um
Kenntnis der Thauroh, wir müssen arbeiten und kämpfen in uns, bis wir unser Leben
gestalten ganz nach Gottes Gebot-
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Heil dem, der Gottes Mizwaus so ln sich fühlt, daß er sie mit innerer Begeisterung erfüllt, ״aber wer dürfte sich führnen, diese Stufe erreicht zu haben!. — Einem
großen Raw habe ich mich einst vorstellen wollen mit den Worten:  • עברי אנכיUnd er
darauf: Wer nur weiter sagen dürfte:  יאה ־‘ אליי השמים איי ירא. So sprechenc ^ «q;
in • ישראל
Weh aber dem, der die innere Begeisterung in den Mittelpunkt rückt, so sehr,
daß es den Anschein erwecken muß, als sei nur von unserer Begeisterung unsere Mizwauserfüllung abhängig!
Ein Beispiel für die Folgen:
Ein junger Student, der ein guter Jehudi sein möchte, gestand mir offen, ja
mit gewissem Stolz, er habe heute nicht gebetet, weil er, in schlechter Stimmung, den
inneren Drang zur Tefilloh nicht habe finden können.
Jetzt werdet Ihr das Wort verstehen, das ich als Motto an die Spitze gestellt
habe: ״Triefet nicht von Prophetenworten, damit nicht erreicht werde — das Gegenteil von dem, was Ihr wollt — Eure Schmach“.
״Was zum Hause Jakobs gesagt werden muß, ist: Ist denn! Gottes Geist zu
kurz, ist das sein Wirken, können nicht meine Worte allein das Gute erreichen bei dem,
der in Geradheit geht?“
Warum wollt Ihr erscheinen wie jene, die hinter tönenden Worten ihre Leerheit verbergen? Ihr h a b t ja etwas zu sagen!, so sprechet es auch aus, kurz und klar
und schön, wie es uns Gott selbst gelehrt, aber  דברי, Meine Worte, Meine Thauroh!
■ אבר״ם
München.
V•>v •> . ■> ».

Die Heimkehr

je ■■* ' . '

nach Palästina
Nehemia.

unter 6sra

und

(Fortsetzung ).
IX.
Wir haben gesehen, was die Männer, die an der Spitze der Heimkehrenden
gestanden, zur Wiederherstellung Jerusalems, des Tempels und des Landes getan
haben. Welche Schwierigkeiten sie zu überwinden hatten und mit welchem Heldenmut
*nur sie dieser Schwierigkeiten Herr werden konnten.
Und letzteres ist auch nur mit einer gewissen Einschränkung zu sagen. Sie
waren an^-Zahl zu gering, um Durchgreifendes erreichen zu können. Sie haben aber
das Möglichste, das nach Lage der Dinge zu erreichen gewesen ist, durchgesetzt. Sie
haben d.'e Rudimente, den Rahmen eines selbständigen Staatswesens geschaffen. Von
der weiteren Entwickelung, besonders von der Erstarkung des Volkstums in Palästina
hing es nun ab, ob sich das Gemeinwesen lebensfähig erweisen würde. In wie weit
dies nun der Fall gewesen, soll einer späteren Betrachtung überlassen bleiben. Heute
soll nur untersucht werden, was Ersa und Nehemia, nachdem der Wiederaufbau einigermaßen vollendet war, zur geistigen Wiederaufrichtung des neuen Gemeinwesens unternommen und geleistet haben.
X.
Beim Wiederaufbau des Gemeinwesens, der Mauern der Stadt und der Wiederaufrichtung der staatlichen Institutionen stand, wie wir gesehen haben, Nehemia im
Vordergründe. Er war es ja auch, der zu diesem Behufe mit ziemlich weitgehenden
Vollmachten seitens des persischen Königs ausgerüstet gewesen ist.
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Ais es nun hieß, auch die geistig-religiöse Grundlage für den wiedererstandenen Staat zu schaffen, überließ er den Vorrang seinem Mitarbeiter, dem schon
vor ihm in Erez Jisroel eingetroffenenEsra.
Esra's Tätigkeit ist vom Anfang auf zwei Momente gerichtet gewesen. Einmal
auf das Wegräumen des vielen Schuttes, der sich während der letzten Königszeit, noch
mehr aber während der führerlosen Zeit aufgehäuft hatte. Zweitens auf positive
Arbeit und auf positiven Aufbau.
XI.

E$ war wohl eine natürliche Erscheinung, daß mit dem Zusammensturze des
Staates auch der Niedergang des geistigen Lebens verbunden gewesen ist.
Die politischen und die geistig-religiösen Beziehungen griffen zu sehr in einander, um sich nicht in eminenter Weise zu beeinflussen. Ebenso wie die politische Richtung
häufig davon abhing, wie man zur Religion und besonders zu den religiösen Führern,
den Propheten stand, so war auch die Stellung zur  ארונהvon den politischen Verhältnissen beeinflußt. Sah man das Heil des Staates in enger Anlehnung an andere Staaten
von anderer Kultur, in erster Reihe von anderen religiösen Anschauungen, so bedeutete
dies eo ipso eine Lockerung des Bandes zur  אמונת אחרSuchte man enge Bündnisse
mit anderen Völkern, so bedeutete dies, daß man sich nicht von der Welt isolieren
wollte, in der Regel auch nicht in religiöser Hinsicht. Enger Anschluß an Aandere in
politischer Hinsicht ist stets auch mit mehr oder weniger Annäherung in kultureller
Hinsicht verbunden gewesen.
So standen schon die letzten Jahrzehnte des Königstums unter dem Zeichen
der Lockerung der religiösen Bande. Der Anschluß an Ägypten, in welchem man das
Heil und die Schutzwehr gegen die aus dem Osten drohende Gefahr gesehen hatte,
führte zur Einführung der ägyptischen Kulte, denen der König  יהויקיםdiente , wie
wir auch noch nach der Zerstörung des Tempels den Dienst der
מלאכת השרים
bei einem großen Teile der nach Ägypten ausgewanderten Juden finden.
Nun kam zu dieser Lockerung der religiösen Bande noch die mehr als 50 jährige führerlose Zeit. Was zur Zeit des Bestandes des Staates durch die Propheten
und die Lehrer iin Volke — die doch seit der Zeit  יחזקיהund ‘ יאשיsicherlich nicht
völlig ausgestorben waren — noch übrig geblieben war an den, dem Gottes- und
Thoragedanken treuen Elementen, sie waren nach der großen Katastrophe unter.
Nebukadnezar ganz ohne Stütze geblieben.
Unter solchen Umständen darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn während
dieser ZeitU'1^  שבין ביתdie Verwilderung in religiöser Hinsicht und damit im Bunde
die Unwissenheit in jüdischen religiösen Dingen große Ausbreitung fanden. Es war
eine Zeit, noch trauriger als die führerlosen Tage während der Richterperiode, von
weicher es stereotyp heißt:  בימים ההם איןרלך בשרא׳ איש כל הישר בעיניו יעשהTrauriger
noch, weil sie nunmehr nicht nur führerlos, sondern durch das böse Beispiel der sögenannten Großen im Lande irregeführt waren. Wenn schon , ירכ׳יals er doch noch den
guten Elementen im Lande eine starke Stütze sein, konnte, in die Klage ausbrach:
□  ערי רועיה□ התעו,  צאן אובדות היוum
wie viel trauriger noch mußten die Verhältnisse im Lande sich gestalten, als dem Volke jede moralische Stütze genommen war.
Und ein Blick in die beiden Bücher  עזרא ונחמיהbesagt uns auch, welcher Art der
Einfluß gewesen ist, dem der zurückgebliebene, auch im geistigen Sinne },דלת ע□ האי־
ausgesetzt gewesen ist.
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Es ist daher leicht zu erraten, in welcher geistigen Verlassung Esra das in
Erez Jisroel zurückgebliebene Volk vorgefunden hat. Es war eine gewaltige Arbeit,
der sich nun d eser in höchstem Sinne ideale Mann unterzog, wenn er sich mit einem
Häuflein Gleichgesinnterdaran machte, hier Wandel und Ordnung zu schaffen. Welche
Energie gehörte dazu, welch’ durchdringende, tiefe Überzeugung von dem Werte, von
der Göttlichkeit der Sache, für d e in die Bresche zu treten und der seine Lebensarbeit
zu widmen er im Begriffe gewesen ist.
XII.
er angetroffen, erschien ihm der eine, den
die
In Betrachtung der Mißstände
abzustellen er zuerst in Angriff nehmen müsse, sollte seine weitere Arbeit irgendwelche Hoffnung auf Erfolg bieten können, als der wichtigste.
Dieser eine Punkt war die Reinheit des Volkes. Während der führerlosen Zeit
war es vielfach zu einer Verschwägerung mit den benachbarten, nichtjüdischen Stämmen gekommen. Gefördert war diese Mischung mit fremden Elementen durch den
Volksstamm der □TVQ Chuthäer geworden, der vor nicht langer Zeit ohne tiefere
Überzeugung sich zum Judentum bekannt hat. Diese bildeten nun in vielen Fällen das
BindegLed zwischen Juden einerseits und heidnischen Völkern andererseits. Und durch
die Vermischung mit nichtjüdischen Völkern trat ein, was die  תורהfür diese Fälle als
Befürchtung aussprach: לא תתחתן בם וכי כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים
Dieses  כי יסירwar in eminentem Sinne traurige Tatsache geworden. Ohne Unterschied des Standes entfremdeten sie sich in weitem Maße ihrem Volkstume und dadurch  אמונת אי אחרUnd weil es eben die sogenannten Großen im Lande, Mitglieder
sogar der hohenpriesterlichen und angesehensten Familien taten, folgte ihnen das Volk
nach und ging somit mit Riesenschritten seiner voll gen Auflösung entgegen.
Hier Wandel zu schaffen, däuchte  עזראdie erste und wichtigste Aufgabe.
Aber welches Unterfangen, bei den großen Beziehungen gerade dieser Elemente. Es
waren ja gerade die höchsten gesellschaftlichen Kreise, die mit fremden Elementen
vermischt und verschwägert gewesen sind. Esra konnte es daher auch nicht unbekannt sein, daß er im Begriffe sei, in ein gefährliches Wespennest zu stechen, wenn er
ernstlich daran gehen wollte, hier Wandel zu schaffen.
Bald nach seiner Ankunft in Erez Jisroel ging er an die Arbeit. Noch auf
dem Wege nach dem heiligen Lande hatte er mit seiner Begleitung eine Festversammlung abgehalten, deren Verlauf bere ts ahnen ließ, welcher Art seine Arbeit in Erez
Jisroel sein würde, wie er sich diese gedacht hatte.
Aber auch hier unterließ er es nicht, durch gütliches Zureden, sein Ziel zu
erreichen. Erst als dies fruchtlos geblieben, entschloß er sich zu der allerdings harten
Maßregel, daß ״Wer bis zum Ende von 3 Tagen nicht erscheint nach dem Beschlüsse
der Obersten und Ältesten, dessen Vermögen werde verbannt und er selber von der
Geine'nde ausgeschlossen“. Gewiß ist durch dieses rigorose Vorgehen mancher abgestoßen worden, der sonst vielleicht dem Volke erhalten geblieben wäre. Geht man
aber näher auf die Zustände ein, wie sie einmal lagen, so muß vom Standpunkte von
Esra’s heißem Streben das jüdische Volk einer Gesundung entgegenzuführen, ihm volle
Gerechtigkeit gezollt werden. Mit halben Maßregeln wäre sicherlich beiden Te len nicht
ged ent gewesen. Sein energisches Vorgehen zwang vielmehr alle, Farbe zu bekennen
und nur dadurch ist Klarheit in dieser schwierigen Angelegenheit gschaffen worden.
XIII.
Erst nachdem diese Riesenarbeit getan war, erst nachdem ihm das Volk Gelolgschaft zu leisten gewillt war, konnte er daran gehen, an der weiteren Gesundung
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der religiösen Verhältnisse zu arbeiten. Erst mußte er ein Volk zur Seite haben, für
welches seine, wenn man es so nennen will, Reformarbeit in die Wege geleitet werden sollte.
Um zu dieser gewaltigen Aufgabe zu schreiten, bedurfte er der Mitarbeit anderer gleichgesinnter Männer. Die Mitarbeiter boten sich ihm in erster Linie in den
Elementen dar, die vor ihm und die mit ihm von Babylon zurückgekehrt waren. Zumal
doch, wie früher schon betont wurde, diejenigen, die ihre neue babylonische Heimat
verlassen hatten, um beim Aufbau Erez Jisroels mitzuhelfen, zu den Besten des Landes
gezählt werden konnten. Die Familienhäupter der Zurückgekehrten, die ראשי האבות
sind es nun gewesen, die Esra und Nehemia zur Mitarbeit herangezogen hat. Die
 ראשי האבותdie schon unter Serubabel die eigentlichen Führer bei der Rückkehr
nach Palästina gewesen sind.
An diese Institution der ״Familienoberhäupter“ knüpfte Esra wieder an, als
sein Wirkungskreis und sein Arbeitsgebiet sich immer mehr erweiterten. Er bildete
aus den Oberhäuptern der 85 Familiengruppen, die von Babylon gekommen waren,
einen  סוד ראשי האבות. * — die Anfänge dieses  סור ראשי האבותgehen schon
auf die Zeit von Serubabel zurück —. der ihm bei Erfüllung der seiner harrenden
Aufgaben zur Seite stehen sollte.
Diese Korporation kann als der Vorläufer der späteren “Großen Synode“, die
eine zeitlang 120 Mitglieder aufzuweisen hatte, angesehen werden. Die Erweiterung
kam vermutlich daher, weil außer den 85 Familienhäuptern, denen man den Vorzug,
dem obersten Rate anzugehören, nicht mehr nehmen wollte, dem Kollegium noch eine
Anzahl von hervorragenden Persönlichkeiten beigeordnet worden sind, um ihre Fähigkeifen dem Lande dienstbar zu machen. Aus diesem Kollegium von 120 Männern
wurde ein 71 gliedriges Kollegium designiert, das als das  בית דין הגדולin allen Fällen
zu fungieren hatte, in denen die Entscheidung des  של שבעי□ ואחד. בית דיןangerufer
werden mußte.
XIV.
Mit diesem großen  וערging nun Esra an die geistige Wiederbelebung seines
Volkes. Die Zustände waren derart , daß von Grund auf gebaut werden mußte. In den
letzten Jahrzehnten der Königszeit war die Verwilderung in geistig-religiöser Hinsicht schon groß genug gewesen. Obgleich doch da das Volk noch Führer wie den
Propheten Jirmija aufzuweisen hatte. Und doch hörte es weniger auf diese seine
Führer, als auf die allerdings zahlreicheren Verführer.
In der führerlosen Zeit war es damit naturgemäß noch viel schlechter geworden. Es war soweit gekommen, daß der weitaus größere Teil des Volkes sich im
eigenen Lande an die Fremdvölker so sehr assimiliert hatte, daß sie nicht mehr die
eigene Volkssprache verstanden haben חצי העם מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית
Die Hälfte des Volkes redete aschdodisch und konnte nicht mehr  יהודיתsprechen.
Diese Unkenntnis der eigenen Sprache ist bezeichnend für die Verwilderung
in religiöser Hinsicht, zumal wenn wir bedenken, welche Stellung die heilige Sprache
als die Sprache der  תורהund des übrigen Schrifttums einnahm. Durch diese Unkenntnis der  לשון הקודשsahen sich auch Esra und sein  בית דיןzu einer Neuregelung
der  תסלחveranlaßt.
Das Gebet, in welchem des Menschen Verhältnis , zu seinem Schöpfer am
reinsten zum Ausdruck kommen soll, in welchem der Mensch sich seinem Gotte voll
und ganz hingibt, war bis dahin jedes Menschen ureigne Sache gewesen. Man sprach

103
zu seinem Gotte mit den Worten, wie sie in Dank oder Gebet gerade aus dem Herzen
kamen. Durch die allenthalben in Erez Jisroel herrschende Verwilderung war es aber
so weit gekommen, daß die meisten sich nicht in^Hlpn  לשוןausdrücken konnten, noch
überhaupt ihres Herzens Regungen in Worte zu kleiden verstanden haben.
Da traten  עזרא ובית דינוauf den Plan. Ihr Hauptbestreben ging nun dahin,
die Gebete, besonders die wichtigsten derselben, in einen bestimmten Text zu bringen.
Die Kürze des Textes machte es allen möglich, sie auswendig zu lernen und es gab
fortan nur Wenige, die nicht imstande gewesen waren, ihr Gebet in reiner Form und
Sprache zu verrichten. Sie ermöglichte es allen, sowohl für sich allein ihre Andacht
verrichten, wie auch am gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen zu können.
Dadurch war zweierlei erreicht. Einmal ist dadurch einem bedeutenden Teile
des Volkes die  ת פלחerst zugänglich gemacht worden. Es war mit dieser תקנח
allein Vieles erreicht, um dessentwillen Esra von Babylon gekommen war. Denn es
ist durch diese  תקנחungeheuer viel zur Hebung des gänzlich darniederliegenden
religiösen Sinnes beigetragen worden. Viele, die durch Unkenntnis allein fernab von
jeder Betätigung des religiösen Lebens gestahden, sind dadurch erst, indem עז " א שית
die  ת פ ל חgebracht haben, wieder dem praktischen Judentum Zuge דינוihnen
führt worden.
Aber noch eines, nicht minder Großes, ist das Ergebnis dieser  ת ק נ חgewesen. Durch die Vereinheitlichung des Gebetes für Jedermann, für arm und reich, für
gelehrt und ungelehrt, für Palästinenser und Nichtpalästinenser, ist ein einheitliches
Band um die gesamte Judenheit geschlungen worden. Ein einheitliches Band, das
schon zu jenen Zeiten von großer Bedeutung gewesen ist, da auch damals schon die
Judenheit in zwei Erdteilen zerstreut gelebt, die Gefahr der völligen Absplitterung also
damals schon bestanden hat. Wie keine Andere hat diese  ת ק נ חdie Einheit des
Volkes bewahrt, wie sie auch zur Reinhaltung der Sprache viel beigetragen hat. Und
schließlich hat sie, um ihre hauptsächliche Bedeutung nochmals zu unterstreichen, hat
sie allen Juden, von allen Bildungsgraden die Möglichkeit gegeben, sich in schlichten,
einfachen Worten ihrem Gotte nähern za können, in schlichten Worten alle Wünsche
Idealer und materieller Natur Vorbringen zu können.
wäre würdig
«
in der  גמראheißt es:  ראוי חיה עזרא שתנתן התורה על ירוEsra
gewesen, daß durch ihn die Thora gegeben werde", ferner נשתבחה התורה עלה עזרא
Thora war in Vergessenheit geraten, bis Esra kam und sie wieder fest
 וימרחDie
gründete". Hätte Esra bloß zu dieser einzigen  תקנה, die Regelung der  תפלה, dis
Anregung gegeben, so wäre er dafür schon dieses Lob wert gewesen. Denn es war
dies eine  תקנה, die, wie selten eine, die herrlichsten Früchte gezeitigt hat, Frücht«,
die wir heute noch genießen.
Dr. Frank 1.
Halberstadt.
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Literarische Rundschau .
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Jerubbaal
, Zeitschrift der jüdischen Jugend. Herausgeber Dr. Siegfried Bernfeld.
R. Löwit-Verlag, Wien, 11 Hefte. (S. Kritiken
״Der Jude “, III. Jahrgang,
Heft 7. S. 339, Sondernummer der ״Hamburger
jüd . Nachrichten
".)
Vom ״Jerubbaal“ sind bisher 11 Hefte erschienen, sodaß es sicher nicht verkräht ist, sine ira cum Studio Stellung zu nehmen. Zunächst hat aas Organ nicht gehalten, was es versprochen: ״Eine Zeitschrift der jüdischen Jugend“ zu werden. Es hat
heute weniger denn je Aussicht auf Verwirklichung dieses Wunsches. Zudem macht
sich eine gewisse Erschlaffung geltend, der ״Jerubbaal“ hat seinen Gipfelpunkt überschritten. Bisher sind alle Stimmen genügend zur Geltung gekommen, nur die der
thoratreuen Juden nicht. In den Kreisen, für die er in erster Linie bestimmt ist wird er
abgelehnt. Bezeichnend dafür ist der Ausspruch Heinrich Lowe’s, die Artikelschreiber
würden selbst nicht verstehen, was sie schreiben. Es ist recht einfach, eine Jugend so
ad acta zu legen, viel jüdischer aber, sich zu bemühen, diesem  סיר נפוחdas richtige
Feuer zu reichen. Ganz zu Unrecht ignorieren eine Reihe beliebter Zionistenführer
den ״Jerubbaal“, sie verschulden einen großen Teil der herrschenden Verwirrung, der
zu tage tretenden destruktiven Kräfte.
Weiter müssen wir konstatieren: Es ist nicht immer die Jugend, die das Wort
ergreift, will man ״Jugend“ nicht nach der Anschauung definieren, jung ist derjenige,
der sich mit dem Schein der Welt nicht abgefunden hat, ״dem der Schein der Welt
aufging, und der nun nach ihrem wahren Gesicht, ihrem wahren Gehalt sucht*׳. (S. 264
Jerubbaal.) Es sind oft abgeklärte, gereifte und in ihrer Anschauungsweise gefestigte
Menschen, die sich als ״Jugend“ ausgeben, im Namen der Jugend sprechen. Dieses
Moment muß festgehalten werden, ist wesentlich für das Niveau des ״Jerubbaal“. Fast
alle Artikelschreiber, die dem Organ eine Note aufzudrücken bestrebt waren, müssen
— trotz des überall spukenden Zeitgeistes — als ernste, ringende Menschen gewertet
werden. Ihnen gegenüber können wir uns nicht in einfacher Absage begnügen. Sie
sind das Geschlecht, das Pionierdienste in  א״יleisten will, ihre jüdische Einstellung
wird für die  קדושהvon  א״יnicht unwesentlich sein. Ihr Verhalten wird durch die
״einfache bescheidene Tat“ charakterisiert, von der oft mit stolzer Selbstverständlichkeit gesprochen wird. Leider muß hinsichtlich des jüdischen Wertes der Schreibenden
ein hartes Urteil ausgesprochen werden. Es ist selten der  ע□ הארץder
.
sich über
die Thauro und ihre Institutionen ablehnend äußert, viel öfter, ja meistens, der/Hn oder
 ישיבהentlaufene  בבורMit den ״Erben und Erbeserben, die die uralten Goldmünzen
nur in blanke neue Scheine umzutauschen brauchen“ (Buber), wird gründlich abgerechnet. Man brüstet sich — nach bewährtem Vorbild — sogar damit, daß man als
einsamer Bettler an der Straßenecke sitze und harre, auf den Helfer wartend. (Buber)
Den Gott unserer Väter verwirft man mit königlicher Geste.  ״Und euch Gottmachern,
die ihr uns einen fertigen Gott geben wollt, daß wir ihn anbeten, dir Nathan Birnbaum
sagen wir, wir wollen nicht euren Gott! Denn wie kann unsereiner ein Verbrecher,
ein Dieb etwas von Gott wissen? Wie können wir, die jeden Tag sündig und verworfen
werden, etwas über Gott aussagen?
Dort! Dort wird er uns erstehen.
Hier wollen wir über ihn schweigen. Und schweigt auch ihr, die ihr nicht
besser seid als wir.“ (S, 225, Jerubbaal.) Es sind der Wiener- und Pragerkreis, die
so sprechen, radikal in ihren Postulaten, bis zum Äußersten gehend in ihren Äuße-
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rangen. — Nur einmal wird eine Kontroverse ״Gesetzestreue oder Auflehnung“ (S. 155,
S. 276), ohne positives Ergebnis geführt. Die Stellung zum gesetzestreuen Judentum
ist vielen zum Problem geworden, das ist schon ein Gewinn, — wenn man so bescheidene Ansprüche wie der Misrachi stellt. Man findet viel Phraseologie vom ״Zadik“
Buber (s. E. El.jahu Rappaport) übernommen, wie man einen fremden Rock anzieht,
wie Blumen lose auf den Stoff genäht, statt hineingewoben werden, unverdaut, halbverstanden. Ernst Müller fragt, indem er zwei Publikationen״Das Krumme wird gerade“
von S. J. Agnon, das die Blutwärme des chassidischen Thaurojudentums schildert, dem
״Jiskar“ einem Gedächtnisbuch der Schomrim, das mit Angriffen auf die Weltanschauung
der Orthodoxie durchsetzt ist, gegenüberstellt, ״wenn ich die Welten der beiden Bücher
nebeneinander betrachte, so drängt sich nur die Frage auf: Muß nicht irgendwann
einmal zwischen den beiden Welten der elektrische Funke zusammenschlagen, daß an
einem Punkte einmal innere und äußere Wirklichkeit, unbewußte Kraft und geistiges
Leben neuschöpferisch sich vereinigen?“ (S. 277.) Wir können dem Verfasser leicht
die einzig diskutable Antwort geben. Zwei positiv elektrisch geladene Pole geben! nie
einen elektrischen Funken. Solange der eine Pol (— die Weltanschauung des ״Jiskor“)
nicht anerkennt, daß er der negative ist und daraus die Konsequenzen zieht, ist eine
Gemeinschaft unmöglich, kann kein elektrischer Funke überspringen. — Dem Erlebniskult wird viel Vorschub geleistet und in anormaler Weise gehuldigt. (Darauf war mein
Aufsatz: Das ״jüdische Erlebnis“ gemünzt. (Siehe Urteile: so S. 127, 227, 276.)
Goethe äußerte sich des öfteren abfällig über das ״Journale“ (— Zeitungen)
lesende Publikum,  ״das die Dinge nicht ausreifen lasse“, sich auf noch in der Entwicklung
begriffene Ereignisse stürze, und voreilig ein Urteil bereithalte. Wieviel mehr trifft die
Charakterisierung bei einer Jugend zu, die in ihrem Urteil noch unausgebildet. über
noch im Evolutionsstadium sich befindliche Dinge etwas aussagen will? Soll die
Jugend darum schweigen? — Nein! Denn der Gedankenkreis einer Jugend ist in gewissem Sinne Wertmesser der Zeit, ihre Integrität bedeutet Sicherheit für die Zukunft.
Noch weit mehr können wir an der Jugend erkennen, sehen wir nur ihre Vorbilder, ihre
geflügelten Worte, ihre Phrasen, Bewegungen und Vorbilder an, ihre Gedanken kommen
nie aus dem Unbewußten—das  זכרוןwird zum  — גנבsie lebt ihr Milieu, ihre Bücher,
Sie denkt nach über das, was man ihr vordenkt. Und so hört man die Namen der
Männer fallen, de in jugendlicher Sprache zur Jugend sprechen, kompromißlos ganzes
verlangen. Nur solche Männer werden von der Jugend beachtet werden. Können
wir nicht auf diesem Wege der ״Jerubbaal“-Jugend neue, bessere und jüdischere Ideale
inaugurieren? Keiner hat aus zionistischem Kreise das Wesen• dieser Jugend so klar
durchschaut wie Gerhard Scholem (Heft IV ״Abschied), dessen Abrechnung viel Beifall
auf sich zog.
Wir, mit Fehlern und Wunden behaftet, unendlich klein vor der Größe unserer
Ideale leben in einer ganz anderen Sphäre, wir verstehen nur schwer die Nöte und
Sorgen dieser Jugend, auch ihre Freuden sind nicht die unseren
Auch wir wollen die bange Frage stellen. Wann (temporal) wird unser Hauch
ihnen neue Wärme einflößen. wann wird der unruhige, ewig suchende, grübelnde Geist
bei uns Ruhe finden?
Berthold Strauß
Die Sexualethik der jüdischen Wiedergeburt, Ein Wort an unsere Jugend von Hans
Goslar. Jüdischer Verlag 1919.
Adäquat den von Goslar in ״Der jüdischen Presse“, Berlin und im ״Jüdischen

Willen“ K.J.V. Heft 4/5) erschienenen Artikeln ist diese Broschüre gehalten, die ihrer
starken kernigen Worte wegen ein modernes”ID^O-Buch genannt werden darf Er schU-
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dert der Jugend die  קרושהder jüdischen Ehe und aller davon abhängigen Institutionen,
widerlegt die destruktiven Anschauungen mancher Ärzte durch Zitate aus medizinischen
Abhandlungen. Seine Ausführungen münden schließlich in einem Hinweis auf Zion,
B. Strauß.
das nur ein gesundes, willensstarkes Geschlecht tragen darf.
Akademiker
jiid.
Bund
vom
herausgegeben
Blätter,
nUnser Weg“, Jüdisch akademische
Heft i . Nissan 5679.
Wenn heutzutage der Studierende ins Universitätsleben tritt , wird ihm die
Wahl, ob und welchem Verbände er sich anschließen soll, schwer gemacht doppelt
schwer, weil er überall eine starke Teilnahme aller an den Fragen des Judentums feststellen kann, ihm aber die richtige Bewertung der Verschiedenheit der Programme abgeht. Die Erfahrung hat gezeigt daß der Bund jüdischer Akademiker, trotz
mehr als 15 jährigen Bestehens, in gesetzestreuen Kreisen, deren Standpunkt seine Mitglieder vertreten, seinen Zielen nach, noch zu wenig bekannt ist, und darum erfreulich,
wenn sich das Präsidium zur Herausgabe dieser ״externen“ jüd. akademischen Blätter
entschlossen hat. Das soeben erschienene erste Heft bringt nach einem einleitenden
Aufsatz von phil. Streim eine eingehende Behandlung der ״Grundlagen und Aufgaben
des B.J.A. von cand. med. Wolfsberg. Das Wesen des B.J.A. ist mit seiner ״Treue zur
Tradition“ gekennzeichnet. ״Unser Weg“ will die religiös gerichteten Studenten den
Weg zur Wahrheit führen, den einzigen Weg, den es gibt, zu der Anschauungsweise,
welche alle Lebensäußerungen mit den Maßstäben des objektiven Glaubens, der göttliehen Lehre wertet . Es kommt gar nicht darauf an, ob die Strömungen des wissenschaftlichen Lebens sich restlos den Lehren der Thauroh einordnen; denn die Zusammengehörigkeit von ״Thaurohgeist und wissenschaftlicher Bildung“ im Leben des thoratreuen Akademikers bedeutet nicht eine Parallelität dieser Begriffe, sie schließt die
weitere Forderung ein, daß die wissenschaftlichen Ergebnisse an der absoluten Gültigkeit des aus der Thauroh Geschöpften ihre Bedingtheit finden. Den jüdischen Akademiker zu solcher Betrachtungsweise zu erziehen, ist Leitgedanke im B.J.A. Vor allem
wäre darum zu wünschen, daß die Studienjahre von intensiverer Beschäftigung mit
den Erzeugnissen jüdischen Schrifttums erfüllt sind, um zu engerer Vertrautheit mit den
Werken unserer großen Führer zu gelangen. W. hält den nationalen Gehalt unserer
Bildung für ungenügend und propagiert, ohne dem obersten Prinzip der Thoratreue untreu zu werden, die Pflege der Werke neuhebräischer Dichter und Schriftsteller.
Ähnliche Bestrebungen weist der Lehrplan Haiberstadts auf. wenn er die Einfügung einer größeren Anzahl jüdischer Stunden in den Jugendunterricht vorsieht. Diese
Wünsche werden sich besser ermöglichen lassen, wenn ״dem Staat die Berechtigung
abgerungen wird, unsere jüdischen Schulen nach unseren Bedürfnissen einzurichten“.
Wir können leider in weiten Kreisen eine unbegreifliche Verständnislosigkeit dieser
notwendigen Reform gegenüber feststellen. Das Fehlen jüdischer Vorkenntnisse bedeutet für die meisten jüdischen Eltern vielfach keinen Mangel, und viel wesentlicher,
wenn die heranwachsende männliche und weibliche Jugend ihre Zeit mit anderen Dingen
totschlägt. Es muß immer wieder auf die Belastung durch Vermehrung außerjüdischen
Wissens zü ungunsten des jüdischen hingewiesen werden, ebenso auf die Selbstverständlichkeit, daß in Orten mit jüdischen Schulen diese von jüdischen Kindern aller
Silbermann
Kreise aufgesucht werden sollten. Unter dem Titel  עת לעשותmahnt
mit ernsten Worten zur Hingabe an unsere eigene Sprache. Er betont mit Nachdruck,
Erweiterung in dem
daß die Aufgabe des B.J.A.  למור התורה וקיו□ המצותeiner
Sinne bedarf, daß als Umgangssprache das Hebräische eingeführt würde.
Einigen Zweifel an der Durchführbarkeit der Hofmannschen Anregung haben
wir insofern, als die notwendigen Voraussetzungen hierfür — genügende Kenntnis von
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; ש “ סund פוסקים
nur
—
im Ausnahmefall gegeben sind. Mit Rücksicht auf die
der Regel nach vorhandene Incongruenz von Talmud- und Fachwissen muß der Vorschlag, in den einzelnen Vereinigungen kursmäßig medizinische und andere wissenschaftliche Fragen vom talmudisch-halachischen Standpunkt zu betrachten, handelt es
sich ja hier oft um einen  פסק דין, zu einem Dilettantismus in halachischen Dingen
führen, der vermieden werden sollte.
Die übrigen Aufsätze geben dem Qeist der Blätter zweckentsprechenden Ausdruck.
 ״Leipzig
.
Dr. med. 0 . Dzialowsky.
Dr. Isaak Breuer «Messlasspuren“, Verlag Rudolf Leonhard Hammon. KommanditgeSeilschaft Frankfurt a. M. 1918.

Es gibt Bücher, die nicht kritisch gelesen werden dürften, andere wieder, bei
deren Lektüre man sich die größte Mühe geben kann, die Achillesferse zu finden, es
hilft nichts. Sie ist nicht aufzudecken. So erging es mir zuerst, als ich im vorigen
Jahre die ״Messiasspuren“ las, die im Gegensatz zum ״Judenproblem“ (erschien bei
Otto Hendel Verlag, Halle), richtiger, schärfer hervortretend als dieses, rein ideologischen Charakters sind. Heute ist es mir naturgemäß möglich, näheres über sie auszusagen. In den 12 ersten, auch sprachlich wunderbaren Kapiteln, wird uns ein Bild vom
Ideengehalt des Judentums entworfen, das wiederholt ein umfassendes, jüdisches Wissen
des Verfassers verrät . Über einzelnen Stellen liegt Moschiachstimmung
, über sie will
ich nichts aussagen, sie sind unübertreffbar. Dann aber verläßt Dr. Breuer den eingeschlagenen Weg (warum?), er begründet den Gegensatz zwischen der ״zionistischen“
und — lehavdil — der jüdischen Weltanschauung mit philosophischen und juristischen
Momenten. Gewiß kommt man bei lyrischer Sprache leicht in die Lage zwischen den
Dingen lavieren zu müssen, aber von der schlichten Schönheit geht viel verloren. An
manchen Stellen setzt der Verfasser scharfe Worte, die in einer Abhandlung von ideologischer Basis stören. Die Idee verwirft alles, was nicht in ihrem Bette mündet, sie
ist sich ihrer Unüberwindbarkeit gewiß, verzichtet deshalb auf Verletzung oder Kränkung des in der Idee überwundenen Gegners. (Man verzeihe das offene Wort!) Der
Verfasser bemüht sich in diesem zweiten Teil, sein jüdisches Herz bei der AuseinanderSetzung mit dem ״Zionismus“ zum Schweigen zu bringen, um rein verstandesmäßig,
rationell Stellung nehmen zu können. Wenn ich auch mit der Lösung Dr. Breuers einverstanden
bin , befremdet doch die bewußte Außerachtlassung des Gefühlsmomentes.
Die ״Messiasspuren
“ sind der kompakte
Niederschlag
eines tiefinnerem
Vorgangs. Sie sind keineswegs, das sei besonders hervorgehoben, eines jener Kriegsbücher, für den Augenblick geschrieben, und am hellen Tageslichte überschwenglich, trübe und unergiebig, im Herzen der  תורהtreuen Jugend
werden sie ihren Ehrenplatz behaupten. Dr . Breuer zählt zu den wenigen,
die die Sprache
der Jugend verstehen.
Die ״Messiasspuren“ sind von einem deutschen Juden für die deutschen Juden
geschrieben, unseren russischen und polnischen Brüdern sind sie nicht mundgerecht.
Was ist zu tun, daß auch sie Teil an diesem Buche haben, damit ihr Widerstand gegen
״Reform“ und ״Zionismus“ positiver werde? Dr. Breuer verwendet in den lyrischen
Kapiteln  פסקיסaus  ש“ סund  מדרש, ohne das Gedächtnis des Lesers durch Quellenangaben zu beschweren. Die ״Messiasspuren“ müssen ins Hebräische übertragen,
die  פסקיםmit Quellenangabe, im Wortlaute zitiert, unbekümmert um etwa sich ergebende sprachliche Mängel und die Ausführungen von der Welt des Seins und der des
Sofiens leichter verständlich gemacht werden.
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Unsere deutsche gesetzestreue Judenheit, für die Dr. Breuer so warme Worte
findet (ob mit Recht?), ist — wir wollen uns diese Tatsache nicht verhehlen — vielfach aus Gleichgültigkeit und mangelnder Zionsliebe (sie fühlt sich im Goluth wohl)
daß die  תורהtreue
erkennen,
gegen den ״Zionismus“, sie muß endlich
gegen den ״Zionismus“ s ( . ״Jude“, 3. Jahrg-,
aus Zionismus
Judenheit
Heft 11, Seite 538) sein muß.
Das Feuer wahrer Bege'sterung, das die ״Messiasspuren" in vieler Herzen angefacht haben, verbürgt .die Reinerhaltung der Messiasidee vor Verfälschung von rechts
und links.
Ernst Barucb.
Leipzig
Beiträge für die ״Literarische Rundschau“ sind in Zukunft an Berthold Strauß,
Leipzig, König Juhannstrrße 10, I.. zu richten.
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Aus unserer Bewegung.

Frankfurt a. M.. Anfang Juni 1919. Einen
Festabend wollte die Frankfurter Jugendgruppe veranstalten. Die Vorbere tungen
waren im Gange. Da kam die Kunde von
dem entsetzlichen Pogrom im Osten.
Unter dem Eindrücke der grausigen
Kunde aus Wilna, Pinsk und vielen anderen Orten wurde der Festabend abgesagt. Statt dessen forderten Orts- und
Jugendgruppe die jüdische Bevölkerung
Frankfurts zu einer öffentlichen Protestkundgebung auf, die am 1. Juni 1919
stattfand.
Vor etwa 1500 Personen sprachen die
Herren Rabbiner Dr. Pinchas Kohn-Ansbach und Seminardirektor Dr. CarlebachCöln. Beide Redner zeigten die große
wirtschaftliche Not im Osten, aber auch
die große Liebe dieser Ärmsten unserer
Brüder zur Tor ah. Beide Ansprachen
klangen in einem warmen Appell an
Frankfurts Juden aus, zur Linderung der
Not im Osten zu spenden.
Dieser Appell hatte guten Erfolg. Die
ersten drei Tage der Sammlung brachten bereits zirka Jl 20000 .— Nächster
Tage soll e ne Haussammlung in ganz
Frankfurt stattfinden.
Frankfurt a, M.: Leider konnten die
Vorträge und Sch urim des an die A.J.J.O.
angeschlossen Vereins zur Pflege jüdischen
Bachurim wähWissens, Tifereth
rend des Krieges nur in kleinem Kreise
stattfinden, da fast alle seine Mitglieder
zum Heeresdienst einberufen waren. Sofort nach Rückkehr der Mitgl eder wurde
die Arbeit in größerem Maße wieder aufgenommen Es fanden allwöchentliche

Vorträge aus den Kreisen junger Mitglieder statt, an die sich Diskussionen anschlossen Der Vorstand hatte sich trotz
der Schwere der Zeit entschlossen, eine
Chanukkahfeier in größerem Stil zu veranstalten, deren Verlauf alle Erwartungen
übertraf. — Für die Sommermonate sind
eine Reihe von Vorträgen. Diskussionsabende, Schiurim und Ausflüge geplant.
Bezirksgr. M.-Gladbach-Rheydt: Trotz
«׳düngen,
der politischen Lage ist es uns ■
unsere Gruppe weiter auszubauen. Wir
haben jetzt außer Vorträgen mit anschliessender Diskussion und Unterhaltungsabenden noch zwei Schiurim einrichten können, die gut und regelmäßig besucht werden. Die Mitgliederzahl ist während des
letzten Jahres auf 60 angewachsen, was
hauptsächlich auf den guten Einfluß und
die Begeisterung des Würzburger Bundestages zurückzuführen ist. Hier hat das
schöne Zusammentreffenjüdischer Jugend
in religiöser Hinsicht einen tiefgehenden
Einfluß auf die Ansicht und praktische
Lebensführung unserer dort anwesenden
Mitglieder ausgeübt.
Mergentheim: Im Februar ds. Js. hielt
irr unserer Gruppe Herr Ludwig Pfeufer
aus Giebelstadt e nen Vortrag über ״Das
Leben eiims religiösen Kriegers im Felde“.
Seine längeren Ausführungen schlossen
mit einem Appell an den Arewus-Gedanken, der mehr als bisher in der jetzigen schweren Zelt gepflegt werden
müßte. — Unsere allwöchentlichen Lernabende erfreuen sich des zahlre eben Besuchs unserer Mitgl eder, die mit großem
Eifer den Schiurim folgen.
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wird. Nach dem Lernen der □ רבניhielt
seine Hochehrwürden Herr Oberrabbiner
Dr. Spitzer  נ ' יdie Festrede. Im Anschluß
an die dieswöchentliche  סדרהlegte der
Redner dar. daß nur der Zusammenschluß
Gleichgesinnter zur  קדושהführen könne.
 קדשים תהיוNicht ein Einzelner kann den
höchsten Grad der Heiligkeit erreichen,
denn קדישist nur Gott.  אט,  סי קדושWenn
nur das ZusamFlehingen : Am 20. Kislew gründete wir uns bewußt sind, daß
aller
Vereinigung
einem
die
nach
und
Rabinowitz
menarbeiten
Lehrer
Herr
hier
nähern
Ziele
eine
hohen
Vortrag
unserem
uns
יראים
begeisternden
,
ausführlichen
kann, dann wird sich uns die Verheißung
Agudas Jisroel Frauen- und Mädchenin erfüllen: ואתם הדבקים בד איווקיכם חיים
gruppe. Unsere Gruppe leistete schon
der kurzen Zeit ihres Bestehens in eif- • בולבם היוםFerner hielten Herr Dr. Lanzkrön als Vorsitzender d. Ortsgr. u. Herr
riger. intensiver Arbeit viel Fruchtbares.
Im Adar 1 konnten wir Herrn Lehrer Rabi- Dr. H. Hirsch als Vertreter des Delegier, der tenkollegiums des Deutsch-Israelitischen
nowitz aus Frankfurt hier begrüßen״JiidiSynagogenverbandes Ansprachen, in denen
uns ein Referat über das Thema:
darsches Volkswesen“ hielt. Seine Inhalts- sie die Glückwünsche ihrer Vereine
Ausführungen
Unterstützung
weitere
auch
tiefdurchdachten
und
,
reichen
tiefen brachten
und Förderung unserer Bestrebungen verhinterließen bei allen Zuhörern einen
wö- sprachen, Herr Katzenstein verlas dann
die
an
Eindruck. - Anschließend
die eingegangenen Begrüßungstelegramme
chentlichen Sidravorträge unseres verehrten Vorsitzenden werden jüdisch-ak-!. des Provisorischen Komitees, des Grupund
penverbandes. der Jugendorganisation
tuelle Fragen e ngehend besprochen
Seine
.
Bin imeinen
Jugendgruppen
auch
wir
auswärtigen
haben
einiger
Weiterhin
besucht Hochwürden. Herr Oberrabb. Dr. LernerSchiur eingerichtet, der stets gut
Altona, der leider verhindert war. zu
ist. Während des Sommer - Halbjahres
und kommen, hatte seine Glückwünsche in
werden Vorträge über Pirke Owaus
un- e nein Schreiben zum Ausdruck gebracht.
Haftoroth gehalten. — Es ist uns zu Bibeine
.
von מזכור שיר
gelungen
Freude
Vortrag
dem
serer großen
Mit
Herrn Oberkantor
durch
liothek, die erste in unserer Gemeinde, zu הבית
חנוכת
umfaßt. Groß und anschließendem  מנחהGebet
gründen, die bereits 130 Bände
Wir hoffen, auch weiterhin durch intenschloß die stimmungsvoll verlaufene
sivste Arbeit unser Möglichstes zu den Feier.
großen Aufgaben des Klall Jisroel beizuMöge  ה״בseinen Segen auf diesem
tragen.
Heim ruhen lassen, daß es ein מקדשי מעט
, aus dem der Quell der Begeistewerde
Hamburg den  ב באייר הרע ' ט2 rung für unsere  תירה הקדשהin unsere
Mai 1919. Nach langer Vorbereitung Herzen fließen möge.
konnten wir endlich unser Agudohheim
eröffnen. Die kleine, schlichte Feier fand ויהי נעם הד‘ אלקינו עלינו ומעשה ידינו

Guxhagen: Frl. Hanna Lipstadt refe-־
rierte in unserer Gruppe über das Thema
Sie
-Die Frauengestalten in der Bibel“Weise
schilderte in äußerst fesselnder in der
welche Stellung Gott der Frau
Schöpfung eingeräumt hat. Anschließend
an diesen Vortrag, der am Taanis Esther
stattfand, sprach Frl. Lipstadt noch kurz
über die Bedeutung dieses Fasttags.

אייר

דר״ח

ביום בי

1. Mai 1919 satt.

Nach dem Gesang  ברוך הבהvon Herrn
Überkantor Groß hielt unser Vorsitzender
Herr Jakob Katzenstein: die Eröffnungsrede, ln seinen Ausführungen entwikkeltg der Redner ein Bild der. günstigen
Entwicklung unserer Jugendgruppe, die
jetzt zur Gründung eines eigenen Heims
geführt ,hat. Mit warmen Worten gedachte Herr Katzenstein unserer verstorbenen Vorstandsmitglieder, Herrn Dr.
Samson Meyer  זצ“לund Herrn Michael
eifrig für unsere Jugend.
Cahn  זצ״לdie
Angruppe gearbeitet haben und deren
denken uns ein Ansporn zum fleißigen
Streben für unsere Agudohideale sein

•בננה עלינו ומעשה ידינו כננהו

Posen: Es ist klar, daß die schwierigen
politischen Verhältnisse auch unser Vereinsleben außerordentlich lähmen. Trotz, wiedem versuchten wir anfangs März
der neues Leben in die Gruppen zu bringen. woran sich Herr C z a 11a c k hervorragend beteiligte. Ein Aktionskotn i t e e wird gebildet, in das je 2 Vertreter der einzelnen Gruppen sowie des
Esra eintraten.
Gleich am 8. März fand ein Diskussionsabend statt, in dem Fräulein Ruth
1ein Referat hielt über das
Ephraim
der MitThema: Die Mitarbeit
in der Agudas Jisroel.
glieder

110
Der Lerneifer — besonders in der Mädchengruppe — ist sehr groß. Leider leidet
unsere Arbeit sehr unter dem Kampf, den
der Misrachi mit allen Mitteln gegen uns
führt.
Am  * טבתvor  נזיריםsprach Herr Dr.
G1u s k i n 0 s über ״P u r i m g e d a n k e n“

statt. Fräulein Clara

Goldstein

er-

; stattete den Tätigkeitsbericht: sie wies
j auf das gute Gedeihen des Vereins hin.
! der trotz der langen Kriegseit und der
^ drückenden politischen Lage in stetem

Wachsen begriffen ist.
In den Vorstand wurden gewählt die
Damen H. Hirschfeld als Vorsitzende.
am 27. März Herr Rabbiner
BlumKlara Goldstein, Ruth Ephraim. Alice
Pieschen über ״Die Aufgaben
der
Gesetzestreuen
in Palästin
a“. Lipski und Wally Wreschner.
Größere Spenden für Erez Jisroel waren
Am חול המועד
 שבתhielt Herr
der klingende Erfolg dieses wohlgeiun- Raphael den 2. Vortrag des Palästinagenen Abends.
Kursus über das Thema : ״Die Geschichte
Wichtig ist die Einrichtung eines P a 1ä- Palästinas bis zur Zerstörung des zweistinakursus.
der
auch unter Lei- ; ten Tempels.“
tung des Herrn Rabb . Blum stattfinden
Nun sind wir mit frischen Kräften in's
wird. Vierzehn Referate haben wir unter Sommersemester gegangen. Schöne Stununseren Mitgliedern verteilt, und schon am denpläne im Leschaun Limudim und in der
Mittwoch den 9. April wurde der erste Mädchengruppe geben jedem reichlich
Vortrag über die Geographie
Gelegenheit zu lernen; und auch im Esra
Paläs t i n a s von Herrn Dr . Gluskinos
wird jetzt tüchtig gearbeitet.
So versuchen wir. trotz unserer !sollegehalten.
Am 17. April fand dann die Generalver- rung. auch weiter für  תורהund Agudas
Sammlung unserer A.-J.-Mädchengruppe Jisroel erfolgreich tätig zu sein.
;

Spendenliste
des Gruppenverbandes

und der Jugendorganisation

der fl . J.

Agudo-Haupt-Fonds.
Isaak Ullmann-Schnaittach 50 Jl; Derselbe 25 Jl; Durch Rabb. Dr. Unna-Mann•
heim: M. u. A. Kalter, Telegrammablösung für Hochzeit Levi-Jacobsohn 10 M• Frat
M. Ohrenstein-Mannheim zum 3. Ijar, Jahrzeit ihres gottsei. Vaters 5 Jl; Durch Prof
Dr. Loewy-Freiburg: Josef Dreifuß 100 Jl; Durch Ortsgruppe Karlsruhe: Jac. Ettlinger,
Is. Altmann, Is. Ettlinger, Leop. Schwarz, Dr. Schiffer 7 Jl; We .ntraub-Karlsruhe 25 Ji\
Klara Bachmann-Halberstadt zum Andenken an den 6. Ijar 5 Jl; Frau Bachmann dankt
ihrer Schwester Elsa für gute Besorgung 3 Jl; Gesammelt auf einem Ausflug nach
Finkenberg-Nauen am h. Nationalfeiertag durch Elka, Erndl, Trude, Rosa, Richard
Gretl, Hetty, Oneb 5 Ji; Durch Max Kaatz-Schwersenz von Julius Salomon das. 50 Jl;
Prediger Heimann-Plauen 10 Ji; Rosa Katz-Frankfurt 200 Jl: Hausbüchse Gita Ullmano
Würzburg 6 Jl; Referendar M. Sulzberger-Wiesbaden anläßl. bestandenen Examens
10 Jl; Jugendgruppe Hamburg-Altona 3 J ; E. Nathansen-Halberstadt zur Hochzeit s
Tochter Fanny Lag Beaumer 100 Jl: L . Nußbaum-Halberstadt anläßlich der Barmizwo
seines Sohnes Karl 300 Jl; J . Meyberg-Wandsbeck, gesammelt auf der Hochzeit Grünberg-Berlowitz, Oldenburg 18.50 Ji; Gustav Freund-Breslau 3 Jl; S . Tiefenbrunn■
Breslau 5 Jl; N. N. Breslau 5 Jl; Frau Max Cohn-Quedlinburg 20 Jl; Ismar Sklarz•
Stiftung: Benno und Charlotte Sklarz-Breslau zur Jahrzeit ihres gel. Sohnes Ismar s. A
15 Jl; Klara Löwenstein-Ichenhausen 5 Jl; Durch Ortsgruppe Karlsruhe: Jac. Altmann
Leop. Schwarz, Alex Ellern und Dr. Schiffer 5.50 Jl; zusammen 44.50 Jl Durch M.-Gr
Nürnberg: Fridl Feldmann ׳grüßt die Agudoh-Jugend zum Abschied 5 Jl; Durch
J.-Gr. Alsfeld: Hedi Flörsheim aus Freude über die nichteingetroffene Nachricht. Thekla
Rothschild freut s:ch über ihren Neffen Ludwig Halberstadt-Halle. L Cohen zur Ab■
iösung für den schönen Esraausflug n. d. Geisenhain, zus. 9 Jl . — Unter 3 Jl: Julius.
Meyberg-Oldenburg, E. Nathansen-Halberstadt, S. Eschwege-Hannover
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Ourek M.-Gr. Nürnberg: Fridl Feldmann grüßt die Agudoh-Jugend zum AbJ.-Gr. Alsfeld: Hedi Flörsheim aus Freude über die nicht einschied 5 Ji. Durch
getroffene Nachricht; Thekla Rothschild freut sich über ihrer Neffen Ludwig Halberstadt-Halle, L. Cohen zur Ablösungf. d. schönen Esraausflug n. d. Geisenhain, zus. 9 .Ji

Thora - Fonds.
C. Beer-Segeberg 10 Ji; Ensel und Benno Schüler-Berlin zur Jahrzeit ihrer
sei. Mutter 1. lag Pesach 5 Ji; Heinrich Edinger-Frankfurt anl. der Rückkehr s. lieben
Onkels aus 272 jähriger Gefangenschaft 10 Ji; Isaac Katzenberg-Guxhagen 100 Ji;
Durch Jugendgruppe Hamburg-Altona von Jenny Baer zum 8. Nissan 10 Ji; W Silberstein-Frankfurt zur Genesung s. Sohnes 20 Ji; N . N.-Marburg 25 Ji; Benno und Charl
Sklarz-Breslau 5 Ji; Durch Jüdische J.-Gr. Fürth: Max Mayer anl. seiner Vermählung
20 Ji; L . Zucker für verlorene Wette mit A. Mayer 3 M. — Unter 3 .41: Käthe Löwenstein, Erna Bachrach-Fulda; Dr. Dzialowsky-Leipzig.
L. Seckbach-Halberstadt 10 Ji; Leo Kruskal-Frankfurt bei Austritt s. Tochter
aus der Frauenschule 30 Ji; Aron Birnbaum-Fulda zur Jahrzeit s. Frau Henriette s. A.
10 Ji; Familie Julius Cahn-Mainz zum 8. Nissan 50 Ji; Pauline Aschenhold-Halberstadt statt Jahrzeitslicht am 25. Nissan, 3 Ji; Frau Bertha Halberstadt-Halle dankt Herrn
Dr. Baer für Hineh boauhel, Dr. Baer-Halle gratuliert Frau E. Rothschild-Alsfeld zum
. Cohn und Frau-Basel
;
70. Geburtstag, Iskar Emanuel aus gl. Anlaß zus. 5 M Dr
- - n t e r 3 M: Ignaz Heß-Halberstadt
100 Ji; N. N. 10 Ji. U

Für Jerusalems Thorastätten.
Aron Kober-Breslau 100 Ji; Emil Reis-Niederstetten 20 Ji; N . N.-Berlin 1000^
Hermann Naphtali-Breslau 3 Ji; Sara Meyer-Brüssow 5 M; Jac . E. Eisemann-Frankf
10 Ji; J . H. Mayer-Neidenstein 50 Ji; R . Lauge-Frankfurt 50 Ji; N . Abrahams-Frankf.
50 Ji; Lea Abrahams-Frankfurt 50 Ji; Gymnasialassistent J. Sohn-Würzburg 20 Ji;
Frau Lassar Lewisohn Wwe.-Frankfurt 30 Ji; Hermann Frank Sohn-Frankfurt 10 Ji;
Gebr. Kaufmann-Ladenburg 500 Ji; Rabb . L. Höxter-Berlin 10 Ji; Hugo J. Cahn-Mainz
25 Ji; Rabb . Dr. Brader-Ansbach 2000 Ji; M . Isaac Katzenberg-Guxhagen 100 Ji; W.
Simon-Neuenburg 25 Ji; S . J. Meyer das. 2 Ji; Isidor Hermann das. 6 Ji; Martin Friedländer-Breslau 20 Ji; Hermann Cohn-Ballenstedt 20 Ji; Jettch . Ichenhäuser-Fürth 25 Ji;
L. Nachmann-Danzig 30 Ji; Sally Franckel-Berlin 30 Ji; Lehrer J. Bravmann-Gaukönigshofen 21 Ji; Samuel Leißner-Hildesheim 10 Ji; Durch Rabb. Dr. Mannes-Schwaback 50 JI; Benj . Dzialoszynski-Leipzig 18 Ji; Meta Schönstädt-Louisenthal 600 Ji;
Josef Stern-Fulda 100 Ji; Gerson Hertz-Borghorst 10 Ji; Sigmund Frankenberger-Wertheim 15 Ji; Frau Gerson Pels-Leer 6 Ji; Hauptl. J. Brader-Ichenhausen 50 Ji; Seckel
J. Seckels-Aurich 10 Ji; Durch Rabb. Dr. Bamberger-Kissingen. Teil einer Purimsammlung 100 Ji; W . Destellier-Nürnberg 25 Ji; R . Meyrowitz-Brüssow im Auftrag se'ner
Schwester 100 Ji; J . Arnheim-Ratibor 5 Ji; N . Zawitz-Kempen 3 Ji; Frau J. GrölingerPlauen 5 JI; Ungenannt Stuttgart 3 Ji; Nathan Löwenstein-Göttingen 20 Ji und aus dem
Nachlasse seines gefallenen Sohnes Erich s. A. 10 Ji; Max Heinemann-Schopfloch 100 Ji;
Wilhelm Falk-Breslau 150 Ji; J . Weichsel II-Rimbach 10 Ji; J . Urspringer-Hardheim
20 Ji; Gesammelt durch Jugendgruppe Guxhagen (Gitta Plaut) 110 Ji; Durch Lehrer
Oberndörfer-Braunsbach von Ungenannt 50 Ji; A . Strauß-Gießen 20 Ji; N N.-Marburg
25 Ji; Frau Eduard Bär-Walldorf (Baden) 2 Ji.

Erez Iisroel-Fonds.
Else Löwenstein und Erna Bachrach-Fulda danken Familie Bacharach-Heisfeld
für gutes Mittagessen auf dem Bezirkstag und Betti Birkenruth für ideales Nachtlager
nach dem Bezirkstag 4 Ji; Arthur Dzialoszynski-Kempen5 Ji; H . Dzialoszynski-Kempen
5 Ji■ Irene Glaser zu ihrer Verlobung mit R.-A. Alfons Militscher-Ostrowo 10 Ji; Ludwig Glaser zur Verlobung seiner Schwester in Ostrowo 20 JI; Dr . H., Challogeld 50 JI;
Dr Hermann Bähr-Prenzlau 20 JI; E . K. I und II gratulieren dem Männe zur Wahl in
den AJ -Vorstand 3 Ji; Familie Aron Kober-Breslau Mischeberach für Heb. Freirich
3 M- Abraham Kober-Breslau am 21. Nissan 5 Ji; Durch Max Cohen-Coln: Reine Levy-
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Üdratzheim 10 frcs.; Camille Bloch-Scharrachbergheim 5 frcs.; Moise Bloch, daselbst
5 frcs.; Zum Andenken an Jakob Levy-Odratzheim 15 frcs.; Zur glücklichen Rückkehr
ihres Gemeinde-Mitglieds Max Stark I aus amerikanischer Gefangenschaft am 17. Omertag von Lehrer Weil und Frau-Ermetzhofen 5 M: Mädchengruppe München ׳dankt Jetti
Levinger und Schwestern Katzenstein für schöne Pessach-Tee-Sudo und erhielt Bußgelder beim hebr. Pfänderspiel zus. 4 Jl: Durch Jugendgruppe Hamburg-Altona von
Josef genannt John Benjamin 50 M: W . Silberstein-Frankfurt anläßl. der glücklichen
Genesung seines Sohnes aus schwerer Krankheit 20 M: Jugendgruppe Dettelbach-MainStockheim 15 Jl: Hermann Adler-Hettstedt zum Geburtstag seiner Gattin am 22. Mai
10 Jl: Ortsgruppe Halbcrstadt 14.68 Jl: Leopold Dre.fuß-Pirmasens 12 Jl: Gesammelt
bei der Agudo-Abschiedsfeier für Hanna Lipstadt-Fulda 33 Jl: Betty und Mali Birkenruth-Fulda danken Familie Kneip-Hetsfeld für erwiesene Gastfreundschaft 3 J ; N. N.
durch Josef Stern-Fulda 21.50 M: Durch Jüd. J.-Gr. Fürth : die Esraführer danken ׳Dr.
Leo Teitz für den Kaffee 3 Jl: Frau Lehrer Oppenheimer-Treysa anl. der Genesung ihr.
Enkelin Lotte Birnbaum 5 Jl: Durch : J.-Gr. Alsfeld: Thekla Rothschild für die erste gute
Nachricht aus Halle nach den Unruhen 5 Jl : Glückwunsch-Ablösung zur Hochzeit Dr.
S. Levi-Jacobson 7 Jl: ges . durch: Dora Kaufmann, Meta Jacobson und Laura Drimmer3 Jl: Grete Stern und 5 Aisfelder Agudisten.
—
Mannheim 34 Ji. Unter
L. J. Jacob- München sammelte 30 Jl: Ella Karo-Berlin zum 1. Jahrzeitstag von
Emil Hirsch s. A. 22. Nissan 3 Jl: durch Gutta Lion-Fürth v. d. Hochzeit Stern-Nußbaum-Aschaffenburg 5 Jl: durch Lehrer Emanuel-Großkrotzenburg: Benschen-Versteigerurg 9 Jl: Löwenberg 20 Jl: aus Kleinkrotzenburg9.60 Jl: lsr . Frauenverein-Kempen
20 Ji: lsr . Jungfrauenverein-Kempen, Purim-Fest-Erlös 100 Jl: A . Dzialowski-Kempen
10 Ji: Ungenannt -Kempen 3 Jl: L . Seckbach-Halberstadt 10 Jl: durch Jonas Rosenbaum-Halberstadt ges. b. d. Tafelrunde Heckscher-Berlin z. Hochzeit Hoffmann-Ehrenreich 23 Jl: Frau Neubaur-Breslau 20 Jl: Leo Kruskal-Frankfurt beim Austritt seiner
Tochter aus der Frauenschule 50 Jl: durch Lehrer Wißmann-Künzelsau 10 M: Louis
Daniel-Krotoschin 20 Jl: N. L. Weill-Freiburg 6 Jl: Judith und Josef sammelten beiden
Purimfeier der Paul M. Aronschen Kinder 9.42 .11: S . Leopold Fischer-Ha mburg5JG
Hübschmann-Magdeburg sammelte 36 Jl: Moritz Reichenbach-Halberst adt zur Jahrzeit seines sei. Bruders 10 Jl: MatnasJad -Halberstad 3 Jl: Klara Bachm ann.Masseltauw
ihrem Barmizwo-Vetter Isi Kohn 3 Jl: Frau S. Bachmann-Halberstadt dankt Schwester
Jettehen für Pesach-Aufmerksamkeit 5 Jl: Re will es sich mit R. M. C. Hannes nicht
verderben 3 Jl: Helene Silberberg-Breslau 10 Jl: durch Victor Löwenstein-Ichenhausen
600 Jl: Telegrammablösung des Schabbos-Nachmittag-Schiurs zur Hochzeit Jacobsohn—Dr. I.evi 7 Jl: Johanna Levy-Berlin 5 Jl: Dr . Leo Teitz-Fürth 10 Jl: Sammlung der
Esra-Cöln anl. d. Purimfeier 225 Jl: Salli Schuster-Sterbritz 5 Jl: Sammlung der 6. KI.
des Lyzeums d. Isr. Rel.-Ges, Frankfurt a. M. 20; durch M.-Gr. Posen: Kate Heymann
5 Jl: Luise Gabriel—Rechtsanw. Dr. Grzebinasch anl. ihrer Verlobung 10 Jl. — Unter
3 Jl: L . Weißbart-Kempen, Ella und Erna Karo-Berlin. Jenny Löb- Frankfurt.

Agudas -lisroel-Jugertdorganisalion.
Fürther Agudo-Mädchen׳gruppe gratuliert Jugendgruppe Hamburg-Altona zum
Einzug ins neue Heim 3 Jl- Durch dieselbe N. N. 3 Jl: Zwei Berliner Agudisten zur
Erinnerung an die schönen Leipziger Tage Ende April 3 Jl: Gertrud Nissensohn-Halberstadt verkauft AumerAnsichtskarter. 25 85 Jl: H . L 3 J/t: Betti Scheuer, Frankfurt anl.
ihrer Genesung 3 Jl: Hirsch Merkin-Leipzig 3 Jl: Hanna Lipstadt dankt der Fuldaer
Gruppe für die schöne Abschiedsfeier 3 Jl: dankt Frl. Joshua und Oppenheim für GeSeilschaft am Hanauer Banhof, Dr. Baers und Haiberstadts in ׳Halle für GastfreundSchaft 3 Jl: dankt Frl. Ehrentreu für Theaterbillet und Jola Jacobsen für Gelübde Belehrung 3 M: dankt Farn. Roscnblüth für den gemütl. Aufenthalt in München 5 Jl: zus
14 Jl: Markus Seckbach freut sich über die schöne Tätigkeit der MädchengruppP
Halberstadt 3 Jl: Else Buxhaum-Würzhurg vom ersten Gehalt in Vaters Kontor 5 Jl:
Henny Katz zum 10. und 12. Juni 5 i (: N. N. für Bundestagsbericht 10 Jl. Durch
Henry Pels-Hbg.: zur Veranstaltung von Schiurim in den Landgemeinden von N. N.
2000 Jl. Durch J.-Gr, Hamburg-Altona: ges. durch Henry Pels im Meßzug LeipzigHamburg 30 Jl.
Durch J.-Gr. Berlin: Wir sind grad’ neun in der Runde, es nahet
schon die Geisterstunde, als wir beim Wiedersehen mit Cohen, 300 Mark
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gesammelt schon, bei Mocca und bei Telefon, zu Gunsten der Organisation;
Dr. Deutschländer und Frau danken den 1. Agudisten für frdl. Wünsche zur Vermählung 20 Ji; T. M. gratuliert Martin Friedmann und Sara Philippsohn zur Verlobung, Dr. Michael Meyer spricht Familie Carlebach herzlichstes Beileid anl. des Hinscheidens ihres verehrten Vaters aus, Theodor Cassel bei Empfang einer guten Nachrieht, ders. gratuliert Farn. Emanuel Fulda zur Verlobung ihres Sohnes, Dr. W. Hofmann Tel.-Abl. zur Hochzeit Dr. A. Buk-Wittenber-g, ders. zur Hochzeit Aly SilbermannRuth Levy, Jettka Stein grat. Herrn und Frau Em. Lewinsky und Martin Friedmann
herzl. zu ihren beiden Neffen, dies, grüßt M. Fr. zum Abschied, dies, dankt Rosi Hirsch
das
für d. ״Möbelstück“, dies, wünscht dem neuen Vorstand viele Erfolge, dies, bittet daß
״Persönchen“ um Verzeihung, dies, dankt Max Cohen für die Karte, dies, ist froh,
sie aus d. G.V. noch gesund herauskam, Ruth-Berlin grüßt das ״Büble“, Mitglieder der
Mädchengruppe bedauern Jettka Steins Austritt aus dem Vorstand, Führerschaft des
Esra und Knabengruppe 1 wünschen Martin Friedmann viel Erfolg in- seiner neuen
Tätigkeit in Kowno, Schwester Emilie und Schwester Käthe danken Jettka Stein für
Arbeitshilfe am 1. Mai, Ruth Alexander grüßt die Münchner Mädchengruppe und dankt
für erwies. Gastfreundschaft, dies, dankt Klärle Katzenstein und Lily Stiefel für das
schöne Abschiedsgeschenk, dies. grat. zur Verlobung Rothschild-Rosenbusch, Arth. Munk,
Gerda Lewinsky dankt den Agudisten für frdl. Wünsche anl. der Geburt ihres Brüderchens, ges. durch Gerda Lewinsky als Ablösung zur Hochzeit Deutschländer-Lindenberger : Elfriede David, Fanny Flink, Clara Hübner, Erna Keller, Berta Korn, Recha
Lewandowsky, Paula Lewinsky, Berta Link, Erna Loewenthal, Mirjam Nathanson,
Cilly Prager , Hanna Saberski. Lea Steinberg, Hanna Stern, Lilli Weichselbaum, ges.
durch Lucie Loewenthal: Siegmund Petuchowsky dankt Franze Compart für die Käsestulle, ders. aus Freude über das eingetroffene Essen, Lucie Loewenthal dankt Mausi
Petu und Anna Fromm für die schöne Handarbeit, desgl. Siegi Petu für ärztliche Hilfe,
dies. grat. Gretel Compart nachträgl. zum Geburtstag, Dr. Birnbaum wundert sich, daß
ihm trotz s. großen Hungers keine Teilnehmer der G.V. eine Stulle anbietet, Gretel
die
Compart dankt Siegm. Stein für prompte Zusendung, desgl. Theodor Cassel für
Butterstulle, desgl. Siegi Petu für freundliche Belehrung, dies grüßt Bertha Baum,
Dieser, Hilde Lange freut sich über Einigkeit in der Agudoh, Hella Müller dankt für
Wiederwahl, Manfr. Loewenthal, L. R., Fritz Levy, Weger, A. Munk, Cassel, Rosa
Biberfeld, J. 0 ., Reiner, Dr. Jacob Levy, Hirschberger, Berta Link. Anna Wachsmann.
Hilde Lange, Alfred Biberfeld, S. Hartmann. Hallemann, Silberberg, Rosi Hirsch, Benj.
Cohen, Max Wedell, A. R., Dr. Halberstadt. Keilson, Ruth Alexander F. Lichtenstein.
Drielsma, Steinert, N. N., N. N., G. Hurwitz Dr Hildesheimer. 8. P., N. N., R. Gottheimer, Berta Petuchowsky, Siegmund Stein grüßt Arnold Merzbach zum Abschied
und wünscht ihm viel Erfolg im neuen Wirkungskreis N. N., zus. 150 Jl.
Durch J.-Gr.Dettelbach-Mainstockheim: ges. bei d. Verlobung von Hilde SternMainstockheim mit Adolf Stern-Kitzingen 20 Ji; J.-Gr. Dettelbach gratuliert ihrer
Dr.
Agudaschwester Hilde Stern 6 Ji; Frau Barth-Gersfeld 5 Ji; Dr. Abraham und
Emil Hirsch-Halberstadt 100 Jl. Durch M.-Gr. Posen: Maskirgeld C. G. und R. E. 15 Ji;
Aus der Sammelbüchse von Else Jacoby 16.75 Ji -, H. H. 5 Ji; Ruth Ephraim verlorene
Wette an Klara Goldstein 3 Ji; die beiden danken Else Jacoby für ihre Agudoh-Arbeit,
IsmarHallemann und Max Ephraim für interessante Briefe und freuen sich, daß sie
einen Sium machen, können 10 Ji■ Frau Zerline Geliert dankt ihren ״Agudoh-Nichten“
für ihre Aufmerksamkeit 5 Ji: Frieda Lichtenfeld anl. der guten Einführungen von
Kurt Matzdorf im ״Esra“ 3 Ji; zus. 52.75. Durch J.-Gr. üersfeld : Frieda Wahlhaus dankt
sich über die
Frl. Lippstadt für die geliehene Hagadah 3 Ji\ Moses Morgenroth freut, daß
er sie im
Vorstandswahl ud bittet Schwester Joh. Löwenstein! um Entschuldigung
3 Jl;
Felde nicht begrüßte 5 Ji; Oscar Wahlhaus dankt Lina Barth für die Besorgung
zus. 11 Ji. Durch J.-Gr. Halberstadt: Samek dankt Frau G. Goldschmidt für angenehme
Seder-Abende und Schnodergeld 5 Ji; H. Simon dankt Farn. Rosenbaum für Nachtlogis
Ausflug nach
3 Ji; zus. 8 M; J.-Gr. Breslau für Versteigerung des Benschens beim
Wildschütz 11.30 Ji. — Lehrer S. Wißmann-Künzelsau5 Ji; H- Lehmann-Halle. Afika״־
monLösegeld 5 Ji; G. Schmidt verheißt bl. n. d. A.J.J.O. 100 Jt f d 1. Blätter-Nummer
ohne Druckfehler; Anzahlung 3 Jl: Bettina Katz bewillkomt Meta Schwarz (statt
Blumen) 3 Ji; Esra-Knabengruppe 2 Fulda gratuliert ihrem Führer Jakob Eschwege
zum Geburtstag 5 Ji; durch Esras Noschim Mädchengruppe-Nürnberg: Das Tannen-
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Wäldchen freut sich mit Adelens Abschiedsgruß , Esther Kohn dankt Herrn Verriet fürs
Bier , Paula Hellmann 10 Jl; Betty Kohn gratuliert ihrer Cousine Esti Kohn z. Geburtstag , Rosl Rathaus . Fanny Kohn, Anna Lustig , Else Bernet gratulieren Lilly und Hedwig
zur Verlobung , insges . 18 Ji; Sally Schuster -Sterbfritz 5 Ji. —
Unter 3 Jl; E . K. 11 ״Selma Grünmandel -Breslau . Regine Pfeuffer -Nürnberg.
Karl Neißer -Lichterfelde , Rosel Gutmann -Nürnberg , Martha Basch -Posen ; durch J.-Gr.
Cassel : Jenny Michel, Bianca Danenoerg , Frieda Hahn, E. K. I u. E. K. II. Paula
Fleischhauer -Berlin , H. M., Esther Eschwege -Fulda , Erna Bachrach -Fulda , Erna Binmenthal -Fulda , Lina Goldmaier -Fulda , N. N., Sofie u. Albert Jacobs -Marburg , Tony
Kober ; E. K. II; Selma Grünmandel-Breslau ; Regine Pfeuffer-Nürnberg ; Karl Neisser-Lichterfelde ; Rosel Gutmann-Nürnberg; Martha Basch-Posen ; durch J.-Gr.-Cassel : Jenny Michel;
Blanka Dannenberg ; Frieda Hahn ; C. G. u. Hanna Baruth-Posen ; Henry Pels-Hamburg.
Hanny Munk-Cöln zur Verlobung von Lea Freund mit Nathan Bamberger 10 JiFelix Müller -Kettwig 5 Jl; Jugendgruppen Berlin Jan .-Febr .-Sammlung 28 M; Frau A.
Westheim -Eschwege 2 Ji; durch Rabb . Dr. M. Kahn-Mergentheim 80 Ji; Mendel Hofinann -Breslau 20 Ji: Mädchen -Esragruppe II gratuliert ihrer fernen Führerin Malll
Stern -Mainz zum Geburtstage 5 Ji; Jacob Neumann-Künzelsau 10 Jl; Mädchengruppe
Würzburg dankt Markus Seckbach für die schönen Sidro -Vorträge im Winter 30 M;
Leo Katzmann sammelt bei der Purimfeier des Israel . Kindergartens Fulda 34 Jl;
Jenny Stern aus Freude über die Rückkehr ihres Bruders aus dem Felde 5 Jl;
N. N. Fulda 10 Ji; Schülerinnen
Kl. V d. Isr . Lyz . Hamburg , BiberStraße 32.50 M; Purimsammlung durch Rosel Katzenstein -Fulda 7 Jl; gesammelt am
Purim durch Lehrer Theodor Wertheim -Hann. Münden : je 30 M: Isaak Meyer , Benno
Meyer , Feodor Meyer ; je 10 Ji; Sigm . Rosenberg . Moritz Rosenbger , Lehrer Wertheim;
unter 10 Ji: Prof . Dr . Falck , R.-A. Dr . Graupe , Herrn. Nußbaum Frieda Wertheim,
Frau Hammerschlag , Clara Meyer , S. Blankenberg Louis Löwenthal , Herrn. Löwenthal , Heinr . Edinger , Alice Wertheini , Max Sommerfeld , Jacob Meyer , Albert Sommerfeld, Proskauer (zusammen ! 172 Ji ). Durch Jugendgruppe Marburg 20 M; N . N. 3 Jl;
Golda Lipstadt -Marburg dankt Fr . Hirschheim -Fulda für gastliche Aufnahme und freut
sich über den schönen Schabbos in Fulda 3 Jl; durch L. Bachrach 10 Jl; Esra - und
Jugendgruppe Prenzlau Purimfeier 30 Ji; vom ^Purimspiel der Jugendgruppe Poppenlauer 50 Ji; Frau Max Walter -Poppenlauer 10 Ji; Purimsammlung
Breslau durch
Rahel und Helene Kober 600 Jl; Dr . Gradewitz -Tarnowitz 100 Jl; Dr . Samy Kober 10 Jl.
Durch A. J. Jugendgruppe Prenzlau : Rosi Hirsch 8 M■ A . Bähr 5 M; M . Steinberg 3 JL; J . Steinberg 3.50 M; J . Hirsch 3 M; Frau B. Stemberg ; Frau L. Hirsch ; M. Scharlack ; zus. 25.80 JL
Durch A. .1. Mädchengruppe Langenselbold : Nanny Ehrenreich ; Glauberg ; Joh.
Goldschmidt ; Recha Goldschmidt ; Hedwig, Selma und Rosa Hamb; Resi Isak ; Jak . Kanth;
für den Würzburger Bericht ; insgesamt 15 Ji
Beitrag zur Deckung der Defizits der fl. J. J. O.
Mendel Wertheim -Fulda 10 Ji; Eva Schlesinger -Halberstadt 10 Ji; Lea LangeHamburg 3 Jl; Marcus Seckbach -Würzburg 10 Jl; Siegfr . Rosenberg - Frankfurt a. M.
10 Jl; J . Schlesinger -Hamburg 100 Jl; Dr . J. Posen -Frankfurt a. M. 20 M.

Iacob Rosenheim - Kolonie.
Alex Meyer -Halberstadt 3 Jl; Ludwig Herz -Pfungstadtf 3 M; Der Aurech Her?
Nettig dankt Fr Else Karo für gastfreundl . Aufnahme beim Seder 5 Ji; Natha»
Wieroschewsky -Halberstadt (Kalisch ) gibt , dankbar für Jacob Rosenheims Freundr
lichkeiten , sein Maasser dieser Kolonie 49.25 Jl; Maier Maier -Hahn 5 Jl.

Agudo - Olt.
Dr. Willy Hofmann-Frankfurt am 3. Nissan zum Andenken an s. Freund Heinr.
Feuchtwanger s. A. IC Ji; N . N.-Frankfurt 5 Ji; W . Silberstein -Frankfurt zur Genesung
s. Sohnes 40 Ji; J .-Gr . Dettelbach -Mainstockheim 15 M; Hermann Adler -Hettstedt zum
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Durch Distriktsrabbiner Dr.
Geburtstag seiner Gattin am 22. Mai 10 Ji■ N . N. 20 M;
-Ausflug der Jugendgruppen
Michalski-Burgreppach, Sammlung auf einem Lag beomer
100 Ji; Verein ostSchweinshaupten
,
Burgreppach, Ermershausen, Maroldsweisach
JI; Alfred Koppen200
Ohrenstein
M.
Frau
durch
jüdischer Frauen E. V.-Mannheim
heim-Marburg 40 M.

Hülfswerk für Galizien und Polen.
Treuchtilingem,
Durch Rabb. Dr. Mannes-Schwabach v. d. Kultusgemeinde
10 Ji;
-Stralkowo
Nelken
.
Frl
Ji;
dritte Rate 75 Ji; Markus Pinczower-Breslau 50
LangendieGemeinde
aus
Manau
durch Provinzial - Rabbiner Dr. S. Bamberger
Moritz und Arnold bei der
bach 25 Ji; Louis Daniel-Krotoschin 50 M; gesammelt von
Ji; durch Esras NoschimPurimfeier der Paul M. Aron’schen; Kinder-Frankfurt 22.50
Bernet anl. s. Entlassung
Julius
Ji;
50
Mädchengruppe-Nürnberg: Minna Biegeleisen
ihren 1. Agudohgratulieren
Münz
Lissy
und
vom Militär 20 JI; die ״Lustigs“ Mädels
M; Telegrammablösung
4
Verlobung
zur
Weber
Ros!
und
Schwestern Gusta Korngold
3 M; J .-Gr. Cassel 10 Ji;
zur Hochzeit Groß—Katz: Farn. Lustig, Jonas und Teßler
ges. 15.85 M. —
Hersfeld
in
Bezirkstag
von Bella Rosenheim-Ffm. am hessischen
Katz-Nürnberg.
Mali
.,
Unter 3 M; Jenny Löb-Ffm

Kriegswaisenhäuser.
Moritz Neu118
Durch Moritz Neuberger-Berlin, Purimfeier Martin Bondi
-Berlin.
Malinowski
.
berger gratuliert zu den Hochzeiten Hermann Sechbach-Frankfurt -Halberstadt zum
Rothschild
Else
Dr. Arnold Barth 3 M; Hugo J. Cahn-Mainz 25 Ji;
Pels 300 Ji; Frau Bernhard
19. Ijar 3 Ji; Durch J.-Gr. Hamburg-Altona, durch Herrn
Mann im Frieden 10 Ji;
ihrem
mit
Pesachtage
schöne
für
Rosenberg-Eschwege dankbar
3 Ji- Durch M.-Gr.
Verlobung
Familie A. Frank-Fulda gratuliert Gitella Goldschmidt zur
Caros 3 Ji. —
von
Abschied
beim
Pleßner
Posen : Simon Neumark 25 Ji; Frau Hanna
Katz-Fulda.
Flora
;
-Berlin
Montefiore
Unter 3 Ji; Isr . Fortbildungsverein
Ludwig Gotthelmer
Aus Halberstadt (statt Blumen): Karl Anfänger, Louis Cohn
. Louis Wurzmanm
Weger
Robert Neuberger, Max Simon, Salli Tannenberg, Samuel
Ji; durch Kobers
50
.
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Purimsammlung
je 5 M; zus . 40 Ji; Rest von Judith Binetters
durch Lehrer
Ji;
20
Strehlitz
-GroßKönig
S.
.
Dr
;
Ji
10
Kinder 57 Ji; Lothar Lion Fürth
66.05 Ji;
Großkrotzenburg
Emanuel-Großkrotzenburg: aus Kleinkrotzenburg 36 Ji; aus
Maseltow
herzl.
-Breslau
Freyhau
Josef Königshöker und Frau wünschen Farn. Wilhelm
) 5 Ji; Leo Kruskal-Ffm.
zur ״gesicherten Heimstätte“ 3 Ji; Betty Bendix (Jeschurun
Jeanette Ochs s. A.
Frau
am
-Gedenken
Purim
Mayer
30 Ji; Milli Ochs und Albert
Hochzeit Braunold—Ber20 Ji; Jugendgruppe Burgpreppach wünscht Maseltow zur
Kinder-Purimfeier
Aronschen
M.
Paul
linger 5 Ji; Gella und Mally sammelten bei der
8. Nissan 5 M;
am
A.
s.
Cahn
Michael
von
22.50 Ji; Beruh . Jacobson z. Jahrzeit
. Jacobson z. Jahrzeit von
Naphthali Jacobson desgl. 5 Ji; J . J. desgl. 3 Ji; Beruh
-Halberstadt 50 M;
Neuwirth
Sara
Gottlieb Flörsheim s. A. am 12. Nissan 5 Ji; durch
20 Ji. — Unter
Cassel
.-Gr.
J
Ji;
6
Salli Schuster-Sterbritz 20 Ji; N . N.-Marburg
-Altona.
Hamburg
Jugendgruppe
,
-Breslau
Kober
Lea
,
3 M: Toni Kober-Breslau
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Aguda-Haupt-. Erez Jisroel-, Thora-Fonds, Agudo-Ost, Jerusalems Thorastätten und
Hilfswerk für den Osten an den Gruppenverband der ״Agudas Jisroel“ in
Deutschland. Halberstadt, Postscheckkonto 18901 Berlin,
für die Jugendorganisation und Jacob Rosenheim-Kolonie an Direktor Dr. G. Lange,
Frankfurt (M.), Postscheckkonto 6620, Frankfurt (M.).
und für den Kriegswaisenfonds an Direktion der Diskonto-Gesellschaft, Berlin, Postscheckkonto 1250 Berlin
zu überweisen.
Subredakteure

der einzelnen
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Bilder aus dem Osten : Rabb. Dr. Carlebach, Cöln, Apernstr. 29.
Bilder aus Erez Jisroel : Dr. M. Auerbach, Cöln. a. Rh., Engelbertstraße 46■
Aus Talmud u. Midrasch : Redakteur S . Schachnowitz, Frkft. a. M., Gr. Eschenheimerstr. 23.
Agudoh -Idee und -Bewegung : G, Goldschmidt, Halberstadt, U- d. Weiden 3.
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Ostjuden in Deutschland.
״Und er sprach : Dringt Esaw zu dem einem Lager und schlägt es, so
bleibe das andere Lager der Rettung !“ Brach die Wut des Drängers über unser
Volk in Spanien herein, so hatte es eine Atempause in Deutschland. Trat es der
Hass in Deutschland nieder, so fand es seine Ruhestätte in Polen.
Was wird jetzt aus der Nacht?
Flüchtlinge kommen bei uns an. Der und jener erzählt sein Geschick.
Herzzerreissend ist schon das Einzelleid. Verhundertfacht, vertausendfacht, — wer
vermag es zu erfassen ! Die Flut der Zuwandernden steigt. Bange Frage .erhebt
sich, .was aus ihnen wird, wie ihnen zu helfen ist. Plötzlich sind sie da, in der
Zeit des Rohstoffmangels, der Arbeitslosigkeit, Unternehmungsmüdigkeit und Geldentwertung. Ihr mitgebrachter Barbestand ist erschreckend schnell aufgezehrt.
Allenfalls kommen ihrer einige Hundert unter, wenn sie am Sonntag feiern und
nicht am Schabbos. Was aus den Tausenden wird, das ist die eine Frage.
Andere, sie zählen nach Miriaden, sind während des Krieges aus Polen
und Galizien eingewandert. Gegangen waren sie aus Osten, deren Luft von ThoraOdem gefüllt ist, wo die Lehrhäuser an jedem Wege stehen und schwer zu umgehen sind, aus durch und durch jüdischer Umgebung. Gekommen sind sie auf
sandigen Boden, dem spärlich nur Thorablumen entsprießen, in wesensfremde Umgebung. Der Uebergang vollzog sich überstürzt. Ohne Vorbereitung für die ganz
andersartigen Verhältnisse in Deutschland kamen sie her, brachten sie ihre Jugend
mit. Schnell zwar stellten sie sich auf die Erwerbsmöglichkeiten ein, die sie mit
meist gutem Geschick und gttlob mit Erfolg aufgriffen. Auch Betstätten haben sie
sich alsbald eingerichtet, soweit sie in größerer Zahl zusammen waren. Doch schon
an Schulen fehlt es ; nur an wenigen Plätzen wurden Talmud Thoras geschaffen,
meist werden städtische Volks- und Bürgerschulen besucht. Darin gehen die Knaben
auf, und in der Mehrzahl sind sie ohne systematischen Talmud-Unterricht. Den
Mädchen vollends fehlt religiöse Schulung fast durchweg. — Die ostjüdische Jugend
hierzulande, das ist das zweite Problem.
Und ein drittes, für die Zukunft gleich wichtiges: Es tut weh, zu beobachten, daß sich ganz von selbst zwischen den Eingewanderten und den Eingesessenen eine Schranke aufrichtet. Erwarten sollte man, daß unsere Brüder, Jisroels
Söhne gleich uns, ganz selbstverständlich den Weg zu uns finden, ganz selbstverstündlich von uns brüderlich empfangen und aufgenommen werden, ganz selbstverständlich in unserem Kreise geben und empfangen; — geben von den mitgebrachten Schätzen an jüdischem Wissen und jüdischem Empfinden; und empfangen,
was wir in einem Jahrhundert erlernt haben an der organisatorischen Fähigkeit, die
Treue zum Gesetz unter westeuropäischen Hindernissen zu bewahren. Aber das
alles geschah nicht oder nur in überaus geringem Maße. (Ein sprechend Beispiel:
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Hier entstand, wie an vielen Orten, ein ostjüdischer Lern- und Unterstützungsverein.
Ich meldete mich zur Aufnahme und bekam keine Antwort. Zwar wissen die Leute,
wie ich mir wenigstens einrede, aus mannigfacher Erfahrung, daß ich mich ihnen
verwandt und zugehörig fühle. Allein ich bin nun einmal in Deutschland geboren:
Mißtrauen).
1. Unter den Flüchtlingen gibt es wenige Schwerarbeiter, viele, die ein
Handwerk, ein Gewerbe erlernt haben, und eine Menge Jeschiwo-Jiinger. Zur landwirtschaftlichen Arbeit sind kaum einige geneigt; wo immer es möglich
verlassen sie die Arbeitstellen, ln industriellen Werken und Fabriken haben anist,
hundert
untergebracht werden können. Für Handwerksgesellen gäbe es Beschäftigung; doch
die Meister kleiner Betriebe können auf die Samstag-Arbeit nur schwer verzichten
und sträuben sich daher gegen die Annahme jüdischer Leute oder bezahlen unausreichende Löhne. Die Talmudisten schließlich sind ganz übel dran. Handelte
es sich nur um Monate, so ließe sich Rat schaffen; aber es muß damit gerechnet
werden, daß die Flüchtlinge auf Jahre bei uns bleiben müssen. Gleich nachdem
die ersten Ausgewiesenen und der Zwangsrekrutierung Entronnenen angekommen
waren und tausende Nachzügler angemeldet hatten, lud Rosenheim auf Anregung
des Gruppenverbands die in Frankfurt für ein Hülfswerk in Betracht kommenden
Institutionen zur Beratung ein und legte ihnen ein vortrefflich ausgearbeitetes Programm vor. Dieses ging nach Berlin weiter und blieb da leider stecken. Tatkräftige Rabbinen und Raufleute griffen vereinzelt ein und rieten und halfen örtlich
von Fall zu Fall. Doch die Zahl der Flüchtenden wuchs weiter, und heute wird
sie in Berlin allein auf Vierzigtausend geschätzt. Die Polizei weist hurtig aus, ratlos wandern die armen Menschen und verbrauchen das Mitgebrachte an Geld,
Kleidung und Schuhwerk. Von geldlicher Unterstützung solcher Mengen, zudem für
die Dauer, kann keine Rede sein. Die Kassen der großen Verbände sind leer und
jetzt nicht aufzufüllen. Nur organisatorische Maßnahmen mit geringen Kosten können
in’s Auge gefaßt werden und Rettung bringen. Da fast alle Ankömmlinge mit
Mitteln von Hause versehen sind und nach Oeffnung der Grenzen sogar Nachschösse erlangen können, so ist die Summe der einzeln mitgeführten und nachzuschießenden Beträge für die Gesamtheit der jungen Männer zu beanspruchen.
Anders ist, wie es den Anschein hat, nicht zu helfen. Gelingt es aber, dem Gemeinsinn der Leute das Vertrauen zur (Trganisationskraft der deutschen Judenheit
abzuringen, so wäre viel gewonnen. Es wären dann sofort Handwerkerschulen aufzumachen, worin die gelernten Handwerker, nachdem sie von deutschen Meistern
ein Prüfungszeugnis erlangt haben, Lehrlinge ausbilden, ln Städten mit zahlreicher
jüdischer Einwohnerschaftwürden größere Betriebe für Schuster, Schreiner, Schlosser,
Spengler, Töpfer, Schmiede, Tapezierer, Weber, Sticker, Färber eingerichtet, alles
auf gemeinsame Kosten der Interessenten und ihrer Angehörigen im Osten. —
Gleichzeitig können selbständige Handwerker und Gewerbetreibende sich einzeln
an andern Orten niederlassen. Auf Inserate in den jüdischen Blättern würden mutmaßlich viele Hinweise eingehen, daß hier ein Buchbinder, ein Sattler, da ein Ofensetzer, dort ein Uhrmacher, ein Mützenmacher sein Brot finden kann. —
Neben
den Handwerksstätten müßten Thora-Lehrstätten bestehen, wo auf Kosten der neuen
Gemeinschaft tagsüber ״gelernt “ wird. Die vielen Ostjudenvereine wären unschwer
zur Mitwirkung durch Bemühung und Geldbeisteuer zu gewinnen ; auch von
Amerika, Holland und Skandinavien würde Beistand zu erwirken sein, und ein
großes Werk könnte mit verteilten Kräften aufgebaut werden, ein Werk, das den
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Verzweifelnden zu ehrbarem Dasein, den vereinigten Hilfsorganisationen zur Befriedigung und dem Verwandtschaftsgefühl Aller zur Kräftigung verhelfen würde.
Dabei brauchen die kleinen, gegenwärtig angestrebten Mittel (Unterbringung in Fabriken, auf Landgütern, zum Thora-Unterricht in Landgemeinden) gar nicht in
Wegfall zu kommen.
2. Die Eingewanderten der zweiten Kategorie haben in Deutschland Fuß
gefaßt. Sie ließen sich nieder und fühlen sich im allgemeinen wohl. Das ist ein
Trost im großen Bruderleid, daß sie wirtschaftlich anscheinend gesichert sind,
G. 8. D ! Nicht aber haben sie bisher einen festen Grund legen können, um ihr
heranwachsendes Geschlecht für Gott und Thora zu erhalten. Noch ist bei ihnen
das volle Bewußtsein nicht eingedrungen, was es bedeutet und wie schwer es ist,
iu Deutschland als Jehudi zu leben und Haus und Erziehung dafür einzustellen.
Noch leben sie sorglos dahin in dem irrigen Wahn, daß es sich hierzulande ebenso einfach und leicht jüdisch leben lasse, wie es ganz von selbst daheim der Fall
war. Darum scheinen sie zu meinen, es genüge, Talmud Thoras für die Kinder,
Beträume, Schechito, Mikwoaus zu beschaffen. Wir wissen, daß das nicht ausreicht, haben aus schmerzensreicher Erfahrung eines Jahrhunderts gelernt, daß nur
der Zusammenschluß
aller Gleichgesinnten in Westeuropa die Gewähr bieten
kann für die durchdauernde Treue zur Thora, daß nur organisierte
Gesamtheit
die schwere Sorge der Charejclim bannen kann. Der Gemoro-Aussprueh, daß das
junge Geschlecht deshalb so oft von der Väter- und Großväterweise abweiche,
weil die Thauro sich nicht einfach vererbt, bewährt sich ganz besonders im Westen.
Da muß alles organisiert sein, was im Osten das Zusammenwohnen kompakter
Massen ohne organisatorisches Zutun gedeihen läßt. Kolonien in den Städten
werden darum, auch 'wenn die Einzelnen für sich oder miteinander Talmud lernen,
Gesamtheits-Schiurim einrichten müssen, um an ihnen ragend aufzuzeigen, daß in
Deutschland mehr als im urjiidischen Osten die Thauro erworben werden muß,
damit man sie besitze, und daß das Talmud - Studium hier ein Anliegen der Gesamtheit ist und von ihr organisiert sein muß, um lebenskräftig durchzudauern von
einem Geschlecht zum andern. — Ebenso werden unsere neu-deutschen Brüder die
Tochter-Erziehung anders aufbauen müssen als daheim. In ihren großen östlichen
Gemeinden lebten die Frauen und Mädchen in einer ganz von Thauro und Jir’o
erfüllten Atmosphäre, und wenn sie gar nichts lernten, atmeten sie so viel jüdischen
Geist und Dinim-Kenntnis ein, daß sie mustergültige Frauen und Mütter werden
konnten. Ganz anders bei uns, wo die Luft von ganz andern Bestandteilen geschwängert ist. Assimilanten sind wir allesamt in dem Sinne, daß wir von der
Kultur und Anschauung unserer nichtjüdischen Umgebung in uns aufnehmen; das
ist eine unabwendbare Tatsache und als naturnotwendig wahrlich keine Schande.
Nur eine Assimilation ist gemein, widerjüdisch, erbärmlich: der Abfall vom Gottesgesetz. Wer einem gutjüdischen Hause entstammt und sein jüdisch Pflichtenleben
dem westeuropäischen (oder auch osteuropäischen !) Zeitgeist assimiliert, der mag
ein liebenswürdiger Mensch und begeisterter Palästina- Freund sein —- er ist ein
Unjude. — Zu Frauen- und Mädchenkursen in Tefillo, T’nach und Diniin werden
sich daher auch die östlichen Frauen und Mädchen entschließen müssen, und zwar
in organisierten Gruppen, ganz wie es sich bei den Eingesessenen als unentbehrlich
herausgestellt hat, damit sie als Noschim zidkoniaus ihre in allen Zeiten seit Mizrajim bewährten Verdienste um ihr Volk mit G. H. weiter bewahren und bewähren;
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damit in Deutschland durch den wertvollen zahlenmäßigen Zuwachs wieder starke
gottesfürchtige Massen heimisch werden.
3. Was ist es, das die Annäherung, die so dringend nötige, zwischen den
jung- und den alteingesessenen Juden erschwert? Gemeinsam ist ihnen das Jüdischste, nämlich Lehre und Gesetz, gemeinsam die Abstammung, gemeinsam Leid
und die Sorge für unsere Gesamtheit, gemeinsam die Sehnsucht nach dem Land
und seinem Erlöser, gemeinsam das Gebet, gemeinsam sogar, dem Ursprung nach,
die Umgangssprache: dort das Mittelhochdeutsch von vor 3 - 400 Jahren mit hebritischen und polnischen terminis technicis, hier Neuhochdeutsch mit entwickelter
Grammatik. Was sie trennt, sind alledem gegenüber Nichtigkeiten: dort, um ein
Beispiel zu nennen, die der slavischen Umgebung eigene Lebhaftigkeit des Sprechens
und der Geste — hier die dem Westeuropäer abgelauschte steifere Redeweise und
abgemesseneres Auftreten, was dem unruhigen Oestier als Schwerfälligkeit und
Phlegma erscheint. Solche äußerlichen Unterschiede, die lediglich unter dem Einfluß der Außenwelt entstanden sind, haben schließlich auch zwei leibliche Brüder,
die, früh getrennt, in verschiedene Weltteile gerieten; auch sie finden einander beim
Wiedersehen absonderlich — bis sie von Vater und Mutter, Geschwistern und
Heimat sprechen. So werden auch die Brüder, die drei bis vier Jahrhunderte räumlieh getrennt gelebt haben, sich schnell nähern müssen, wenn sie von Abraham
und Sara, Jisroel und Erez Jisroel sprechen. Der Anfang nur muß gemacht
werden, das Mißtrauen gegen — Ejsek taatsch auf der einen, gegen den — Pollak
auf der andern Seite überwunden, nicht aber der Abschluß gegen einander noch
hermetischer werden. Den Anstoß zur Annäherung sollten wir geben , indem wir
die Ostjuden zu Versammlungen bitten, ihnen durch unsere und ihre Redner klar
zu machen suchen, daß es uns ernst ist mit dem Willen zum Zusammenschluß,
zu gemeinsamer geistigen und tätigen Arbeit für einander —* und miteinander für
unser heilig Volk. Eindringlich sollte ihnen vor Augen geführt werden, so eindringlich wie nur große Liebe es vermag, in welche Gefahren ihrer Kinder einzigwahre Jiidischkeit gerät, wenn diesen Gefahren nicht durch unsere organisatorischen
Mittel beizeiten begegnet wird. Abneigung gegen jegliche Organisation aus Selbständigkeitsdrang, aus Widerwillen gegen ״taatsche “ Disziplin ist freilich eine stark
ausgeprägte ostjüdische Eigenschaft (wir selber laborieren noch daran) und viel
Takt, Geschick, Geduld, Zähigkeit, Ehrlichkeit und — nochmals — Liebe wird
vonnöten sein, um zum Ziel zu kommen.
Wie Wolken wurden einst die jüdischen Gemeinden aus Deutschland gen
Osten gepeitscht, als ob sie wolkengleich zerstieben müßten. Nach Jahrhunderten
kehrt ein Teil von ihnen — bis zur endlichen Heimkehr ins Väterland — hierher
zurück, wie Tauben nach langem Ausflug zu ihren Schlägen (Dir. Hirsch zu
Haftoras ki sowau). Den Wolken gleich können sie unserem dürren Boden segnendes
Naß spenden; den Tauben gleich sei ihnen die alte Heimat desto anziehender, je
länger sie von ihr getrennt waren. (Julius Hirsch zu Jesaias 60., 8:).
״Wer sind diese ? Wie Wolke eilten sie dahin — doch wie Tauben zn
ihren Schlägen.“
Möchten sie scholejm heimkehren, vollkräftig an Körper, zu vollen materiellen
Erfolgen und ungeschmälert in ihrer jüdisch-sittlichen Ganzheit — wie unser Vater
Jakob heimgekehrt ist, scholejm begufau, scholejm bemomaunau, scholejm besaurosau.
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Die Heimkehr nach Palästina unter Esra und Nehemia.
(Fortsetzung.)
XV.
Eine weitere  תקנהim
—
vorigen Artikel sind Esra’s Verfügungen betreffs
der Mischehen und der Gebete besprochen worden, —, die unstreitbar Esra zuzuschreiben ist, war:  ירדנין בשני ובחמשיdaß jeder namhaftere Ort ein ständiges בית דין
habe. Hier drängt sich uns die Frage auf, wie es denn eigentlich bis jetzt damit
bestellt war. Es ist doch natürlich anzunehmen, daß das jeweilige בית דין הגדול
stets Sorge dafür getragen hat, daß die biblische Vorschrift: שפטים ושטרי□ תתן
 ״ לך בכל שיעריךRichter und Aufseher sollst du in all deinen Städten einsetzen“
möglichst zur Ausführung gelangt ist. Wenn es z. B. von  שמואל הנביאheißt:
 והלך מדי שנה ושנה ושפט את ישראל, daß er jedes Jahr das Land bereiste und Israel
richtete, so ist doch damit nicht gemeint, daß Samuel sich als fahrender Richter
betätigt, sondern daß er überall nach dem Richtigen gesehen, daß er überall die
bestehenden Gerichtshöfe inspiziert hat.
Während der Regierungszeit des Königs  יהושפטerfahren wir wieder
Näheres über die Gerichtsbarkeit. Es scheint dem eine Zeit der Vernachlässigung
auf diesem Gebiete, herbeigeführt durch die Wirren in der späteren Regierungszeit
des Königs Salomo und seines Sohnes Rehabeatn, vorangegangen zu sein. Es
heißt darüber in □ דברי הימיII( , 19, 5 ff) : ״Und er (der König Josaphat) bestellte
Richter im Lande in allen befestigten Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sprach
zu den Richtern: Sehet zu, was ihr tut; denn nicht für Menschen richtet ihr, sondern
für den Ewigen, und Er ist bei euch in der Rechtssache. Er durchschauet euer
Herz und weiß den Grund und die Absicht eueres Urteils. So sei nun die Furcht
des Ewigen auf euch, beobachtet und übet aus (das Gesetz Gttes), denn bei dem
Ewigen unserem Gtte ist kein Unrecht und kein Ansehen der Person und keine
Bestechungs-Annahme“.
Unter den späteren Königen finden wir keine besonderen Berichte über
diesen Punkt. Die Klagen der Propheten über mangelhafte Rechtssprechung zeigen
uns den unheilvollen Einfluß, den pflichtvergessene Könige und Volksführer auch
auf die Gerichtsbarkeit ausübten. Die guten, unentwegt auf dem Standpunkte des
 דין תירהstehenden Richter wurden von ihren Stellen verdrängt und mit Elementen
ersetzt, die willfährige Werkzeuge der ״Großen“ im Lande waren.
Vollends darniedergelegen hat die Rechtssprechung in der Zeit שבין בית
 לבית. Die Geschehnisse bei der Ermordung Gedalja’s und die Art und Weise, wie
mit dem Propheten Jirmija umgesprungen wurde, erweisen bis zur Evidenz, daß es
zu jener Zeit völlig an einer Institution gemangelt hat, von welcher diesen Vorgängen doch einigermaßen hätten entgegengetreten werden können. Es gab eben
kein  בית דין הגדול, und ohne ein solches mangelte es den einzelnen  בתי דיניןin
den einzelnen Städten an der nötigen Autorität, aber auch an der nötigen Beaufsichtigung und an dem Antrieb zu einer Rechtssprechung im Sinne der • תורה
Besser wurde es erst nach Rückkehr der Exulanten aus Babylon. Zu einer
durchgreifenden Regelung des für die weitere Entwickelung des neuerstandenen
Staates so wichtigen Gerichtswesens kam es aber erst, als der neue Staat unter
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Dach und Fach gebracht worden war. Erst als einigermaßen Ordnung eingetreten
war und man an den inneren Aufbau Erez Jisroels gehen konnte , da säumten
 עזרא ובית רינוkeinen Augenblick, ihr Augenmerk dieser für die Konsolidierung des
Gemeinwesens so wichtigen Institution der  בתי דיניןzuzuwenden . (•תותס כתובות ל ב ע א
erörtert, worin der Vorzug der  הקנהvon Esra gegenüber den bisherigen Gepflogenheiten auf diesem Gebiete bestanden habe).
XVI.
Wir hätten nun zu einem weiteren Gebiete der Tätigkeit von
 עזרא ובית דינוüberzugehen und zwar zu ihrer literarischen Tätigkeit. Ihre wichtigste Tat auf diesem Gebiete ist die Zusammenfassung des Kanon. Sie stellten
die 24 heiligen Schriften zusammen und schützten die einzelnen Schriften, besonders die der kleinen Propheten und Hagiographen dadurch vor dem Untergange.
Im Zusammenhänge damit wurde bestimmt, daß keine weitere Schrift dem Kanon
mehr angefügt werden dürfe. Sie machten es sich ferner zur Aufgabe , den Text
der  תורה, wie auch der anderen Schriften vor etwa sich einschleichenden Fehlern
zu schützen , indem sie die Verse, Worte und die Buchstaben der .ספרי הקרש
werden.
zählten, weshalb sie nach einer Deutung des Wortes  סופריםgenannt
למה נקראו הכמים שבאותו הדור סופרים שהיו עושים את התורה ספורות ספורות ואסרו
).עור כעם עריה כוכר בדברי הורה כן היה סופר בדברי הסמים ( קידושין ל
Aus letzterer Bemerkung, daß  עזרא ובית דינוauch die Ueberlieferung der
 חכמיםdurch die Zahl festzuhalten und. vor Vergessenheit zu bewahren bestrebt
waren, geht hervor, daß sich ihre Sorgfalt, wie a ׳1f die schriftliche, so auch
auf die mündliche Lehre erstreckt hat שנקראו כופרים שעשו כל רהורה כולה מכפרות
 בנון ט־ל מלאכות לשכת וארבעה אבות נביקין. ״Die Weisen jener Zeit wurden ״Soferim“
genannt , weil sie auch die mündliche Lehre durch die Zahl in Erinnerung zu erhalten bestrebt waren, wie zum Beispiel ihr Hinweis auf die 39 am Sabbat verbotenen Hauptarbeiten und die 4 Hauptschäden u. a. m. (Jerus. Schekalim ).
Ein Bericht im 14.  בבא בתראnennt uns Esra auch als Verfasser von
biblischen Schriften und zwar hat er das Buch Esra und die Chronik רברי הימים
verfasst :  • עזרא כהב כפרו וכפר דברי הימים ער לוDie Chronik hat er unter der
werden,
Bemerkung der Quellenberichte, wje sje j m □  ס ך ברו ךו^ירangegeben
geschrieben . (Wir stellen hier diese Quellen, die in dem Buche selbst nur zerstreut genannt werden, zusammen . Es sind : ‘ נבואת0 ,ספר דברי נתן הנביא
 מררש. יהוא בן הנני, ס׳ מלכים, ם‘ חזות ערוא ההוזה ס' דברי שמעי" הנביא,אחיה השלוני
•)ו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמון החזה ודברי חוזי, יתר דברי עזיו־,ספר המלכים
Wenn wir uns die Frage vorlegen , warum man sich nicht schon früher
von berufener Seite an diese Arbeit der Sicherung des Bibeltextes und der mündliehen Überlieferung gemacht habe, so müssen wir uns hierbei folgendes vor Augen
halten. Solange der Staat bestand, gab es ein  ב ת דין הגדול, dem , alle auftauchenden Fragen vorgelegt werden konnten, und das auch in der Lage war, den schriftlichen
Text der Gtteslehre vor jeden Änderungen zu bewahren. Wenn auch die Zustände in
der Königszeit manchmal trostlos waren, so hat es doch niemals an Männern gefehlt,
die imstande waren, die Continuität der Überlieferung aufrecht zu erhalten. Es mußten erst
die Erfahrungen des  גליתkommen,die traurigen Erfahrungen einer völlig führerlosen Zeit,die
es nunOT  עזרא וביתnahelegten , diese Arbeiten möglichst bald einer Erledigung zuzuführen.
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Aus denselben Motiven wandte man sich auch der Regelung, Sichtung
und teilweisen Fixierung des überlieferten Lehrstoffes in einen bestimmten Text zu.
Man sah, wie viel von dem überlieferten Lehrstoff verloren gegangen , und sagte
sich,**daß es daher kam, daß die  הלכהganz lose neben dem Schrifttext einherging.
Um die  הלכהin dieser Weise zu erhalten, bedarf es dauernd eines ganzen Stabes
von Gelehrten, die sie als ihre Träger vor Vergessenheit bewahren sollten. Wie
aber,wenn, wie in den jüngstvergangenen Zeiten  שבין בית ראשון לבית שני, diese Gelehrten
nicht da sind? Da mußte man auf Mittel und Wege sinnen, um durch kurze
Fixierung des Halachastoffes dessen Erhaltung sicher zu stellen. Hier haben wir
den  יסוד המשנהin ihren Anfängen zu suchen, die von  עזרא ובית דינוausgegangen sind.
XVII.
Im Zusammenhänge damit, mit der Erhaltung der  הלבה, stehen auch
 תקנות וגזירות, die von dieser Korporation ausgegangen sind. Nicht daß sie etwa
die Ersten gewesen wären, die dieses Gebiet des Gesetzesschutzes bearbeitet haben.
So werden eine Anzahl von  תקנותauch schon von früheren erwähnt, vom König
Salomo,  • • הכם בני ושמח. (בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה
) - לבי ואשיבה הורסי דבר שבת ידvom König  יהושסט, von  חגי הנביאu . A.
Mehr als je hat aber diese Zeit Maßnahmen zum Schutze erfordert, wie
aus dem uns durch  שמעון הצדיקüberlieferten Ausspruche der אנשי
auch
wir es
 כנסת הגדולהersehen können:  ועשו סיג לתורה. So wichtig ihnen das והעמידו
 תלמידים הרבהerscheinen mußte, um den Ueberüeferungsstoff auch . weiter tradieren
zu können, so war es nicht minder notwendig, durch  גרירות וסיגיםdas Gesetz zu
schützen.
So haben Esra und seine Genossen es erreicht, daß trotz aller Widerwärtigkeiten, die sich ihnen in den Weg gestellt haben, auch während der zweiten
Staatlichkeit dem jüdischen Volke das geistige Gepräge des Volkes der  תורהgewahrt geblieben ist. Eine Reihe von  תקנות, die ( גמרא בבא קמא ( פ“ אuns von Esra
überliefert, zeigt uns, wie seine Fürsorge nicht blos auf die geistige Hebung des
Volkes beschränkt geblieben ist. Diese  תקנותzeigen ihn uns in seiner Arbeit für
das Wohl des Volkes auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit. Auch hierin folgte
er seinem großen Vorbilde : • משה רבנו
XVIII.
Gleich die erste der 10  תקנותvon Esra, von denen in • בבא קמא פ“ בdie
Rede ist, sieht ihrem Urheber so recht ähnlich. שקורץ במנחה בשבת וקורץ בשני
 וחמישיdaß am Sabbat-Nachmittag Thora-Vorlesung abgehalten werde, ebenso auch
an jedem Montag und Donnerstag. Am Sabbat-NachmLtag  מפני שבי קרנות, damit
auch den Leuten, die während der ganzen Woche dem Erwerb nachgehen mußten,
zu hören.
die Gelegenheit geboten werde, Thoravorlesungen und Thoraerklärungen
►
Damit auch diese Kreise nicht bar seien der Thorakenntnis, die zur Erfüllung der
ihnen
 מצותunbedingt notwendig ist, damit sie die freie Zeit, die die Sabbatruhe
konnten.
weihen
מצו
ה
größten
der
Erfüllung
der
brachte, dem Studium der  תורה,
Ferner erweiterte und verankerte [ er noch fester die schon ältere Einrichtung, daß
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auch am Montag und Donnerstag jeder Woche ein möglich weiter Kreis die Gelegenheit wahrnehmen könne,  רברי תירהzu hören. Wer konnte besser als Esra die
Erklärung der  דורש ' רשימותverstehen , die Erklärung des Verses: מלכו שלשת ימים
 במדבר ילא מצאו מים ואין מיש אלא תורה. Wer konnte besser als Esra die schon
von den früheren gemachte Erfahrung bestätigen, daß wenn  ישראלauch nur kurze
Zeit die  תורהvernachlässigt , es sich damit von seinem eigentlichen Lebensquell
entfernt. Wenn man sich daher schon früher veranlaßt sah, darauf hinzuwirken,
daß keine drei Tage vorübergehen dürfen, ohne von dem Quell der  תורהneue Erfrischung entlehnt zu haben, so mußte die Notwendigkeit einer solchen  תקנהganz
besonders hervortreten in einer Zeit des Niederganges, in einer Zeit der Unwissenheit, wie sie Esra bei seiner Rückkehr nach Erez Jisroel angetroffen hatte. Es ist
daher ganz natürlich, daß Esra ältere Einrichtungen zur Hebung des Thorawissens,
die mehr oder weniger in Vergessenheit geraten waren, wieder erneuert und erweitert hat und daß er auch seinerseits Verfügungen traf, die alle auf das eine hohe
Ziel hinausliefen, die Kenntnis der  תורהim Volke allgemein zu machen, um so
von Innen heraus eine Gesundung des Volkslebens herbeizuführen.
XIX.
Als eine der wichtigsten  תקנותvon  עזרא ובית דינוhaben wir im vorigen
Artikel seine Regelung des Gerichtswesens bezeichnet. Seine und seines Kollegiums  תקנהauf diesem Gebiete wird im Talmud mit den Worten ודנין בשני ובחמישי
erwähnt. Wir haben bereits gesehen, daß die Gerichtsbarkeit zur Zeit, als Esra
nach  ארץ ישי־אלgekommen war, tief darnieder gelegen hatte. Nicht daß es an Gerichtshöfen gefehlt hätte. Die Gerichtshöfe waren da, es fehlte ihnen aber an dem
Geiste, wie ihn vor Esra der König  יהושפטvon den Richtern verlangt hatte.
Esra’s Bestreben ging nun dahin, das Gerichtswesen lückenlos zu gestalten, es zu
intensivieren. Es durfte an keinem Orte, der eine namhaftere Bevölkerung aufzuweisen hatte, ein  בית רץfehlen , und es sollte nicht blos zusammentreten, wenn man
an es herantrat. Es mußte in jedem größeren Orte an jedem 2. und 5. Tag der
Woche tagen, damit alle Streitfälle so rasch wie möglich aus der Welt geschafft
werden konnten. Die Festsetzung dieser Tage ‘ ב‘ והwar nicht ohne Zusammenhang mit der vorhin erwähnten  תקנהder  קריאת התורהam 2. und 5. Tag der
Woche. An diesen Tagen kamen die Leute aus den Dörfern in die Kreisstädte,
um dort der  מצוה, keine 3 Tage ohne  תורהvorübergehen zu lassen, nachzukommen. Da sollte ihnen auch gleichzeitig die Gelegenheit gegeben sein, ihre Streitigkeiten zu schlichten, um dadurch jede auftauchende Uneinigkeit oder die UrSache hierzu im Keime zu ersticken. So standen die beiden letzterwähnten תקנות
im engsten Zusammenhang mit einander. Die eine wurde durch die andere
gehalten und gestützt. Durch sie kamen diejenigen, denen es in ihrem Wohnorte
an jeglicher Belehrung gemangelt, an den Tagen der Zusammenkunft in die Stadt,
um von dort geistige Nahrung zu bringen und auch, um dort die Entscheidungen
der  דין תורהD  בתי רינין עin allen auftauchenden Streitfragen entgegenzunehmen.
Noch eine weitere Reihe von  תקנותknüpfen sich an den Namen dieses
Mannes, den unsere  הבמיםals den zweiten  משה רבניfeiern. ראוי היה עזרא שתנתן
 התורה על ירוNeben  משה רבניverdient Esra als der Lehrer seines Volkes bezeichnet zu werden, als der Mann, der wie  משה רבניseine Lebensaufgabe in der
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Erhaltung der  תורהgesehen hat. Esra war es, dem es, als נשתכחה התורה
die  תורהin Vergessenheit geraten, gelungen ist, sie wieder fest
,
 עלה ויסדתals
zu begründen und zur geistigen Basis des neuerstandenen jüdischen Staates zu
machen.
Dr. Frankl.
Halberstadt .

Literarische Rundschau.
Moses

Rath  “ שפת עמני״Lehrbuch der hebräischen Sprache, Wien 1919 . 4. Auf-

läge.
Heute noch, nachdem der ״Rath“ seinen Siegeszug nahezu vollendet hat,
muß einiges über ihn gesagt werden. Zuerst sei zwei radikalen Ansichten entgegengetreten , der einen, die ihn restlos bejaht, der anderen, die ihn in Bausch
und Bogen verdammt. Wer ihn fleissig durcharbeitet, wird weder ein  למקnoch
ein  עם הארץwerden . Es gibt weiter kein Lehrbuch, das eine so gründliche
grammatikalische Durchbildung vermittelt wie dieses. Aber auch hier sind EinSchränkungen zu machen. Es fehlt das große Ganze, das noch einmal zusammenfaßt, ordnet. Da die Grammatik auf 150 Lektionen verteilt ist, steht hier etwas,
dort wieder etwas, zusammenhängend wird sie nicht geboten. Die letzten 50 Lektionen können ruhig wegfallen, der wenige noch enthaltene Stoff in die früheren
hineingearbeitet werden. Dem Wert des Buches wird dadurch kein Abbruch getan.
Den in jeder Lektion enthaltenen abweichend konjugierten Verben dürfte עתיר,
gehen usw.) beigefügt werden. Der Lernende prägt sich
 מקורzu(
 עברund
dann — wie im Lateinischen — zugleich die unregelmäßigen Formen ein. Eine
große Tabelle, wie sie etwa der Japhet enthält, muß angegliedert werden.
Dasjenige, was mir am meisten auffiel — aber ganz erklärlich ist — sei
kurz charakterisiert. Der Rath vermittelt keine jüdischen Bilder . Man lernt
kein jüdisches Leben kennen, wird mit jüdischer Anschauungsweise nicht vertraut
gemacht. Es werden wohl mitunter nationale Töne angeschlagen, wie: ״Palästina
ist unser Vaterland, Juda Halevy unser grösster Dichter.“ Doch damit ist der jüdische Inhalt so ziemlich erschöpft. Wir wollen hier keine Revolverkritik treiben,
wahllos niederzureissen, ohne neue Wege zu weisen. Das Lehrbuch Rath, von dem
ich träume, muß noch folgende Verbesserung haben. Die ersten 30 Lesestücke
können nur wenig verändert werden, da die hebräischen Kenntnisse für inhaltsreiobere Lektüre noch fehlen. Von da ab aber müßten Lesestücke aus dem Leben
der Propheten, der großen Gelehrten, der Lehrhäuser in Sura und Pumpedita, Skizzen der Charaktergröße der Ghettojuden und des jüdischen Milieus im Osten folgen.
B. ben M.
Mein

Weq zum Chassidismus

.

Erinnerungen von Martin Buber 1918 . Litera-

rische Anstalt Rütten &Loening , Frankfurt a. M.
Es ist stets von Interesse, den Werdegang eines großen Mannes, den Zusammenstoß mit den für sein Schaffen bestimmenden Mächten und die sich erge-
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bende Auslösung kennen zu lernen, mehr noch, wenn dieser Mensch nach all dem,
was man über ihn hat sprechen und urteilen hören, selbst aktiv eingreift, und dadurch eine Flut von ״Tatsachen“ wie selbstverständlich über Bord wirft, wenn er
selbst das für seine Entwicklung Wesentliche hervorhebt, gewissermaßen eigenhänhändig die Genesis seiner Geistesrichtung aufweist. Ein solches Buch hat daher
zwiefachen Wert. Einmal verfolgt es den Selbstzweck, dann aber gestattet es Rückschlösse auf Tiefe und Durchdringung des auf den Schild gehobenen Stoffes.
Eine solche autobiographische Skizze hat Martin Buber — der Enkel eines
Salomon Buber — nach Erscheinen seiner Bücher ״Drei Reden über das Judentum “,
״Geschichten des Rabbi Nachman“, ״Legende des Baal-Schern“, ״Die jüdische Bewegung“, ״Vom Geiste des Judentums“ der Oeffentüchkeit übergeben. Und ich
glaube, daß sie geeignet ist, uns mit Buber über einen Punkt zu verständigen, —
nämlich den Trennungsstrich noch kräftiger als bisher zu ziehen.
Zunächst eine periphere Bemerkung. Wie der Titel des Büchleins besagt,
beschäftigt sich Buber vornehmlich mit dem Chassidismus, über den er hier nur
noch bekanntes wiederholt, auf selbst ausgetretenen Wegen wandelt. Einmal durchbricht er aber den selbst gezogenen Damm, um ein recht wesentliches Bekenntnis
zu machen, das zu all seinen früheren Auslassungen in einem sonderbaren Kontrast steht und geeignet ist, ein Mißverständnis zu erzeugen Am klarsten wird
diese Merkwürdigkeit durch den Passus dokumentiert, der, auch aus dem Zusammenhang gerissen, nicht mißverstanden werden kann, ״ln der Tat, nirgends in den
letzten Jahrhunderten hat sich die Seelenkraft des Judentums so kundgegeben wie
im Chassidismus. Die alte Kraft lebt in ihm, die einst, wie Jakob den Engel, mit
starken Armen das Unsterbliche auf der Erde festhielt, auf daß es sich im sterbliehen Leben erfülle. Zugleich aber gibt sich darin eine neue Freiheit kund. Ohne
ein Iota
Lebensnorm
daß am Gesetz , am Ritus , an der überlieferten
in einem jungen Licht und
geändert würde , ersteht die Altgewohnte
Sinn . Dem äußern Anschein nach noch mittelalterlich gebunden , ist das
“. (Von uns gesperrt gedruckt) (M. Weg zum
chassidische Judentum .
Chass. 8. 8/9.) — Wer Bubers Stellung zum gesetzestreuen Judentum, wie zum
Chassidismus kennt, kann durch diese Sätze leicht irregeführt werden. Wer aber
weiß, was Buber alles unter ״Entartung“ — ein recht dehnbarer Begriff — versteht, daß für ihn Entartung und miD -treue ganz adäquate Werte sind, wird sich
nicht dem Schiffe Bubers durch das gefährliche Meer der Kabbala anvertrauen.
Nicht das stille an Jüdischkeit gesättigte Milieu, nicht die Innigkeit jüdischer Feste, nicht die Freude am ״Lernen“, auch nicht das Leben im  חדרoder
die jüdische Erziehung können, als von ihm genannte, erwäh,
der  ישיבהnicht
nenswerte Tatsachen genannt werden. Im Anfang war (in jüdischer Beziehung)
das Nichts. Großstadt! — Frühzeitig kam er nach Sadagora, aber hier sind es
nur die peripheren Eigenschaften der Umgebung, die ihm in die Augen springen.
״Der Rebbe ist der wahrhafte Führer, die anderen Chassidim die wahrhafte Gemeinde.“ — Im Knabenalter kam wieder das Nichts. ״Die frühe Ahnung begann
ins Unbewußte zu gleiten.“ Er sah nichts mehr vom Leben der Chassidim, auch
wenn er dicht daran vorüberging : weil er nicht sehen wollte. Selbst die vielen
Jahre, die er im Hause des alten Salomon Buber (Midrascherklärer) verbrachte,
״vermochten ihn nicht in den Wurzeln zu festigen.“ Dann ״nahmen ihn die
Wirbel des Zeitalters hin“. Es folgte wieder das Nichts. In den entscheidendsten
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Jahren seines Lebens blieb er ohne  תורה. Erst der Zionismus gab den ersten
Anstoß zur geistigen Befreiung . Sein zweiter Schritt war das , Erkennenwollen “.
Er versenkte sich deshalb in das lange völlig vernachlässigte Studium der hebräisehen Sprache , und , erlebte “, als er die von den Schülern des Rabbi Nachman
von Bratzlow niedergeschriebenen ״Sippure Maaßijot “ aus sich heraus erzählte,
 ״auch in den Stücken , die er völlig neu einführte , (von uns gesperrt gedruckt)
seine Einheit mit dem Geiste Nachmans .“ ״Er hatte die wahre Treue gefunden:
zulänglicher als die unmittelbaren Jünger empfing und vollzog er den Auftrag , ein
später Sendling in fremdem Sprachreich.
Man bedenke : Ein Fremder , dessen Schule , dessen Lebensführung , dessen
Gedankenkreise unjüdisch , erfuhr ״die Einheit mit dem Geiste Nachmans “, dessen
Welt die arba amauss der Halacha war. — Eines Weiteren bedarf es nicht .
Wir
raten jedem gesetzestreuen Juden , der nicht völlig in der  תירהund
allen ihren
Kommentaren zu Hause ist, zur Einführung in Bubers Werke ״Meinen Weg zum
Chassidismus “ zu lesen . Dieser Weg erspart viele unnötige Gewissenskämpfe.
Die schöne Schlichtheit der Sprache , wie die — sonst so oft vermißte —
Klarheit lassen keinerlei Auslegungen zu.
(An den zitierten Stellen ist jedes Mal Personenwechsel
vorgenommen
worden .)
B. Strauss.

Grundlagen und Ziele des religiös -liberalen Judentums . Dr. Joseph Norden
1918 Frankfurt a. M.

(Siehe Besprechung in dem in Frankfurt erscheinenden liberalen Monatsorgan Januar/Februarheft , ferner ״Neue jüdische
Monatshefte
“ III. Jahrgang
Heft 1 Dr. Sonderling : Die neueren Bestrebungen des Hamburger Tempels .)
Es ist seit den  ״Richtlinien * recht still im liberalen Lager geworden . Nicht zuletzt die zionistische Bewegung hat dem Assimilantentypus Abbruch getan , dessen Kampfeskräfte absorbiert , sodass sich Orthodoxe und Liberale — benennen wir sie in der gebräuchlichen Terminologie — fast friedlich gegenüberliegen . Dualismen wie Theorie und
Praxis ,Wissenschaft und Religion ,Nation (national -jüdisch ) und Wirtsvolk (deutsch ), sie alle
verdunkeln nur die ״Daseinsberechtigung “, machen das Problem scheinbar verwickelt,
sie alle sind nur Verschleierungen für die offensichtliche Lossagung vom Gtteswort,
die nachträglich
motiviert und sanktioniert wurde . Was hilft es auch , dass neologe
Rabbiner durch schönes Orgelspiel , gute Predigten von Humanismus , MenschheitsVerbrüderung und Gebetbuchreform ihre Synagogen zu füllen suchen , mehr als —
ein Minjan bezahlter Leute wird in den seltensten Fällen am  שבתaufgebracht . Kein
neutraler Jugendverein
vermag das mangelnde
Interesse zu beheben , die Intelligenz fühlt sich allen Versuchen zum Trotz abgestoßen . Offensichtlich erkennt
sie die Hohlheit des Liberalismus , der sich in ״Negierungen erschöpft .“ Ihm gegenüber begnügen wir uns mit  ״einfacher Absage .“ Kraftlos liegt er am Boden , und
kein Gerede vermag den saftlosen Organismus zu beleben.
Von Dr. J. Norden ist im Aufträge der ״Vereinigung für das liberale Judentum
in Deutschland “ eine Broschüre  ״Grundlagen
und
Ziele
des religiösliberalen
Judentums “ erschienen , die in allgemein verständlichen Worten das
Alte noch einmal aufwärmt — was sollte auch nach 100 Jahren der Diskussion
noch Neues ins Treffen zu führen sein ? — und im neuen Kleide dem Erbfeind
auf den Leib zu rücken sucht . . . dem Indifferentismus
. Die Auseinander-
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Setzung mit den Orthodoxen bietet keine neuen Gesichtspunkte. Ueber sie soll
hier — obwohl im Zentrum der Abhandlung stehend — nichts ausgesagt werden.
Lächerlich ist, daß der Verfasser Jakob ben Acher und Josef Karo heranzieht, um
eines seiner liberalen Postulate (Gebetbuchkürzung) bestätigt zu finden. Unhistorisch
ist der Vergleich des Streites der Schulen Hillels und . Schammais mit dem Streit
zwischen Orthodoxie und Liberalismus, deren Ansichten beide gleichzeitig nicht
die des lebendigen Gttes darstellen können. Die diversen Meinungen um diese
Güter sollen hier nicht weiter berührt werden, deren Erörterung gehört heute zu
den □ דברי□ בטלי. Allein von Interesse ist uns der letzte Teil: ״Liberales Judentum und Zionismus“, deshalb, weil Dr. Norden es hier vorzieht, mit der Orthodoxie
(Was heißt Neuorthodoxie ?) dem Zionismus gegenüber zu paktieren, als ob
seine Bedenken auch die unsrigen wären. Es sei hier noch einmal hervorgehoben:
und religinationalen
getrennten
Es gibt für uns keine voneinander
Ösen Postulate , wir kennen die beiden Begriffe gar nicht. Der falschen
Anschauung muß überall nachdrücklich entgegengetreten werden. Sie ist geeignet,
Verwirrung anzurichten.
, Kraft — Schwäche nimmer □ אלו ואלו רביי אלקי
—
 הייהLiberalismus
St.

unserer Bewegung.
Der Krieg ist beendet! Volkskraft rang mit Volkskraft. Daraus ergaben
sich zwei Irrlehren: Wertlos ist der Mensch — die Masse ist alles. Massenbewußtsein aber schwächt das ethische Empfinden des Einzelnen: im Kampf um die Selbsterhaltung gegenüber den ״Allzuvielen“, so an der Front und so in der Heimat,
ward alles erlaubt, der Zweck heiligte die Mittel.
Dieselbe Gefahr im jüdischen Volke. Der Wille zur Nation, wiedererwacht,
schreit nach Volksarbeit und entwertet den Menschen vor sich selbst. Das Werk
am Menschen muß belanglos erscheinen. Wahres Nationalgefühl sollte lehren:
Ich will gut sein, damit die andern gut seien. Ich will die andern gut machen, damit ich selbst gut sei. Nation — ist Pflicht für mich!
Dieselbe Gefahr in den jüdischen Organisationen. שהכינין שולט בו עין הרע
□ והדבר בא אליה. Die Herrschaft der Zahl bringt mit sich den Neid nach dem, der
größer an Zahl — die Konkurrenz der Verbände, ein unseliges Wettrüsten —, und
innerhalb der Masse die pestartig um sich greifende Erkrankung des sittlichen
Wollens beim Einzelnen.
Zur Bekämpfung dieser Gefahren ist es Pflicht der Organisationsleitung,
unablässig darauf hinzuweisen, daß unserer Bewegung Endziel niemals nur in der
quantitativen Ausbreitung zu suchen ist, sondern daß A. J. J. 0 . die Heiligung des
Menschen will. Und nur nach diesem Gesichtspunkt ist der wertende Maßstab anzulegen : Vollagudist — wer Volljude ist!
Aber es genügt nicht, diesen zentralen Gedanken immer wieder in die
Welt hinauszuschreien — jeder Einzelne muß straffe Selbstbeobachtung und Selbstzucht an sich üben. Nur nicht tönende Worte, machen ! אמור מעט ועשה הרבה
Kleinarbeit ist der Kern unseres Programmes!
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Aus unseren großen Gruppen kommt uns erfreuliche Nachricht zu, die
zeigt, daß in diesem Sinne gearbeitet wird. Berlin, das wirklich wenig redet und
viel tut, hat ein großes Unterrichtswerk geschaffen — und in der neugegründeten
ostjüdischen Gruppe, es ist die fünfte dort, wird schon um sechs Uhr morgens in
mehreren Gemoro-Schiurim ״gelernt“. Posen bildet jetzt den geistigen Mittelpunkt
der ostdeutschen Gruppen. Viele kleine Gruppen freilich haben noch immer mit
dem Mangel an Kursleitern zu kämpfen; nur ein zielbewußtes Hilfswerk könnte
hier Abhilfe schaffen. In den hessischen Gruppen dagegen ist die intensive Arbeit
im Fortschreiten begriffen, zum Teil durch die erfolgreiche Tätigkeit unseres dortigen
Bezirksleiters, zum Teil aber auch durch die freudige Hilfe einiger Agudisten. So
in Fulda und Gersfeld, in Guxhagen, Marburg, Treysa.—Kirchhain, Birstein und
Adelsdorf wurden neu gegründet. In Friesland ist der gleiche Wille zur Arbeit zu
konstatieren, nachdem in Aurich, Finden, Leer und Bremen agudistische Zentren
sich gebildet haben.
All diese ״Kleinarbeiter“ einigt eins: das Ideal. Erst nachdem Moses
das jüdische Volk  לגלגלתם, nach Individuen, nach Schaffenden gezählt, sammelt er
die Einzelnen um das gemeinsame Panier:  איש על רגלו. Diesem Gedanken Ausdruck zu geben, ist die Agudo - Nadel entstanden.  בגגר ־לבan die Brust ihres
Trägers geheftet, sei sie ihm stets Erinnerung: □ מהשבותי יהיו לשם שמי1 בי. Nicht
stolzes Abzeichen, sondern demütiger Mahner an gemeinsame Pflicht.
A. M.

Für Posen!
Nach langem langem Warten ist mir die Gelegenheit geboten, aus Posen
nach meiner Heimat in Westpreußen zurückzukehren. Hier angelangt, fühle ich
mich veranlaßt, der Posener Agudoh, der ich angehöre, zu danken. Es kann vorläufig nur auf diesem Wege geschehen, aber nicht weniger herzlich. All die Lehrvorträge und schönen Stunden, die ich dort gehabt, alle Anregungen, die mir dort
zuteil wurden, wirken in mir nach. Die Lehre der Agudoh ist meine erste feste
Grundlage, auf der ich mit Vertrauen weiterbauen kann. Hier in der Kleinstadt, in
der mir jede Anregung von anderer Seite fehlt, habe ich mir zur Aufgabe gestellt, im Sinne der Agudoh weiter zu arbeiten. Die oft gehörten wunderbaren
Sidra-Erklärungen am  שבת-Nachmittag bei Fräulein H. Hirschfeld haben sich mir
eingeprägt. Auch die Chumesch- und Dinimstunde, die Pflichtenlehre und noch
anderes mehr, werden mir stets im Gedächtnis bleiben. Die Palästina-Vorträge, die
allwöchentlich von Mitgliedern gehalten wurden unter Vorsitz des Herrn Rabbiner
Blum, der Anregung dazu gab, versetzten uns in unser altes heiliges Land, mit
seinem anheimelnden Zauber. Herr Rabbiner Blum selbst machte uns interessante
Mitteilungen über Palästina. Diese interessanten Vorträge sind nun beendet und
sollten andern Belehrungen Platz greifen. Ich beabsichtigte einen Vortrag über
״Biblische Frauengestalten“ zu halten, doch war es mir leider nicht vergönnt, dieses
zur Ausführung zu bringen, da ich meine Heimreise antreten mußte. Ich werde
aber den Versuch machen, den Vortrag schriftlich durch die ״Blätter“ der Agudoh
zu übermitteln.
In der Agudoh wurde nicht nur gelehrt und gelernt, sondern auch der gesellige
Teil kam auf seine Rechnung. Nachdem wir (״Agudoh“ und ״Esra“) zu Lag b’aumer
die Agudoh in Pieschen besucht hatten, fand bei uns in Posen ein Bundestag der Agudas
Jisroel Jugendgruppen aus der Provinz Posen statt. Wir hätten gerne die Vertreter aller
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gekommen , wie vor einem Jahr
Gruppen bei uns gesehen , wären ebenso zusammen
sollte es aber nicht sein. So haben
in Würzburg, durch die politischen Verhältnisse
nur möglich gestaltet . Es war
wie
schön
sich die zwei Tage in Posen auch so
mit Begrüßungen , Vorträgen über
Würzburg im Kleinen. Der erste Tag verlief
Art in reichlichem Maße.
geselliger
Zweck und Ziel der Agudoh , Veranstaltungen
eine Delegiertensitzung
dem
,
Frühspaziergang
Der zweite Tag begann mit einem
unseren Gästen sehr
uns
der
,
Bundestag
Dieser
war.
folgte , die sehr ausgedehnt
unser neugegrünarbeitet
Seitdem
.
nahe brachte, rief große Befriedigung hervor
von AgudohGründung
der
an
Eifer
größerem
noch
detes Korrespondenzbüro mit
gegründet,
eine
da
und
da
wurde
gruppen . Jede Woche hörten wir ״diese Woche ״Esra “ wird zugleich gegründet,
der
auch
hat so und soviel Mitglieder.“ Aber
sein. Nicht nur mit dem Geiste soll
denn wo eine Agudoh ist, muß ein ״Esra“
sein . Auf einer Wanderung mit
dabei
man arbeiten, auch der ganze Körper muß
, der erzogen und gepflegt
Geist
jüdischen
den
dem ״Esra“ kann man am besten
, ln Gttes freier Natur entfaltet
wird, sehen . Hier wird er in die Tat umgesetzt
Auch die jetzigen Verhältnisse
.
sich das jüdische Leben in seiner vollen Größe
keinen Stein in den Weg legen
,
arbeiten
zu
weiter
,
haben durchaus dem Vorhaben
zwei Wochen statt und eine viertägige
können . Eine dreitägige Tour fand erst vor
, daß die ״Esragruppen “ der
eingerichtet
folgt in einer Woche . Die Touren sind so
anderen Städte mitwandern können.
es ist auch leicht möglich,
Ich glaube , daß ich genug geplaudert habe,
bereitet es große Freude,
mir
aber
,
halten
langweilig
daß viele meine Beschreibung
sehen.
zu
erinnert
Gute
noch einmal mich an alles Schöne und
Posenern und mir und ein
Einen herzlichen Agudoh - Gruß von den
. L.
kräftiges  חזקF
Wertheim, als
Herr Referendar Dr. Willy med.
Arnold
marburg (Lahn). Im Sommerhalbjahr
Herr cand.

war in unserer Jugendgruppe, die gegenwärtig über 50 Mitglieder zählt, der Lernbetrieb ein recht fleißiger! Allwöchentlich
anhielt Herr Oberlehrer Bergei einen Am
Kurs ab.
derthalbstündigen Hiob-Rabb.
Dr. Cohn
Sabbath fand bei Herrn
schwiedas
dem
in
statt,
-Schiur
Dinim
ein
Speisegesetze durchgearrige Thema derDes
öftereren wurden auch
beitet wurde.
Leitung von
Aussprache - Abende unter veranstaltet,
Herrn Arnold Merzbach
in denen wir eifrig über jüdisch-religiöse
Fragen debattierten. Diesen Lehrkursen,
die durchschnittlich von zehn bis zwanzig
Agudisten besucht waren, gesellten sich
eine Reihe von Gruppenschiurim bei, deren
Zweck die Pflege des eigentlichen ״Lernens“
war. Herr Merzbach unterrichtete in je) zwei
Wochenstunden Mischna (Makkoth und
Chumesch, Herr Jak . Eschwege lehrte
Mischna (Pessachim) und Kizzur Schulchan Aruch.
Mehrere ־Versammlungen vereinigten
die Gesamtheit der Gruppe : In der am
26. Mai stattgehabten Mitgliederversammjung fand eine Neuwahl des Vorstandes
statt. Gewählt wurden als 1. Vorsitzender

Stellvertreter
Merzbach und als Schriftführer Herr Markus Stern. Die bisherigen VorstandsFrl.
damen, Frau Lotte Bachrach und. Herr
Blanka Baum, wurden wiedergewählt
Merzbach hielt am gleichen Abend einen
Vortrag über ״Menschentum —, Judenam
tum — Agudas Jisroel.“ In einerrefe16. Juni veranstalteten Versammlung
das
rierte Herr Heinrich Cohen über
am Scheidewege“,
Thema ״Die Judenheit
woran sich eine sehr lebhafte Diskussion
schloss.
Auf Veranlassung unserer Gruppe fand
Anfang Juni eine Treff-Fahrt mit den Justatt, die
gendgruppen Gießen und Treysa
besucht war
von mehr als 40 Agudisten
und einen harmonischen Verlauf nahm.
Auch sonst war Marburg geistiger Mittelpunkt der Gruppen unseres Bezirkes, die
regelmäßig bereist wurden. Die Propagartda zeitigte gute Erfolge.
An dem anläßlich der Pogrome von
unseren Chachme Daur angesetzten Fasttage veranstalteten wir einen Trauergttesdienst, bei dem Herr Rabb. Dr Cohn einen
Hesped hielt. Hieran schloss sich eine

am 3. Juli eine Ortsgruppe zu gründen,
nachdem die Unruhen uns bislang an der
Vereinstätigkeit gehindert hatten. Ein fünfgliedriger Vorstand wurde gebildet, an
dessen Spitze Herr Landrabbiner Dr.
H o ff m a n n steht. Nach den Herbstfeiertagen sollen 2 Kurse eingerichtet
Emden. Vor vollbesetzten Saale sprach werden und zwar übernimmt Herr Dr.
am 29. Mai Herr Max C o h e n-Cöln Hoffmann einen jüdischen Geschichskursus,
über : ״Agudas Jisroel und das jüdische während Herr Lehrer Apt einen ChumischVolk. Leider wurde unser erster Propa- Kursus verbunden mit hebräischem Schreibhoffen
gandaabend durch einen Spartakistenputsch unterricht leiten wird. Im Sommer
plötzlich unterbrochen, sodaß wir an die- wir durch von Zeit zu Zeit stattfindende
sem Abend das nicht erreichen konnten, öffentliche Vorträge die für hiesige Verwas wir erwartet hatten. — Endlich ist es hältnisse bestmöglichste Aguda-Arbeit leisuns nun gelungen, auch hier in Emden ten zu können.

Sammlung für die Pogromopfer, die eine
beträchtliche Summe ergab.
Im Mai bildeten wir hier eine EsraGruppe, Knaben- und Mädchenabteilung,
die ietzt fast 60 Esräer umfaßt und in vorM. 8.
bildlicher Weise arbeitet.

Spendenliste
des Gruppenverbandes und der Jugendorganisation der d . J.
Agudo-HauphFonds.
Jettchen Ichenhäuser-Fürth gratuliert Else Weingarten- Ems zur Verlobung 3,
Daniel Faust-Weinböhla 30, Max Weil-Berlin 45, Frau Rosa Marcus-Berlin 10, M. Joseph
Spangenthal-Cassel 5, Salo Wislicki-Breslau 5. Istnar Sklarz - Stiftung: Familie
Aron Kober- Breslau zum 2. Siwan 10, Versteigerung des Benschens auf dem Zooten
durch Wreschner usw. 8.50, Jos. Bachmann und Frau wünschen Maseltow zum 12.
Tamus 10, Rabb. Dr. Mannes-Schwabach 65, Ortsgruppe Guxhagen zur Hochzeit Emil
Kutz-Paula Kutz 20, Mirjam Baßfreund-Halberstadt anläßlich der Geburt ihres Neffen 3,
Geschwister Lichtenstein- Frkft. zum Andenken an den 1. Jahrzeitstag ihrer unvergeßliehen Mama 1. Tag R. Ch. Tamus 10, Jacob Ullmann-Tiefenort 3, Karl Hanauer-Halberstadt-Berlin 1000, Max Wallach-Magdeburg 25. N. N.-Cassel 20, Wilhelmine GoldschmidtCassel 20, M. Ketnpe-Breslau 10, durch Berta Wißmann von Hedwig Stern-Künzelsau
bei ihrer Verlobung 5, Dr. Rothschild-Dinslaken dankt allen seinen in Betracht kommenden lieben Halberstädtern für gewährte Gastfreundschaft10, Max Wallach-Magdebürg 20, Jacob Bickhardt-Fftm. 20, Samuel Freund-Magdeburg 5, Hugo MandowskyBreslau 100. Durch Rabb. Dr. Auerbach: Sammlung Harzburg 50, Emil Reis-NiederStetten 20, durch Frau Fanny N. : Frau Hermann Strauß-Schmitten 20, Frieda Ledermann-Künzelsau 5, Hanna Wißmann-Künzelsau dankt Max Cohen für dessen Glückwünsche zu bestandenem Abiturium 3, Adolf Süß-Aschbach 152, Frau J. BachmannHalberstadt 5, Gutta Lion-Fürth 5, R. A.-Halberstadt erhielt bei Abreise von Brückenau,
statt Blumen, für die Agudo 10, Simon Wreschner-Breslau 10, Abraham Bär-Ahrweiler
30, Joseph Mandler-Fischach 10, Hanna Lipstadt- Hamburg 3, Ortsgruppe Guxhagen
von N. N. 10, Alberto Jonas- Halberstadt dankt für die ihm zum Esra-Ausflug gespendeten
gastronomischen Genüsse5, durch L. J. Jacob-München 100, Hanna Rosenblüth-Miinchen
10, Wilhelm Horovitz-Berlin 10, Erich Schwarz-Wartenburg 5, Emil Stiefel-München 100,
Gerson Hertz-Borghorst 10, Julius Bier-Cöln 10, Jugendgruppe Würzburg dankt Dr.
Kahn-Mergentheim für freundl. Führung 5, dieselbe dankt den lieben Mergentheimer
Agudo-Schwestern für guten Kuchen 5, zum 11. Aw von X 200, Weidener MaseltowRuf nach der Herzog Rudolfstraße 10, Frau Olga Nußbaum-Fulda anl. des 80. Geburtstages ihrer Mutter Frau Adelheid Stern 100. M. Mandel-Fürth anl. d.  ב" מs . Sohnes
25, Starkhaus-Fürth gewonnene Wette 3. Unter 3 Mk.: Max Kober-Halberstadt,
N. N.-Wandsbeck, Jul. Fellner- St. Krone.

Thora - Fonds.
Albert Schönwald-Cassel 10, Dr. S. König-Groß-Strehlitz 20, Moritz LöbensteinEschwege 5, Israel Sehenkolewski-Hamburg 5, Hermann Adler-Hettstedt 5, durch Rabb.
Dr. Auerbach: Sammlung Harzburg 25, Geschw. Schaja-Leipzig zur Verlobung ihrer 1.
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Cousine Fanny Bindefeld und ihrer Agudoschwester Toni Stein 5, Geschw. Hirschbejg
zum Jahrzeitstage ihres lieb, unvergeßl. Vetters Moritz Hirschberg 8. A. am 2. Flui 15,
Familie Nathan Adler-Fftm. zum 10. Aw 15, Siegfried Wreschner anläßlich des Heimgangs seiner unvergeßlichen Mutter Mk. 5.

Erez Iisroel-Fonds.
Jettchen Ichenhäuser-Fürth aus Freude über ihre neue Tantenwürde 5, N. N,Frechen 20, Joseph Spangenthal - Cassel Challogeld 5, M. Schumer  ־Leipzig bei der
Barmizwo-Feier seines Sohnes 20, Hochzeit Seeberger-Höchster-Ansbach 45, A. Koppenheim-Marburg 30, erste Vorschulklasse der Realschule der Isr. Religionsges . Frft. 50.50,
von ungebetenen Gästen der Münchner Herzog Rudolfstr. 6, Else Meyer-Halberstadt 5,
N. N.-Frechen 20, Frau Rosa Neubaur-Breslau 30, J. Risch-Breslau 3, Gerson NeustadtBreslau 5, Isidor Falk-Breslau 5, Zieniels-Breslau 10, Freund-Breslau 5, Louis Frey erBreslau 5, Gg. Brinnitzer-Breslau 5, Max Rosenberg-Breslau 10, Aron Kober-Breslau
20, H. Dzialoszinski -Kempen 5, Jonas Strauß-Hamburg 20, Siegfried u. Max SilberbergKudowa sammelten 540.10, Israel Schenkolewski-Hamburg dankt J. Schlesinger für bereitwilligst (?) gespendete Portion Erdbeeren 5, Challogeld Fr. Clara Mannes-Schwabach
5, Synagogen-Spenden Schwabach 19, durch D. Bleicher-Schwabach von B. HerschthalBamberg 38, A. Kalter-Mannheim 51, Hermann Adler-Hettstedt 10, Max Wallach- Maggeburg 10, Samuel Freund-Magdeburg 5, Ivan Jacobsen-Hamburg 50, Dr. Leo TeitzBerlin dankt Schwester Lydia für Einladung zum chinuch habajis und Hilfe bei den
Sabbatvorbereitungen 5, derselbe gratuliert Raph. Faust und Gutwillig-Fürth und Dr.
Gradenwitz-Berlin 5, N. N.-Birstein 30, Bianca Kapp-Marburg anläßl. des Jahrzeitstages
ihres sei. Vaters für Sara Bondis Kinder 5, N. N.-Alsfeld 10, Telegramm-Ablösung zur
Hochzeit Lorsch-Lion : Familie M. Flörsheim, A. Flörsheim, Frau Emilie Rothschild,
Frau Frieda Rothschild zus. 4, Familie Nathan Adler zum 10. Aw 15, Frieda Rothsteingrüßt Agudoh-Posen, dieselbe wünscht Kurt Alexander-Berlin baldige Genesung, Herrmann Ephraim-Posen und Emmerich Kaatz-Hindenburg danken Frieda Rothstein-Posen
für gespendete Chokolade in Kattowitz zusammen Mk. 4, M. Mandel-Fürth anl. der • י,ך
8. Sohnes 25.

Agudas -jisroel -Jugendorganisation.
Drei Freunde gratulieren Hugo zur Verlobung seiner Schwägerin Alice 3,
Provision des G. V. auf Eingänge von Jettchen Ichenhäuser-Fürth (20), Hans Feuchtw'anger-München (34), Jugendgruppe Eschwege (7.61) 12.32, Sammelbüchse der Eleven
auf Gut Stern 30.39, Dr. Leo Teitz-Berlin dankt Farn. L. Weichselbaum-Berlin für Gastfreundschaft 10, Hermann Adler-Hettstedt 10, H. K- erhielt bei ihrer Abreise von
Birstein statt Abschiedsgeschenken für die A. J. J.-O. 49, Max Hess-Birstein aus Opposition 3, derselbe als Zeichen der Besserung 3, Selma Gans-Marburg anläßl. des Jahrzeitstages ihres Bruders Julius 10, Walter Joseph-Fftm. anläßl. der Agudohgründung in
Darmstadt 10, J. Gr.-Breslau ersteigert beim Ausflug nach Schön-Ellguth 5.50, G. G.
dankt F. J. fürs Eis 3, die Esra-Fiihrerschaft-Fürth dankt Herrn Dr. Leo Teitz für seine
erfolgreiche Tätigkeit als Führerschaftsleiter 25, Jenny Fellheimer dankt für bezahlten
Bohnenkaffee und Eis 3, Jakob Eschwege-Marburg anstatt Blumen für Familie Dr. Cohn
und Lehrer Gans 3, A. Berkowitz-Fftm. 50, J. Gr.-Cassel 15,75, Ida Katz-Fftm. zu
Schabbos-Nachamu 5, Henry Pels dankt Herrn Seligmann-Goldschmidt f. angenehme
Segelpartie 0, derselbe gratuliert Oscar Wolfsberg zum bestandenen Examen 3, derselbe
gratuliert Max Moritz-Roschen Cohn zur Verlobung 3, Kamerad Grunewald u. Bacharach
eine Kriegserinnerung 20, Lea Kober-Breslau 25, Sam. Munk-Berlin zum Jahrzeitstage
seines Sohnes Max 8. A. 50, durch J. Gr.-Gersfeld: Irma Weichselbaum spendet zum
Andenken an die schönen Agudah-Stunden am Schabbos-Nachmittag in Gersfeld 3, gesammelt von Max Rathaus-Nürnberg bei einem gemütlichen Beisammensein mit der
Gersfelder Gruppe 10, Frau Sara Wahlhaus - Gersfeld anläßlich des Jahrzeitstages ihrer
sei . Mutter 10. Zus Mk. 23. Durch J. Gr.-Posen : Frida Lichtenfeld dankt für freundliche
Aufnahme bei Herrn und Frau Cohn-Pleschen 3, Anna Caro sagt allen lieben Posener
Bundesschwestern nochmals Lebewohl 6, Erlös von einer kl. Aufführung bei Calvarys
zu Gunsten der Agudoh 50, Ruth Ephraim, weil sie sich der Agudoh leider nicht mehr
genügend widmen kann 5, zus. 64, Berta Heß, Lina Grünebaum, Otto Heymann-Birstein
wünschen Glück zur Verbindung von Engel mit Wolf 8, Siegfried u. Arnold Wreschner
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anläßlich des Heimgangs ihrer unvergeßlichen Mutter 10, N. N. 20, Erna Levy und
Betty Söffe danken Familie Pels und Möller kür Mitbenutzung der Strandkörbe in
Travemünde 5, N. N. zum 3. EIuI5, Unter Mk. 3: Alice und Cecile Ochs, Osias Großvogel, Frau Halberstadt.

Jacob Rosenheim -Kolonie.
- Pfungstadt 10, gesammelt bei der Verlobungsieier Else Fraenkel
und Dr. Samson Breuer 80, Moritz Mainzer-Pfungstadt 10, Lehrer Simon-Pfungstadt 5,
Amehe Nußbaum-Hersfeld 15, Frau Dora Mainzer- Pfungstadt 5, Jugendgruppe Burgpreppach 20, Wieroschewski-Halberstadt Maasser 11, N. N. anläßlich des Jahrzeitstages
von Adolf Lissauer 8. A. 100, Fritz Eberding-Halle a. S. 80.50, bei Abreise von Frau
Trudchen Rosenheim von Brückenau gesammelt Mk. 65.

Für Jerusalems Thorastätten.
Durch Gitta Plaut - Guxhagen 20, durch Prov. - Rabb. Dr. Cohn-Marburg 200,
Moritz Weisels-Leipzig 20, Lewin-Miinster 50, N. N.-Frechen 20, J. Brader- Ichenhausen 25,
Simon Bengis- Lappienen 10, L. Hecht- Neustadt 10, W. Haarburger- Berlin 50, Isaak

Ullmann- Schnaittach 25, Markus Pinczower- Breslau 59, durch Lehrer OberndorferBraunsbach: Moses 8ahm 20, Ungenannt 5, Thauro Aw-Verein Ichenhausen 25, Heinr.
Ehrmann-Friedberg 10, Dr. E. Baß-Berlin 10, Kreisgemeinde Georgensgmünd durch
Kultusvorsteher Jac. Neumark 210, Salo Wislicki-Breslau 20, Eleven des Gutes SternHalberstadt 27.10, N. N. (für die Pethach Tikvva
- Schule) 5, Isaak Ullmann-Schnaittach
15, Sanitätsrat Dr. Weinberg-Herborn 20, Kultusgemeinde Burghaslach 108.10, G. Sch.B. 100, Ungenannt Hamburg Mk. 11.10.

Für Pogromopfer und Flüchtlinge.
Halberstädter Bundestag des B.J. A. 780, gesammelt von M. Antmann-München
auf einem Ausflug der Münchner Jugendgruppe 17, Gebr. Josseüowsky- Halberstadt 50,
Schülerverein der Isr. Religionsges. Darmstadt von einem Ausflug in d. Odenwald5.45,
E. Beer-Segeberg 11, Ortsgruppe-Haßfurt, Gemeindesammlung 427.50, Alb. SchönewaldCassel 6, Willi Guttmann-Kempen von der Grippe genesen 10, Jenny Schacher-Kempen,
desgleichen 5, Frau Handel Dzialowski, Fr. Anna Dzialowski, B. Dzialowski- Kempen,
Maskir- Geld 5, Hermann und Johanna Cohn- Ballenstedt 50, N. N. 5, Adele Katz und
Gitta Plaut-Guxhagen danken Joseph Speier für spendiertes Eis 3, Adolf Rotter-Miinchen
sammelte bei der Hochzeit Rothschild-Rosenbusch 9, H. Stobetzki-Heilbronn 18, Sigm.
Maier- Heilbronn 20, Lehrer Höxter- Jesberg 746, Max Flörsheim- Frankfurt 13, Sara
Wahlhaus-Gersfeld 10, Isaak Lange-Frankfurt 10, stud. phil. Weinberg-Frankfurt 20, Frl.
Lichtenstädter-Hamburg sammelte auf der Hochzeit Harriet Levy-A. Kramarsky 110,
Robert Aron-Frankfurt zur Hochzeit Heinr. Eisemann-Goldschmidt5, jomkippur KotonSammlung in der Halberstädter Synagoge 4298, in einer Breslauer Synagoge 2300, Ortsund Jugendgruppe - Frankfurt 31 068.13, Fritz Müller-Kettwig 10, Lina BacharachHersfeld 15, N. N. 40, durch J. G.-Berlichingen 55.60, Jugendgruppe Marktbreit
100, Lehrer Jos. Wolf-Lüneburg 9, Frau Amtsanwalt Hayon-Tirschenreuth 10, Karl
Grüner-Tirschenreuth 10, Leopold Grüner- Tirschenreuth 10, Fr. H. RosenbliithMünchen 10, Dr. med. Rubens-Gelsenkirchen 50, Leop. Haas-Karlsruhe 20, s. RothschildRotenburg 20, Dr. Herrn. Oppenheimer-Frft. 40, durch Rabb. Dr. Bamberger-Kissingen
1300, N. N.-Hopsten 60, durch Rabb. Dr. Ansbacher-Heilbronn 305, durch Prov.-Rabb.
Dr. L. Hirschfeld-Gießen 1164.30, Isr. Gemeinde Külsheiin 108, J. Tachauer-Kissingen 5,
Gemeinde Ladenburg 118, Albert Schönwald-Cassel 5, Töchterpensionat Marta MarcusBaden-Baden 37.50, Lehrer Briickheimer-Marktbreit 108.30, Salomon Distelburger-Oberthulba 12, durch Adolf Rotter u. Hans Feuchtwanger-München gesammelt 137.50, durch
Adolf Süß-Aschbach 236, durch Robert Hamburger-Dinkelsbühl 50, Frau HellermannHalle 5, Machsikei Hadass-Halle 17.50, N. N. 7.50. Gerson Hertz-Borghorst 30, Gemeinde
Somborn 72, Rabb. Ksinski-Zempelburg 1070.50, Gemeipde Niederstetten 238.60, 8.
Silber - München gesammelt 130, durch Dr. Ansbacher- Heilbronn zweite Rate 1200,
Bachrach-Abterode gesammelt 85, Salo Wislicki-Breslau 10, Lea Kober-Breslau zur
Verlobung Frieda Blasse-Dr. Breslauer 5, Josef Herrmann-Neuenburg 20, W. SimonNeuenburg 10, Adolf Hirsch-Gelsenkirchen 20, Ephraim Aron-Königsberg 250, Frau M.
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Haurwitz -Königsberg 250, durch Rabb. Dr. Bamberger -Kissingen : zweite Kissinger Rate
550.25, Gemeinde Burgsinn 20, Gemeinde Willmars 24.75, Gemeinde Rieneck 18, Gemeinde Popenlauer 160, Gemeinde Maßbach 115, Gemeinde Brückenau 326, Gemeinde
Oberthulba 28.50, Gemeinde Gemünden 134.50, Gemeinde Unsieben 253, Hotel StraußBrückenau 700, Hotel Kaufmann -Brückenau (durch Semmi Hesse -Hamburg ) 630 (zus.
2960), Hugo Cahq und Frau -Mainz 60, Salomon Pfeiffer-Braunsbach 215.39, durch L.
Lehmann -Archshofen 94, Jugendgruppe Leipzig sammelte 151, durch J. Brader -lchenhausen I. Rate 559, Lina Stern , Gitta Ullmann u. Albert Heineinann -Wiirzburg 7, durch
Lehrer Spier - Sontra 240, durch Hauptlehrer Goldstein - Oberlauringen 64, Gemeinde
Veitshöchheim 110, durch Lehrer J. Rabinowitz -Flehingen 49, Abr . Rath sen .-Kempen
(Rhein) 50, Frau L. Farntrog -Fürth 20, Männer -Wohltätigkeits -Verein Veitshöchheim 10,
Frauen -Verein das . 20, Isr. Gemeinde das . 80, M. Neumann -Halberstadt 3, Gemeinde
Fischach 1334, Abraham Bär-Ahrweiler 50, durch Siegmund Zodick -Hopsten 30, Gemeinde
Crailsheim 323, Gemeinde Rödelheim 60, Gemeinde Thüngen 305, Sanitätsrat Dr. Weinberg -Herborn 50, Gemeinde Herleshausen 165, Hermann Schönewald -Cassel 20, Gemeinde
Norden 47, Selig J. Auerbach -Hamburg sammelte 5, A. Dzialowski - Kempen bei der
Verlobung seines Sohnes 10, Frau A. Levin-Kempen , Spielgewinn 3.50, J. Kut-Berlin 50,
Gemeinde Schermbeck 33.50, Gemeinde Lötzen 250, Jos . Strauß -Siegburg 10, Gemeinde
Rees 120, durch Rabb. Dr . Brader -Ansbach II. Räte 900, Gemeinde Vallendar 532, Gebr.
Menko-Barmen 20, Gemeinde Fdelfingen 46.70, Gemeinde Mergentheim 544.50, Frau Jul.
Knoller -Berlin 30, Rheinlandverein -Cöln 414.55, Moritz Lobenstein -Eschwege 7, J. D. C.
D.-Hamburg 1000, Ch. Glatt -Berlin 20, Emma Goldsclrmidt -Eschwege 5, Familie AgulnikKreuznach 10, Familie Kahn-Burgpreppach anläßlich der Hochzeit Gustav Kahn - Else
Heimann -Maroldsweisach 30, durch Siegfried Weyl-Breslau 20, Salo Back-Hamburg 25,
Lehrer Katz-Nidda 135, Schülerinnen des Isr. Lyzeums -Hamburg (Biberstraße ) 355, J.
Emanuel -Halle zur Hochzeit Emanuel -Sichel -Frankfurt -Niirnberg 5, Gemeinde Prenzlau
700, Hauptlehrer B. Ellinger -Fürth 100, durch Rabb . D. Feldmann -Leipzig 1007, Helene
Flörsheim -Hamburg 10, Rabb . Ansbach zweite Rate 1150, G. Oppenheim -Treysa 25,
Liebmann Bär-Gießen sammelte in Wildungen 1628, Adolf Hammerschlag -Wildungen
Gemeinde -Sammlung 305, M. Reifen-Plauen 60, Prediger Heimann -Plauen 53, Hermann
Adler  ־Hettstedt zur Verlobung seiner Kusine Cäcilie Adler mit Adolf Nußbaum -Fft. 5,
durch S. Wissmann -Künzelsau 330, Synagogenverein Lew Jehudoh -Berlin 1030, J. Anton
Alexander -Berlin 50, Kurt Alexander -Berlin 20, Jonas Ascher -Berlin 5, durch Emanuel
Meyer-Berlin 65, M. Weinberg -Treysa 20, L. Berlin 10, Jugendgruppe Cassel 100, Ben
Michael-Berlin 13, Gemeinde Dinslaken 753, durch Meier und Isak Goldberg -Mannheim
gesammelt 227, Dr. S. König-Groß -Strehlitz 50, Sammlung der Altglogauer Synagoge
in Verbindung mit Ortsgruppe Breslau 2037, durch Rabb . Dr . Bamberger -Kissingen:
Gemeinden Neustadt 97, Heßdorf 40, Adelsberg 90, Oberelsbach 45, Mellrichstadt 307,
Hammelburg 82. Russ. Gefangenenlager Hammelburg 53, Albert Levi-Mayen GemeindeSammlung 554, J. Pinkus -Memel 200, Joseph Levy- Berlin 50, Paul Luft-Lubschau 10,
Salo Jakobowitsch -Rawitsch 10, Gemeinde Alsfeld 259, durch Rabb . Dr. Wolf-Cöln 350,
J. Simon -Cahn -Trier 10, H. Eiba-München 20, Gemeinde Köln-Deutz 100, Rabb . Dr.
M. Kahn-Mergentheim Rest 76, Rabb. Dr . Mannes -Schwabach 100, derselbe aus Zodoko
z. Verfg. 25, Frau Dr. Mannes 10, jehudo , Recha, Berta , Hillel, Israel , Moses Mannes
und Josef Jacob ! je 5 ^ 35, von der Sammlung bei der Hochzeit Bleicher - NaglerSchwabach 20, Fanny Bindefeld-Leipzig anläßlich ihrer Verlobung mit Abraham SeßlerBerlin 20, Toni Stein -Leipzig anläßlich ihrer Verlobung mit Heinrich Brandstätter -Frft.
20, Gemeinde Halberstadt zweite Rate 1648, aus den Gemeinden des Darm Städter
Bezirks . Rabbinat Dr . Marx-Darmstadt 6838.60, Alsbach 153, Beerfelden 248, Betisheim
310, Biblis 165, Birkenau 33, Burstadt 70, Crumstadt 410, Dieburg 177, Erfelden 105,
Eppertshausen 96, Geresheim 70, Gräfenhausen 44, Griesheim 60, Groß -Umstadt 68,
Heppenheim 278.50, Hirschhorn 63, Höchst 328, Lengfeld 91, Langen 313, Münster 55,
Neckarstein 24.10, Pfungstadt 139, Reichelsheim 71.30, Roßdorf -Marr 5, Reinheim 102,
Trebur 25, Zwingenberg 106, Babenhausen 76, zusammen aus Darmstadt 10 524.50 Mk.
Max Herrmann -Prenzlau 30, durch Hauptlehrer J. Brader -Iclienhausen 2. Rate 406, durch
Lehrer Schwarzschild -Schlüchtern : F. M.-Ulmbach 19 und D. Goldschmidt -Schlüchtern
5, Adolf Sichel -Cassel 25, Weinstock 20, Synagogengemeinde M.-Gladbach 300, Jos.
Geismar -Köln 100, von Duisburg -Ruhrort 174, 8. Lewin-Burg 200, durch Hauptlehrer
Wechsler -Aschbach zweite Rate 25, durch Gustav Schloß -Stuttgart : W. Jacobinsky 50,
Siegfried Kahn 50, Frau H. Gutmann 20, Abr . Stern 5, Jul. Erlebacher -Baissingen 5,
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(zus . 130), Ludwig Neumann -Breslau gesammelt unter Freunden in Kudowa 109, Gemeinde Sontheim durch Hauptlehr . Kulb 75, Herrn. Adler -Hettstedt dankt für Einladung
zum Delegiertentag des Gruppenverbands 10, Gemeinde Memmingen durch Lehrer
Rosenblatt 1000, Max Spiegel -Dinslaken 5, Lina Bacharach -Hersfeld 15, gesammelt bei
Schacharis am 17. Tamus durch Dir. Lange in Brückenau 138, J. Loebenstein -Hamburg
5, Sammlung durch J. Gr.-Hersfeld 1105, Siegfried Wreschner anläßlich des Heimgangs
seiner unvergeßlichen Mutter Mk. 5, Dr. Ernst Baß-Berlin 5.— Mk.

Kriegswaisenfonds.
Jugendgruppe Dettelbach -Mainstockkeim : Lehrer Bamberger , Leopold Oppenheimer und Raphael Kahn-Kitzingen danken Herrn Lomnitz -Mainstockheim f. SchmuroBacken 6, gesammelt von Moritz Neuberger und Arnold Meyer bei der Hochzeit von
Max Meyer mit Steffi Pollak - Berlin 78, Jugendgruppe Berlin 7, Bruno Altmann - Kattowitz 100, H. Sichel -Breslau 100, Mali Birkenruth - Fulda aus Freude über glücklich bestanden es Examen in Mainz 3, gesammelt in einer Vorstandssitzung beim gemütlichen
Beisammensein bei Jos. Nußbaum -Fulda 7.40, Pensionat Hirschheim - Fulda , Wette - Ergebnis 4.20, Jenny Stern -Fulda und Ferd . Falk-Merchingen anläßlich ihrer Verlobung 5,
Sara Eschwege - Fulda gratuliert ihrer liebsten Freundin Jeny Stern zur Verlobung 3,
Ludwig Weisenbach -Fulda wünscht Tante Jeny und Onkel Ferdi herzl . Maseltow 5, Jul.
Kaufmann -Ladenburg anläßl . der Vermählung seiner Tochter Selma mit Fritz Hirsch 50.
Durch Lehrer N. Levi-Bentheim : Von der Hochzeit Salomons - Löwenstein - Neuenhaus
17.75, Rabb . Dr. Auerbach - Halberstadt anläßlich der Geburt des kl. Moses Schwab 5,
Cloth . Friedmann -München gratuliert Frau Lily Emanuel -Sichel zur Vermählung 3, Lehrer
M. Meyberg -Oldenburg 3, Geschw. Sänger -Saarbrücken anläßlich der Hochzeit SängerWeil 50, L. Nachmann -Danzig 3, Hochzeit Engel-Nathan -Berlin 100, Frau Dr . Goldschmidt -Eschwege Challogeld 12, Rosel Stein -Eschwege bei freudiger Botschaft 20,
Albert und Milli Mayer-Erft, zur Jahrzeit von Frau Jeanette Ochs s. Ä. 25, durch Rabb.
Dr . Auerbach : Sammlung Harzburg 25, durch Kurtchen Grzymisch -Berlin Spielertrag
im Restaurant Markowicz Reichenhall 40.15, Manfred, Martin und Isaac Wilhelm Neuberger grüßen Onkel Max und Tante Steffie in Berlin herzlich 5, E. Neuberger f. auf.
A. J.-Reisen Hersfeld -Gersfeld-Brlickenau genossene Gastfreundschaft 5, Frau Siegfried
Salomon -Fftm. anläßlich der Geburt ihres Töchterchens Paula 20 Mk.

Agudo - Oft.
Dr. Birnbaum -Berlin dankt seinem Bundesbruder Dr. Philipp Frank -Fulda für
Glückwünsche zur Niederlassung 5, derselbe erwidert sie ihm aus dem gleichen Anlasse
und wünscht herzlich guten Erfolg 5.— Mk.

Kriegswaiscnhäuser.
Dr. Birnbaum -Berlin freut sich über das rege Leben der Fuldaer Jugend • und
Esragruppen 5, Dr . Ernst Baß-Berlin 10.— Mk.

Jüd. ]ugendgruppe und A. ]. Mädchengruppe Fürth.
'

Die Esra-Fiihrerschaft Fürth dankt Herrn Dr. Leo Teitz für seine erfolgreiche
Tätigkeit als Führerschaftsleiter 25, Jenny Fellheiiner dankt für bezahlten Bohnenkaffee
und Eis 3. Für die Pogromopfer in Polen : L. Zuckermann 5, 8. Landau 5, R. Fellheimer 5, G. Lion 5, Max Rosenbaum 5, Arnold Feuchtwanger 3, Justin Brande 3, Karl
Rosenberger 5, Leo Weinheber 5, Heinrich Landau 2, Jettchen Ichenhäuser 5, Max Teitz
5, Arno Kissinger 5, Ludwig Veilchenfeld 5, Georg Veilchenfeld 5, Rathhaus 5, Jakob
Brande 5, Albert Mayer 5, Rüben Beatus 3, Gebr . Heinemann 5, E. Felsenstein 5, Martha
Feilchenfeld 5, A. Felsenstein 5, Lothar Lion 10, Jakob Starkhaus 10, Gella Königshöfer
5, Mich. Früh 2, Frieda Schatzmann 1.50, David Ichenhäuser 50, Familie L. Lion 10,
gesammelt beim Schlußkommers der ״Asturia “-Fürth 70. Für den Erez Jisroel -Fonds:
Jenny Fellheimer dankt den Brückenauer Badegästen für ihre Aufmerksamkeit 3 Mk.
Zusammen Mk. 267.50.
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Notizen.
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Gruppenverband der Agudas Jisroel in Deutschland , halberstadt PostscheckKonto 18901 Berlin.
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Herrn Dr. Eugen Fraenkels Elulgedanken.
Offene Antwort auf seinen offenen Brief.
In Kristiania hat während des Krieges ein deutscher Industrieller in einem
norwegischen Hause, in dem ich gerade zu Gaste war, auf Deutschland geschimpft.
Unruhig rückte der Hausherr auf seinem Sessel, und dann bat er mich, den Vorfall ihm nicht zur Last zu schreiben. Dafür war ich ihm dankbar. — Ebenso anerkennenswert, Herr Dr. Fraenkel, ist es, daß das Zentralorgan des Misrachi Ihren,
eines ausgesprochenen Agudo - Mitgliedes ״Offenen Brief“, nur mit der Kopfnotiz
״als eine persönliche Meinungsäußerung des Verfassers“ aufgenommen hat. —
Lesen wir Ihren Brief gemeinsam.
Sie beginnen mit einem Irrtum. Gegen die Misrachisten hätte ich verschiedene Vorwürfe erhoben, behaupten Sie, u. a. jenen der Oberflächlichkeit und
des Uebereifers. Es wird Sie freuen, daß ich das entschieden in Abrede stelle.
Mit ihrer Behauptung zwangen Sie mich, (das nehme ich Ihnen übel) meinen alten
Januar-Artikel wieder zu lesen. Wohl finde ich darin gelinde Vorwürfe, aber nur
gegen meine eigenen intimsten Agudo-Freunde. Kein Wort davon war gegen die
Misrachisten geschrieben, noch beabsichtigt. Warnen wollte, warnen will ich auch
fernerhin vor dem Anschluß an den Misrachi. Ist aber einer von uns Misrachist
geworden, dann laufe ich nicht zeternd hinter ihm her. Dann möchte ich vielmehr,
dass er als Misrachist erst recht fest stehen bleibt in der Aguda, deren er nun zur
Anlehnung und Rückgratstärkung erst recht bedarf in seinem Werbemühen für Gott
und Thora in und unter der zionistischen Organisation. — In der Tat geloben auch
Sie der Agudo die Treue, schon im ersten Absatz Ihres Briefes, und Sie tun recht
daran. Nur verträgt es sich wenig mit dieser Treue, wenn Sie der ״deutschen
Gruppe der Aguda“ die Rüge erteilen, sie habe den Baal-Peor-Dienst in — Ungarn,
Böhmen, Russland, Rumänien, Galizien, Polen, Litauen und Newyork, sowie die Verunreinigung des Familienlebens und den Geburtenniedergang im Westen nicht gebannt. Wenn ich irgend eine andere Organisation fragte, was sie während des
Krieges gegen diese katastrophalen Schäden vermocht habe, so wäre es mehr als
ungerecht von mir (etwa so, als wenn ich Sie tadelte, weil Sie den Münchner Geiselmord nicht verhinderten!). Oder wollen Sie ernstlich einige erschienenen Artikel und
Broschüren als eine nennenswerte Tat gegen den reißenden, weite Gebiete überschwemmenden Sumpfstrom anpreisen ? Weisen Sie indessen, wenn es Ihnen ersprießlich erscheint, weiter auf die abscheulichen Mißstände hin, rufen Sie alle
Körperschaften, meinetwegen auch die Aguda auf, zur Besserung alle freien Kräfte
einzusetzen. Aber warum erheben Sie ausschließlich und allein gegen die Agudo
Ihre heftige Anklage und das in einer zionistischen Zeitung? — Nicht minder
wundert mich, gleich im nächsten Satz, Ihre Feststellung, mehr als das Bibelwort
über den Baal Peor habe im Mittelpunkt der Kattowitzer Versammlung die Frage
der ״Austrittsorthodoxie“ gestanden. Buchstäblich ist es wahr: vom Baal Peor war
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in Kattovvitz wirklich nicht die Rede. Ohne grosse Mühe werden Sie noch andere
Bibelstellen finden, die in Kattowitz nicht vorgebracht wurden. Doch hatte die
große Versammlung nicht recht eigentlich die Gründung eines Vereins zur Bekampfung des Mädchenhandels zur Aufgabe, wie verdienstlich dies auch gewesen wäre.
Und dass die ״Austrittsorthodoxie“ den Mittelpunkt der Verhandlungen ausgemacht
hätte, werden Sie auch nicht wahrhalten können. Das schrieben Sie vielleicht aus
augenblicklichem Unmut über eine Richtung, der Sie nicht hold sein mögen, deren
Sache aber auch von dem Gegner einen größeren Respekt verdiente, als Sie ihr
mit Ihrem wegwerfenden Wort zu bezeugen beliebten. — Weiter. Sie meinen, die
dem sittlichen Elend verfallenen Seelen jüdischer Schwestern aus Polen und Litauen
könnten mir und meinen Gesinnungsgenossen vor dem himmlichen Richter dereinst
die Frage vorlegen, ob wir berechtigt waren, sie verderben zu lassen. 8 i e haben
wohl durch Ihren Anschluss an den Misrachi dieser schicksalschweren Frage vorgebeugt? Das wäre tatsächlich ein verblüffend einfaches Rezept — für den, der
daran glaubt! allein mir fehlt der Glaube. Ihre Elulgedanken, Herr Dr. Fraenkel,
sind von hohem sittlichem Ernst getragen — nur endet jeder maßlos ausfallend
gegen die deutsche Gruppe der Agudo. Warum? — Ich übergehe Ihre tönenden
Lobsprüche auf rettende soziale Taten der zionistischen Organisation und den fortwährenden Segen, den sie ausströme. Es ist nicht jedermanns Geschmack, die
eigene Sache dadurch zu verteidigen, dass man die andere hinabzieht. — Doch auf
Dr. Birnbaum hätten Sie sich besser nicht berufen bei ihrem Bemühen, die deutsche
Gruppe der Agudo herabzusetzen. Denn es muss Ihnen aus dem Zusammenhang
unzweideutig klar sein, dass Dr. Birnbaum in dem angezogenen Satz soziale
Taten garnicht im Auge hatte. — Auch Ihrer hübschen Abhandlung über die beiden
Bedeutungen der Elul-Buchstaben bin ich ein aufmerksamer Leser, kein Kritiker.
Wir sind darin einig, dass alle unsere Gesetze, ob sie auch von unseren Weisen
aus rein systematischen Gründen in solche lamokaum und solche lachawerau klassiert
werden, einheitlich Pflichten gegen Gott sind. Herzzereißend ist nur Ihre zügellose
Neigung, just den Ihnen durch Gottesfurcht und Pflichttreue — ״das ist das ganze
Menschentum“* — am nächsten stehenden jüdischen Brüdern etwas am Zeuge
zu flicken. Und wenn nun das Häuflein konsequenter Jereim in Deutschland seine
Kräfte auf diejenigen jüdischen Aufgaben allein konzentriert hätte, die von den andern
Körperschaften gänzlich im Stich gelassen werden? Wenn diese kleine Schar dem
Verein zur Bekämpfung des Mädchenhandels diese seine Mizwo neidlos überließe
und sich dafür mit aller Hingabe zunächst derjenigen, auch nach Ihrem Herzen
und Ihrer Überzeugung unerlässlichen Aufgaben annimmt, für die es keine Vereine
gibt? Wäre das für Sie ein Grund, über die deutsche Gruppe der Agudas Jisroel
herzufallen? Müssten Sie sich nicht umso inniger ihr anschließen, umso treuer zu
ihr stehen, umso wärmer ihrem Führer danken, je schmerzlicher Sie ihre, der Agudo,
Taten in allen andern Lagern vermissen müssen? Ich habe, lieber Herr Dr. Fraenkel,
für Ihr Verhalten nur die eine Erklärung, dass Sie der Agudo wirklich unendlich
nahestehen und aus eifernder Liebe Tadel auf Tadel häufen, wie zuweilen ein temperamentvoller Jüngling in überreicher Liebe seinen Bruder quält oder eine ehrgeizige
Mutter ihr Kind. Doch sollten Sie sich veranschaulichen, dass Sie keine Mutter
sind, die deutsche Agudogruppe nicht Ihr Kind und der Agudogedanke zu erhaben
ist für brüderliche Verunglimpfung. Ihre Liebe geht einfach zu weit, wenn Sie den
* Kauheles’ ausklingender Satz.
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Führern in dürren und talmudisch verbrämten Worten auf den Kopf Zusagen, sie
hätten Brüder und Schwestern in Tod und Schande versinken lassen und inüssig
beim Blute ihres Nächsten gestanden, und das aus ״programmatischen Gründen.“
Bei den programmatischen Gründen lassen Sie uns einen Augenblick halt
machen. Ihnen erscheinen sie als Prinzipienreiterei. Mir als halachische Entscheidüng meiner rabbinischen Lehrer. Diese haben den Eintritt in die zionistische
Organisation als einen Issur erklärt. Da gilt es gleich, ob der Raw ein Huhn
״assert “, dem die Galle fehlt, oder eine Organisation, der die Seele fehlt. Emufordert Agudas Jisroel: Disziplin, Selbstbeherrschung, Vertrauen
n as Chachomim
in die Träger der Thora, auch da, wo unser Auge anders sieht, auch da, wo uns
vor den Folgen ihres Wahrspruches bangt. Der Ihnen nahestehenden jungen Dame
Blau -Weiss- Führerin
untersagt,
hätte ich, wäre Sie meine Tochter, beherzt
zu werden, selbst auf die Gefahr hin, dass sie dadurch die eine blauweisse Seele
für den Schabbos nicht würde retten können. Das ist meine von Ihnen besonders ״ganz
genau “ gewünschte Antwort. Nicht wahr? in Münchens Strassen tragen Sie am
Schabbos kein Brot bei sich auf die Möglichkeit hin, einmal einem Verhungernden
damit das Leben retten zu können. Ihre (zu dem prachtvollen Erfolg jedenfalls zu
beglückwünschende) Blauweisslerin müsste ja folgerichtig vollends antireligiösen Vereinen auch beitreten. Unterschiede zwischen Subjekt und Objekt der Erziehung zu
der
konstruieren, erschiene mir überhaupt verfehlt; denn sind erst die Subjekte
Führung darin, dann folgen die Objekte der Fürsorge schnell nach, und der
schlimmen Folgen gäbe es kein Ende. Es steht uns aber garnicht zu, in derlei
Fragen die möglichen unheilvollen Folgen gegeneinander abzuwägen und danach
selbständig, jeder nach seinem Gutdünken, zu handeln. Darauf vielmehr kommt es an,
ob unsere Thoragrößen den erstrebenswert erscheinenden Schritt billigen oder nicht.
Nach dem Grundsatz: mauro rabboch kemauro schomajim wird Ihnen das rabbinische zum göttlichen Verbot, nicht aber zu einem in Verruf zu erklärenden
״programmatischen “ Grundsatz. Die Folgen aber, die bei Ihnen eine seltsame
Rolle spielen, stellen Sie ruhig dem himmlischen Gesetzgeber anheim, mit der Bitte:
hatauw be-ejnecho assej! Sie sind alsdann joze in dieser und in jener Welt, wie
Rabbi Josua es war, als er an dem von ihm errechneten Jomkippurtage mit Stab
und Geld auf Rabbon Gamliels Geheiß bei diesem erschien. — Jetzt werden wir
einander eher verstehen: Die Zugehörigkeit zum Zionismus halten sämtliche.
Rabbiner! der orthodoxen Gemeinden Deutschlands und die meisten andern ehrwürdigen Rabbonim hierzulande für religionsgesetzlich abträglich. Wohl gibt es
auch Rabbiner und thoratreue Gelehrte von hohem Ansehen, die anders denken.
Allein aus der nun einmal bestehenden Meinungsverschiedenheit ergibt sich für Sie
und mich eben erst recht, daß ein jeder sich rückhaltlos dem Standpunkt seiner
Lehrer anzuschließen hat. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, wenn Ihnen Ihre zuständigen Rabbonim etwa erlauben oder gar empfehlen sollten, Zionist in misrachistischem Gewände zu werden, und wenn Sie danach handeln. Machen Sie mir
aber bitte auch keinen, wenn ich nach Erziehung und dem Einfluß meiner Lehrer
jeglichem nicht überlieferten jüdischen Nationalismus fern bleibe. — Schelten Sie
bitte auch nicht auf den orthodoxen polnischen Juden, der sich von seinem Rebbe
von der Delegierung in eine, wie Sie schreiben, lediglich von Neologen und liberalen
Zionisten geleitete Schule zurückhalten ließ. Der Rebbe wird, so gut wie Sie,
haben beurteilen können, ob durch Eintritt des einen frommen Mannes in die
Schulleitung die Schüler am Sabbat vom Schreiben befreit oder aber, ob andere,
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schlimme Folgen eintreten würden. Von uns beiden jedenfalls wäre ein halachisches
Urteil darüber — und nur darum handelt es sich — vermessen.
Ueber das von Ihnen gerügte orthodoxe Tanzfest kann ich nichts sagen,
ich weiß nichts davon. Ich beklage jedoch die gräßliche Tatsache, daß Sie auch
ein solches trauriges Vorkommnis der deutschen Gruppe der Agudas Jisroel in die
Schuhe zu schieben geneigt scheinen. Es gehört schon einige Geduld und Duldung
dazu, bei solchen Elulgedanken gelassen zu bleiben und nach der Mahnung des
(von Ihnen, gewiß nach Graetz, als Verkörperung der Heftigkeit verschrieenen) Schamai
ein freundlich Gesicht zu bewahren. — Arg auch ist Ihr Hieb auf die Frankfurter
orthodoxe fugend, die selbst in dieser Unglückszeit noch am Erub - Streit starken
Anteil nehme. Sie zwingen dem Leser ja geradezu die Gegenfrage auf, ob denn
die Jugend der von Ihnen gepriesenen anderen Organisationen ״zu einer Zeit, in
der im Osten tagtäglich hunderte von Kindern verhungerten “ ihren Tagesanliegen
und Interessen den Laufpaß gab, um Sinnen und Fühlen und Handeln in den Dienst
der Unglücklichen im Osten zu stellen. Merken Sie die Ungerechtigkeit Ihrer Anschuldigung gegen Frankfurts orthodoxe Jugend noch immer nicht ? Dann darf ich
Ihnen sagen, daß allein die Frankfurter Jugendgruppe der Agudas Jisroel für
Pogromopfer und Flüchtlinge im Osten ganz letzthin 49 610,78 Mark aufgebracht hat.
Daß schließlich die deutsche Gruppe der Agudas Jisroel in ihrer freilich
unaufdringlichen, allem Zeitungsgeschrei abholden, dafür G. 8. D. umso gesegneteren
Tätigkeit es nicht an ״rettenden sozialen Taten“ fehlen ließ, daß sie nicht ״die
Pflichten gegen den Nebenmenschen vernachlässigt“ hat, daß es unwahr ist , sie
habe ״den körperlich hungernden und seelisch gefährdeten Brüdern und Schwestern
keine Speise und kein Geleit gewährt“, — dafür einige Belege aus der Kriegsarbeit
der deutschen Gruppe der Agudas Jisroel:
Sie hat gesorgt für die von Kriegsnot betroffenen Brüder in Galizien,
Polen, Litauen.
Sie hat zahlreiche Schulen errichtet und erhalten für die der Verwahrlosung preisgegebenen Flüchtlingskinder Galiziens.
Sie hat die Flüchtlings-Zentren mit Mazzos, Ritualien und Büchern ausgestattet.
Sie hat die Jeschiwos und Talmud-Thora-Schulen in Polen wieder aufgerichtet und gefördert.
Sie hat den schon dem Untergang verfallenen Cheder in Polen gerettet
und neuzeitlich ausgestaltet.
Sie hat die Mädchenbildung im Osten (Herr Dr. Fraenkel !) aufgebaut
und durch tüchtige Pädagogen thoratreu geleitet.
Sie hat die orthodoxen Massen in Polen organisiert, hat überall Jugendvereine gegründet, die Jugend ertüchtigt, daß sie am öffentlichen Leben teilnehmen
kann, unter sorgfältiger Wahrung der religiösen Traditionen, und sie hat mannigfache literarische Arbeiten in jüdischer Sprache herausgegeben.
Sie hat bei den neusten schweren Heimsuchungen der Unsrigen im Osten
eine weitverzweigte Sammeltätigkeit für die Pogrom-Opfer und Flüchtlinge veranlaßt und geleitet.
Sie hat zu Gunsten der gefährdeten, Jahrhunderte alten Thorastätten
Jerusalems tätig eingegriffen.
Sie hat den Kriegswaisenfond geschaffen und mehrere Hundert Waisenkinder bereits versorgt.
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für diese und ähnliche Gesamtheits-Zwecke hat die deutsche Gruppe der
Agudas Jisroel an anderthalb Millionen beschafft.
Für die Erhaltung und den Ausbau der im Krieg begonnenen philantropischen, geistig-erzieherischen, praktisch religiösen Unternehmungen, sowie zur Erhaltung des jüdischen Volkes für seine ureigene Bestimmung als Träger der
Thora, für die Vereinigung der Gesetzestreuen des Erdballs zu organisierter jüdischer
Arbeit, zu den organisatorischen Grundlagen für Erez Jisroel-Arbeit, die sich auf
die jüdischen Massen stützt, für alle diese Aufgaben mögen Sie, Herr Dr. Ffaenkel,
mögen andere Leser dieser Antwort namhafte Zuwendungen für den AgudoHauptfond leisten . Damit würden Sie das der deutschen Gruppe der Agudas
Jisroel angetane Elul-Unrecht gutmachen, und dann würde sich über Ihren Offenen
Brief, lieber Herr Dr. Fraenkel, nachträglich sogar herzlich freuen Ihr
Halberstadt, Tischri 5680.
Gottfried Goldschmidt (G. Schmidt).

Ueber die Bedeutung des Schönen im Judentum.
(Aus einem Vortrag in den Agudas Jisroel-Jugendgruppen Nürnberg.)*
Bei der Einschätzung der geistigen Höhe eines Volkes nach seinen Sitten
und Gebräuchen, seiner Lebensart und Anschauung spielt eine bedeutsame Rolle
die Stellung, die der Pflege des Schönen, der Kunst im Leben des Volkes eingeräumt wird. Diese Rolle war z. B. bei den alten Griechen so bedeutend, dieses
Streben nach Harmonie und Schönheit so ausgeprägt und vorherrschend, daß es
noch nach Jahrhunderten als leuchtendes Vorbild galt. Auch bei den übrigen Völkern
des Altertums, den Babyloniern, den Aegyptern, den Römern u. 8. w. sehen wir
eine hohe Wertschätzung und Pflege der Kunst.
Betrachten wir nun dieses Verhältnis zwischen dem Streben nach Schönheit einerseits und dem Judentum andererseits, dem Judentum, das doch auch vor
vielen Jahrhunderten in geistiger Beziehung an der Spitze stand, so finden wir,
daß trotz seines hohen kulturellen Standes die Pflege des Schönen im Vergleiche
zu anderen Völkern augenscheinlich völlig vernachlässigt wurde. Bei der Bedeutung
dieses Problems verlohnt sich, ihm nachzugehen und den Versuch zu machen,
diese wichtige Frage zu klären.
Die jüdische Religion, das Judentum stehe dem Ideal des Schönen gleichgültig, ja feindselig gegenüber, so schallt es uns vielfach entgegen, wobei uns von
den einen überhaupt die Befähigung, produktiv zu wirken, Eigenes schöpferisch zu
gestalten, abgesprochen wird, von den andern die Feindschaft des Judentums dem
Schönheitsideal gegenüber, unter Hinweis auf Bibel- und Talmudstellen, bewiesen
wird. Ein Eingehen auf die erste Behauptung und ihre Widerlegung fällt nicht in
den Rahmen dieser Ausführungen; der Nachweis des Vorhandenseins einer jüdischen
Produktivität, auch an Hand der Werke der jüdischen Künstler, gäbe Stoff zu einem
neuen Thema. Anders steht es mit dem zweiten Vorwurf. Hier scheinen einzelne
Momente denen, die der Meinung sind, daß das Judentum ein Feind des Strebens
nach Schönheit sei, recht zu geben. Die Thauro verbietet die plastische Darstellung
der Menschengestalt, eines Gegenstandes, dessen Nachbildung für den Künstler
*) Wir stellen diesen und den nachfolgenden Aufsatz, die sich in mannigfachen Punkten
berühren, einander gegenüber. D.e Red.
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immer höchsten und vornehmsten Reiz hatte. Und finden wir denn irgendwo
bildende Kunst, ohne hundertfältige Darstellung des Menschen und des menschliehen Körpers? Mit diesem Verbot war also dem Entstehen einer bildenden Kunst
im Judentum von vornherein der Boden entzogen: Auch im talmudischen Schrifttum werden uns Stellen genannt, die für eine ähnliche Auffassung sprechen. So
spricht Rabbi Jakob im dritten Abschnitt der Birke Aboth: ״Wer auf einem Wege
geht und lernt und sich in seinem Studium unterbricht und spricht : Wie schön ist
dieser Baum, wie schön ist dieses Feld, dem rechnet es die Schrift an, als ob er
sich an seiner Seele versündigt hätte“. Diese Mischna berührt uns im ersten
Augenblick eigenartig. Sollte dieser Gelehrte so geringschätzig über das Schöne in
der Natur gedacht haben? Als Antwort auf diese Frage sei hier der Ausspruch
eines Mannes angeführt, der gewiß nicht im Verdacht steht, Anhänger des traditionellen Judentums zu sein, nämlich Achad Haam’s. Er sagt : ״Die Aestheten unter
uns haben alle ihre Pfeile gegen diese arme Mischna verschwendet, aber wer auf
den Geist achtet, wird auch aus ihr zwischen den Zeilen das Rauschen des Herzens
und die zitternde Sorge um das künftige Schicksal eines Volkes heraushören, das
auf dem Wege geht und von seinem ganzen Besitz nur ein Buch in der Hand hat.
Wendet es seine Aufmerksamkeit von diesem ab, so ist der Zusammenhang zwischen
seiner Vergangenheit und seiner Zukunft gefährdet. Sein Erbteil ist allein der eigene
Geist, der Geist des Judentums“. Diesen Worten ist nichts hinzuzufügen. Aus der
Tendenz dieser Mischna sowohl wie aus dem Gestaltungsverbot der Thauro,
dessen Grund wohl die sehr gerechtfertigte Befürchtung war, daß dem Götzendienst
durch die Nachbildung von Figuren Vorschub geleistet würde, geht klar hervor:
Ueberall dort, wo das Streben nach Schönheit, irgendwelche Bestandteile des religiÖsen Gutes zu gefährden droht, ist es im Judentum verbannt und verpönt. Das
ist der Kernpunkt des ganzen Problems. Die Frage dreht sich nicht darum, ob
Schönheit und Kunst wertvolle Güter seien, sondern ob sie weichen müssen, wenn
höhere Güter auf dem Spiele stehen. Das Motiv der Thauro ist daher kein feindseliges gegen die Kunst an sich, sondern liegt in dem Bestreben, die religiös-sittliehen Grundlagen des Volkslebens zu schützen. Das Judentum hat der Welt die
Lehre von der Einheit Gottes, hat ihr die höchsten ethischen Lehren gegeben.
Seine Aufgabe war und ist die Verbreitung und Verwirklichung des Guten, d. h.
des von Gott als ״gut “ Gebotenen. Das Schöne konnte bei der Erfüllung dieser
Aufgabe, deren Bewältigung die ganze Kraft des Volkes erforderte, nicht die Rolle
spielen, die es z. B. im Griechentum einnahm; hier sprechen wir dann auch nicht
von einer hohen Auffassung des Gttesbegriffs oder von ewigen ethischen Lehren,
um die das Griechentum die Menschheit bereichert hätte. Von ihm erkennen wir
nur die Herrschaft im Gebiete des Schönen an.
Was folgt aber weiter aus dem vorhin ausgesprochenem Satze : ״Ueberall
dort, wo das Streben nach Schönheit irgendwelche Bestandteile des religiösen Gutes
zu gefährden droht, ist es im Judentum verbannt?“ Ganz einfach dies : Daß das
Streben nach Harmonie und Schönheit dort gepflegt werden dar .f und
aus nichts im Wege
soll , wo seiner Betätigung vom Religionsgesetz
dien t
steht , und wo es sogar zur Förderung der religiösen Gesinnung
Wenn wir uns die Frage vorlegen, was wir denn im allgemeinen schön
nennen, so lautet die Antwort: Wohl das, was bei uns wegen seiner Eigenschaften
ein Gefühl der Harmonie hervorruft und den ästhetischen Sinn in unserer natiir-
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liehen Veranlagung befriedigt. Schönheit an sich kann also niemals etwas Schlechtes
oder Verderbliches sein. Erst die Art und Weise der Ausgestaltung des Verhältnisses des Menschen zur Schönheit und zur Pflege des Schönen ist maßgebend
für dessen Einfluß. Sagt doch der Psalmist von Ott selbst  יהוד והדר לפניוHoheit
und Schönheit sind vor ihm; Schönheit gehört also zum Wesen der Gttheit und
zeigt sich uns in dem harmonischen Zusammenhang des gttgeschaffenen Weltalls
am herrlichsten. Das Judentum, das nichts Unnatürliches von uns verlangt, wird
daher niemals die Unterdrückung dieses Sinnes verlangen, sondern es wird im
Gegenteil die Entfaltung des Schönheitsstrebens in bestimmten Grenzen fördern
und fordern.
Allerdings ist der Sinn für Schönheit im Judentum weniger in einzelnen
Meisterwerken, wie bei vielen anderen Völkern, zu überragendem Ausdruck gekommen, er hat sich mehr auf das gesamte Kulturleben der Juden niedergeschlagen
und verbreitert, wo wir ihn hauptsächlich im jüdischen religiösen Schrifttum und in
der Ausgestaltung und Ausstattung des Pflichtenlebens antreffen.*) So gehört zu
den Gesetzen, die für das Heiligtum gelten, die Bestimmung, daß ein Priester, der
einen Leibesfehler hat, zum Dienste nicht zugelassen wird. Für den Diener im
Heiligtuine wird also nicht nur innere Reinheit in sittlicher Beziehung verlangt,
sondern auch Schönheit des Körpers und Ebenmaß der Glieder sind Voraussetzungen
für seine Tauglichkeit. Der Hohepriester soll neben anderen Eigenschaften, die ihn
vor seinen Brüdern befähigen, durch Schönheit der äußeren Erscheinung ausgezeichnet sein. Das Gleiche gilt vom König unter Beziehung auf den Vers in
Jesajah :  יטלך ביפיו תחזינה עיניךnur in Schönheit mögen deine Augen den König
erblicken. Im Traktat Sabbat lesen wir, der Mensch soll zur Ehre seines Schöpfers,
in dessen Ebenbild er geschaffen ist, würdig auftreten; er darf daher sein Aeußeres
nicht vernachlässigen. Der Thoragelehrte hat diese Pflicht ganz besonders zu beobachten ; wenn er durch Unachtsamkeit in seiner Kleidung Anstoß erregt, so ist
er sogar des Todes schuldig. Selbst deine Ausdrucksweise sei so gewählt, daß sie
dem ästhetisch empfindenden Menschen wohlgefällt. So wird von Rab erzählt, daß
er einen Schüler keiner Antwort würdigte, weil er sich eines häßlichen Ausdrucks
bedient hatte, und von Hillel, daß er einem Schüler prophezeite, er werde einst
ein großer Lehrer in Israel»werden, weil er sich immer bemühte, jeden unschönen
Gedanken zu vermeiden. Doch soll die Sprache dabei nicht allzu gewählt und
weitschweifig werden, damit nicht die Kürze und die Deutlichkeit der Ausdrucksweise leide. Für die Ausübung der Gebote haben die Weisen folgendes nahegelegt: Erfülle Deine Gebote in schöner ansprechender Weise, deine Laubhütte sei
schön, dein Feststrauß, dein Schofar, deine Zizis; wenn du eine Thaurorolle schreiben
läßt, so möge sie ein kunstverständiger Schreiber in schöner Schrift hersteilen und
sie durch schöne Umhüllung verzieren. Dieses Prinzip der schönen Form bei der
Ausübung der Gebote soll nach einer andern Halacha selbst dann durchgeführt
werden, wenn es erhebliche Kosten verursacht. Wer in der Lage ist, soll sich bemühen, den Wert der Mizwoh durch schöne Ausgestaltung ihres Objekts zu erhöhen.
Aber nicht nur in diesen Anweisungen zur rechten Art der Ausübung der
Gebote zeigt sich die Freude der Weisen an dem Schönen, auch dort, wo wir
Gleichnisse, Erzählungen von ihrem und anderer Leben erfahren, vor allem in der
*) Die folgenden Beispiele sind zum größeren Teile einem ähnlich lautenden
Aufsatze von Dr. Unna im Jeschurun I entnommen.

196
Agada finden wir diesen Geist. Die Zahl der poetischen Agadoth und Midraschim
ist außerordentlich groß. Wie oft finden wir diese Midraschim und Meschalim im
Spruchschatze anderer Völker durch die schöne äußere Form als Künder tiefer
Lebensweisheiten pädagogisch besonders geeignet. Die Fundgrube liegt jedoch im
eigenen Schrifttum und mit wenig Mühe können wir hier selbst köstliche Schätze
geben. Welcher poetische Schimmer verklärt hier die Sabbat-Feier, den Freitagabend
und die jüdischen Feste überhaupt. Ein Midrasch lautet: Die Sabbat-Feier ist es,
die ‘“  הקיפיam Ende des Schöpfungswerkes in die Welt treten ließ, daß dem gemalten und getäfelten Baldachin die Braut nicht fehle. Sie ist es, die Gttes kostbarstes Kleinod war. und zu der er kein schicklicheres Gegenstück fand, als Israel.
Einer andern Agada zufolge sitzt sie wie eine Prinzessin, wie eine Braut zwischen
ihren Gespielinnen buntgeschmückt verborgen in einem Palast im Paradies, im
innersten von 7 Gemächern und ihre 6 Mädchen, die 6 Werktage, bedienen sie.
Bei ihrem Eintritt in die Stadt wenden alle ihr Antlitz gegen das Tor und empfangen
sie mit dem Gruße: Willkommen, o Braut, willkommen, 0 Braut , Königin Sabbath.
(Leider ist von dem Zauber dieser Sabbathstimmung in unsern Tagen wenig mehr
zu spüren.) Selbst viele Halachoth atmen diesen Geist. So folgende: ״Man darf
am Sabbath weder mit dem Schwert, noch mit dem Bogen, noch mit dem Panzer,
noch mit der Lanze ausgehen. Rabbi Elieser sagt : Sie sind ein Schmuck für ihn
und man darf mit ihnen ausgehen. Die Weisen aber sagen : Sie sind ein Schandmal für ihn, denn es heißt: Sie sollen ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden,
ihre Lanzen zu Rebmessern, nicht soll Volk gegen Volk das Schwert erheben und
den Krieg soll man fürder nicht mehr erlernen.“ Ferner sind über schöne Bäume
und Lebewesen Segenssprüche auszusprechen. Von Rabbi Simon ben Gamliel wird
erzählt, daß er einst auf dem Söller des Tempelberges stand und eine schöne
Heidin sah; da rief er als Segensspruch den Psalmvers aus : Wie groß sind deine
Werke, o Gtt! Und wenn einer sagt : ״Wie schön ist dieses Brot, wie schön sind
diese Feigen, gepriesen sei, der sie geschaffen hat“, so gilt das als SegensSpruch über sie.
Auch im Innern der jüdischen Häuser kam dieser Sinn für das Würdige
und Formenschöne zum Ausdruck. Mit welch liebender Sorgfalt ließ man die
Menoroth, Chanuckah- und Sabbathleuchter !!erstellen; wie wurden sie geschätzt,
und als kostbares Erbstück von den Kindern übernommen! Eine schön geschriebene
Megillah, eine alte Habdalahbüchse, eine getriebene Esrogschale, eine silberne
Sederschüssel waren gar begehrenswerte Dinge und der Stolz derjenigen, die sie
besaßen. Der vielgerühmte Familiensinn der Juden hat nicht selten seine Ursache
in der anheimelnden Wirkung dieser Gegenstände, in dem frohen Festgeist, der mit
jedem Feiertag ins Elternhaus eingezogen ist und dort alles mit harmonischer Ruhe
erfüllt hat. ln der Ausstattung der Synagogen, von einfachen, ruhigen und gediegenen Räumen auf dem Lande bis zu den prachtstrotzenden Tempeln der Großgemeinden zeigt sich gleichfalls das Streben nach Würde und Schönheit. Gute
Beispiele waren da die biblischen Vorbilder. Wir bewundern heute noch die erlesene
Zusammenstellung der Teile der Stiftshütte; die Pracht des Salomonischen Tempels
ist allgemein bekannt. Die Verwendung von Gold, Marmor und Elfenbein geschah
hier in einem Ausmaße, das wir uns kaum vorstellen können.
Was uns besonders an den Festtagen den Besuch des Gottesdienstes so
wert macht, das sind die Pijutim, die tiefen, religiösen Dichtungen gottbegeisteter
Männer. In den köstlichen Melodien, den Neginoth der Gebete spiegelt sich der
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Sinn des Volkes fiir Rhythmus und Gesang wieder. Die Wiedergabe der Empfindüngen des reichen jüdischen Gemütes in diesen einzigartigen Melodien ist besonders
im Ostjudentum zu hoher Vollendung gediehen.
Sehr viel wäre noch über das Vorhandensein von Poesie und Schönheit
in unserem gewaltigsten Werke, der Bibel, zu sagen. Bei der großen Ausdehnung
dieses Gebietes kann hier nur das für unser Thema Kennzeichnende gebracht
werden, zumal ja jedem der Inhalt leicht zugänglich ist. Welche Anmut liegt da
über der Rutherzählung, über der Brautwerbung Rebekkas durch Elieser, den treuen
Knecht Abrahams! In herrlichen Gleichnissen haben Jakob und Moses ihren Segen
über die 12 Stämme ausgesprochen, hat Salomon uns seine Weisheit mitgeteilt.
Liebliches Saitenspiel dringt beim Lesen der Davidsgeschichte an unser Ohr ; wir
sehen die anmutigen Reigentänze der Mädchen im Freien und machtvoll steigen die
vielstimmigen Chöre der Leviten zum Himmel empor. Poetische Kraft und bezwingende Schönheit liegt in den Weissagungen eines Jesaja, und die wehmutsvollen Trauerklänge eines Jeremija haben in den vielen Jahrhunderten der Not und
Peinigung des jüdischen Volkes in dessen Herzen tiefsten Widerhall gefunden. ״In
Leid und Freude muß ich G’tt dienen,“ so jubelt der Psalmist und immer wieder
fordert er den Menschen, die Tiere, die Natur und alles, was darin ist, auf, zusammenzustimmen zu brausenden Harmonien, mit schmetternden Fanfaren, mit
Harfen und Flötenspiel, mit Cymbeln und Posaunenschall, miteinzustimmen in die
gewaltige Symphonie zum Preise und Lobe Gttes.
Eine Fülle von Poesie ist hier verschwenderisch ausgestreut, ein lebendiger
Sinn für das Schöne überall zu spüren ; und es ist nicht zu verwundern, dass jene
Werke weit über das Judentum hinaus Gemeingut der Menschheit geworden sind.
Wahrlich: die Ausbildung der Seele zur Harmonie muß uns durch die Aneignung
des biblischen Stoffes und die Verwirklichung seiner Lehren gelingen! —
Wir wollten mit flüchtigen Strichen zeigen, welche Rolle im Judentum die
Schönheit spielt. Es liegt nahe, die Lehre für unsre Zeit zu ziehen und die Frage
zu stellen, ob denn die Worte ! דרכיה דרב* ניעב, die unsre Weisen oft als Riehtschnür selbst in halachiseher Beziehung anwenden, von uns genügend beachtet
werden. Diese Worte:  ״Ihre Wege seien Wege der Anmut“ sollten auf unsre Lebensweise maßgebenden Einfluß in der Richtung ausüben, daß wir alles Häßliche, Geschmacklose und Unschöne aus unserm Gedankenkreis verbannen. Und da müssen
wir bekennen, daß es bei uns, im Leben des Einzelnen, wie in der Oeffentlichkeit
Erscheinungen gibt, die alles andre als eine Verwirklichung des oben angeführten
Schriftve1־i>es bedeuten. Nathan Birnbaum hat in seiner Schrift  ״Gttes Volk“ in dieser
Hinsicht harte Worte an die Frommen Israels gerichtet: ״Ihr seid nicht emporgeschritten in der Heiligkeit der Pracht, von der Gtt den Menschenkindern zugeteilt
hat. Ist es nicht deshalb, weil ihr sein Gut nicht gehütet habt, nicht gedachtet der
Würde euerer Ahnen, der Anmut eurer Ahninner, und der Schönheit ihrer Zeiten,
nicht liebtet Ordnung und Reinheit in eurem kleinen Bereiche, wie Er Ordnung und
Reinheit liebt in seinem großen Bereiche, sondern immer für Euere Ruhe fürchtet,
nur um Euere Bequemlichkeit besorgt seid“. Und für die Schaar der Aufsteigenden
wird dort als Forderung aufgestellt: ״Um aufzusteigen in der Pracht, verpflichten
wir uns zum Streben nach Schönheit und Anmut, nach Reinlichkeit und Ordnung
an uns und an allem, was in unserem Bereiche ist, doch nicht über die Schranken
und Grenzen der Züchtigkeit, der Erkenntnis und des Erbarmens hinaus.“ Nicht
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über die Grenzen hinaus! Darin liegt die bedeutsame Mahnung, die in den vorausgehenden Zeilen bereits betont wurde: Wo die Aesthetik mit den Forderungen der
Ethik, der Religion in Konflikt gerät, muß sie unbedingt zurücktreten. Die Verbindlichkeit der Gebote muß unangetastet bleiben und darf nicht ästhetischen Rücksichten geopfert werden.
Wie die Weltanschauung des alten Griechentums zu Grunde ging, wie jene
Geistesrichtung bei uns keinen Bestand haben wird, der die Flucht in die Welt des
Schönen und der Kunst ein gleichwertiger Ersatz für die verloren gegangene
Religiosität scheint, so muß jede Weltanschauung zusammenbrechen, die allein auf
die Verherrlichung des Schönen gerichtet ist. Die ästhetische Verfeinerung ist nur
ein Moment in der sittlichen Erziehung. Der Spruch Noach’s, mit dem er die
künftigen Aufgaben der Völker bestimmen wollte יפת אלק־כ ליפת וישכון באהל ' שם
wird von den Weisen ausgelegt: Die Schönheit Japhets wohne in den Zelten Sems,
der hohe und ernste Beruf Sems möge durch das schöngeistige Wirken Japhets
ergänzt werden. Möge auch auf uns der Geist des Schönen bei der Erfüllung
unserer Pflichten im schweren Lebenskämpfe seine leuchtenden und erwärmenden
A. B.
Strahlen senden.

Altjüdisches und modernes Poesie - Ideal.
Zehn ״Herabsteigungen“ Gttes schildert uns ein alter Midrasch, zehn Eingriffe seiner strafenden Hand in das Weltengeschehen. Ihnen gegenüber zählt ein
anderer Midrasch zehn Erhebungen des Menschen in die Ewigkeitssphären auf,
zehn Lieder, die aus dankbaren Menschenherzen zum gttlichen Erlöser emporgestiegen sind. Sie stammen aus allen Zeitaltern der glorreichen Vergangenheit ; nur
eines, das letzte, ist der großen, dereinstigen Erlösung Vorbehalten. Alle Lieder
dieser Reihe, die sämtlich in der heiligen Schrift enthalten sind, führen den Titel
 ישירהein weibliches, zartes Lied; das Lied der großen Zukunftserlösung dagegen
heißt  שיר. In männlicher Kraft und Fülle wird sein Ton dereinst himmelan steigen
aus dem Munde des Volkes, das nach jahrhundertelanger Ohnmacht von neuem
mit Mannesmacht ausgestattet ist.
In dieser Gegenüberstellung erkennen wir deutlich den Angelpunkt des
Unterschiedes zwischen jüdischem und außerjüdischem Poesie-Ideale. Letzteres klingt
in den Worten: ״Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“ in die Apotheose des
Weiblichen aus ; unsere Poesie aber? — Gleichzeitig sehen wir aus der weltumfassenden Zehnzahl des genannten Midraschwortes, daß eine erschöpfende DarStellung des jüdischen Ideales auch in starken Bänden nicht möglich ist, geschweige
in den Grenzen dieser Betrachtung. Nur die Grundzüge ihres Gegensatzes zu
modernen Begriffen wollen wir besprechen, und auch von diesen nur die markantesten : Die schon genannte Männlichkeit, den Monotheismus, die Gesundheit, die
Einheit und die Reinheit. Auch dann können wir nicht systematisch Vorgehen,
sondern nur an einzelnen Beispielen aus Lehre und Leben des Judentums die Grundlagen seiner Poesie erkennen. Dass sie jeder Form, jeder Metrik, jedes Versmasses

199

im heutigen Sinne entbehren kann und muss, soll uns der Verlauf unserer nur dem
Inhalte der jüdischen Poesie gewidmeten Betrachtung ganz von selber klar, ja selbstverständlich machen.
II.
Die Männlichkeit.
Gross ist die Ehrfurcht, welche die vielgeschmähte alttestamentliche Poesie
vor dem Ideale der jüdischen Frau hegt. Das Kapitel Escheth Hajil singt: ״Sie
öffnet den Mund in Weisheit, und Gottes gnadenvolle Lehre ist in ihrer Sprache.
Geistig wie irdisch ist sie Eser kenegdo, die Stütze des Gatten, seine Ergänzung
überall da, wohin seine Veranlagung nicht reicht. Auch ihr Mittragen am Erdenleiden und besonders ihre Hinopferung im Innenleben des jüdischen Hauses mit
allen seinen Schmerzen und Entsagungen hört ein Poesie verstehendes Ohr in den
Worten des Spruchdichter besungen. Nirgends aber finden wir jene Vergötterung
des Weiblichen, die ausserhalb des jüdischen Schrifttums wuchert. Eine Frau als
einziges Objekt eines ganzen Schir war allen jüdischen Zeitalter undenkbar; diese
Deutung des Schir ha-Schirim blieb erst dem ״Jahrhundert der Emanzipation der
Frau“ Vorbehalten. Die Feinfühligkeit des jüdischen Denkens hält es, Gsd. vielfach auch heute noch, für ein Unrecht, das Zarte im weiblichen Seelenleben durch
Ignorierung oder durch Vergötterung zu berühren; durch Ignorieren, — das sind die
Roheiten der Emanzipation; durch Vergötterung, — das sind die der Poesie. Kennzeichnend für dieses Zartgefühl ist der Brauch, dass die jüdische Frau vom Habdalakelch
nicht teilnimmt. Nach einem rätselhaften Talmudwmrte nämlich unterbleibt ihr Mittrinken ״wegen der Geburtsschmerzen.“ Der Kelch des Abschiedes am Sabbath
ist für sie nicht bestimmt. Des Mannes Hinopfern der Persönlichkeit geschieht
draussen im Lebenskämpfe, der durch den Sabbath unterbrochen wird. Das der
Frau kennt keine Unterbrechung, das Leid selbst des Gebärens ist nur der
Gipfel. Er wandert vom Ruhetag ins Selbstopfern; sie von Opfer und Opfer; der
Kelch, der ihn tröstet, ihr wäre er ein Schmerz mehr. —
Darum sagt an anderer Stelle ein Talmudwort: Stets speise der Mensch
unter seinem Vermögen, kleide sich entsprechend seinem Vermögen und kleide
und ehre seine Gattin über Vermögen . Er ist nicht berufen, den Fluch zu lösen,
den sie von Weltbeginn an vor ihm voraus hat. Wohl aber berufen, sich mosser
nefesch zu sein zur Erleichterung ihres Loses. So sagt das gesunde Empfinden,
und so die jüdische Poesie. So ist auch sie nicht bestimmt, ihn zu mimen, zu
kopieren, sondern in ihrer Art Gott zu dienen, nicht ihn ״zu sich hinanzuziehen“,
als sei sie das Ideal, sondern den Weg zum höchsten Ideal ihm zu weisen und in Wort
und Tat ihn zu leiten. E r preist Gott, der ihn nicht zur Frau gemacht, und s i e
preist Gott, der sie gemacht nach seinem Ratschluss.
III.

Der Monotheismus.
 ״ שקר החן והבל ־יופיLüge ist die Anmut, Moder die Schönheit“ — so klingt
das kleine Hohelied, das Schlusskapitel von Mischle, aus: אשה יראת ה‘ היא תתהלל
״eine gottesfürchtige Frau, sie preist sich selber“. Die Reize der jüdischen Frau, die
ewigen wie die zeitlichen, sind für das Ewige geschaffen; diese Unterordnung unter
■das Ewige ist in ihrer Bestimmung enthalten. Nie bringt sie es über sich, mit ihren
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Reizen vor der Welt, ja nur vor ihrem Nächsten zu prunken oder von Tänzen und
änlichen unjüdischen ״Poesie“-Kundgebungen zu sprechen ! — Und heute ? . . .
So ungesund wie der Kultus der lebenden Schönheit ist die Verehrung des
Schönen in der Schöpfung. Einen Gott nur kennt das jüdische Empfinden. Wer
unterwegs in sein Wort vertieft ist und zu Ehren eines göttlichen Geschöpfes aufblickt, der beleidigt gleichsam den Herrn vor seinen Dienern, den ■ewigen Schöpfer
vor den vergänglichen Geschöpfen, die der Ewigkeit zu dienen, nicht ihren Dienst
zu stören geschaffen sind.
Die jüdische Poesie darf also ein poetisches Interesse daran haben, alle
Dämonen und Nebengötter, alle Verhimmelung menschlichen Körpers und Geistes,
alle Ideale und Idole aus ihrem Kreise zu bannen. Monotheistisch ist gesunder
Menschengeist; Gott ist der Pol, um den die Einzelnen — die Seele, wie das
Irdische — kreisen, nicht aber der Mensch ein Pol, um den die Schöpfung tanzt
IV.
Die Gesundheit.
Männlich ist nicht bloss das Gegenteil von weiblich, sondern auch von
kindlich. Das Nur-Kindliche ist aus der in unserem Sinne jüdischen Poesie ausgeschaltet. ״Haltet eure Kinder vom Fantasieren fern“, warnt ein Talmudwort. Diese
Meinung wird von einigen Erklärern auf das bezogen, was der heutige Barmizwajünger ״Bau einer eigenen Weltanschauung“ nennt, von anderen sogar auf das
eigenmächtige Sichbeschäftigen Unreifer mit der schriftlichen Lehre ohne Kommentar.
״Wehe dem Land, dessen König ein Kind ist!“ Das Kindlich-Unerfahrene, die Unreifheit, die Empfindungen, die mit der Tatsachenwelt nicht vereinbar sind, sind unserer
Poesie fremd. Denn das ist das Urelement aller Grundzüge der jüdischen Poesie:
Gesundheit!
Nichts Abnormes, Krankhaftes, Ueberreiztes hat in sie Eingang
gefunden, nichts Stumpfes, Reizloses und Gewöhnliches. ״Naturalismus“ ist ihr fremd,
obzwar oder eben weil sie den Tatsachen treu ist, den gedanklich wohl aufgenommen Beobachtungen. Nicht den dunklen elementaren Gewalten, die der heutige
Sprachgebrauch gedankenlos mit ״Natur“ bezeichnet!
Lohnt es sich danach noch, den ״jüdischen“ Kindererziehern Verständnis
zu widmen, wenn sie noch vor den anmutigen Erzählungen der Bibel — Märchen
und Sagen ihren Zöglingen vorsetzen?
Man tut freilich, glaube ich, den Brüdern Grimm selber Unrecht, wenn man
ihre Sammlung ausschliesslich als Kindermärchenfibel oder -bibel behandelt, besonders wenn man all ihre Teile so nimmt. Wie dem auch sei: Der Laie und besonders,
das Kind sieht im Märchen nur das Unheimliche und Groteske, nur den Spuk,
nicht den Geist.
Man braucht zwar nicht jede Regung des Kinderherzens nach Wunderbarem
zu unterdrücken. Aber eben dieses Unwahre, das durch die Märchenwälder spukt,
macht seine Fantasien unhaltbar und bietet gesunden Kindern keine Illusion. Der
Geist, aus dem und zu dem die wirren Reden der Feen und Sagenhelden sprechen,
ist nicht der reine ungetrübte Kindersinn, auch nicht der jugendlich-kräftige Frohsinn,
sondern die überreizte Fantasie einsamer Heidekolonisten oder Mönche.
Der jüdische Poesiefreund erlebt die Schönheit der Schöpfung auf anderem
Wege, erlebt sie ohne unterbrechendes Aufblicken vom Buche des Lebens — und
fährt nicht schlechter dabei!
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V.
Die Einheit und die Reinheit.
Infolge des Bewußtseins, einem großen Getriebe anzugehören, empfindet
es die jüdische Seele nicht als Zwang, daß sie durch Gesetze des Meisters diesem
Getriebe angepaßt werden soll, denn diese harmonische Einfügung in das Weltganze ist der Gipfel des Poetischen im Judentum. Aber nur dann, wenn diese
Einheit sich mit ununterbrochener Regelmässigkeit aus der Urväter Zeiten her sich
durch uns, durch die tätige Gegenwart, in die ferne Zukunft fortpflanzt.
So sind Einheit des Ganzen und Reinheit des Einzellebens eng miteinander
verwirkt. Alle Regungen und Erscheinungen des Lebens durchflicht das Gesetz,
auch die, welche in anderen Religionen als jenseit des Heiligen gelten. Gerade an
die unteren Grenzen des Bewusstseins stellt es seine Posten, ״zu hüten den Weg
zum Baume des Lebens.“ Ein einheitlicher Gesichtspunkt beherrscht das ganze
Dasein. Es soll nicht nötig sein, dass man den Alltag mitsamt seinen Sorgen
und Freuden flieht und in Utopien sogenannte ״Erbauung“ sucht. Das Leben des
Alltags selber ist heilig und durch die Heiligkeit schön.
Zerrissenheit aber und Disharmonie ist das Merkmal aller modernen Poesie,
und an Zerrissenheit und Disharmonie krankt das Leben und Schaffen der Westjuden.
Keine Einheit mit der zeitlich und räumlich uns umgebenden Welt, keine
Reinheit in Mikrokosmos. Täglich gehen unbefriedigende Kompromisse in Szene.
Kinder, die in nichtjüdischer höherer Schule, in nichtjüdischer Berufsgemeinschaft,
und, was das allerschlimmste ist, in religionsindifferentem oder ״religiös“ sich nennendem Freundeskreise aufwachsen, vor denen der Talmud sich sozusagen für seine
Existenz entschuldigen muss — solche Kinder gehören nicht der Gemeinde des
״Sollens“ an, deren herrliche Geschichte Breuer in seiner Abhandlung über den
Messianismus ergreifend malt. Die Widersprüche in der Lebensgestaltung des Einzelneu, an deren Duldung die Juden Westeuropas in stumpffester Weise sich gewöhnt
haben oder zu gewöhnen drohen, bilden eine Gefahr, viel grösser noch als die
Bekleidung des jüdischen Volkskörpers mit dem modischen nurnationalistischenKleidchen. Denn die Politisierung der Judenheit kann, was freilich schon schlimm genug
ist, das Volksleben als ganzes entgöttlichen, die geistige, kulturelle und gesellschaftliehe Vermischung aber geht selbst dem ans Leben, der sich dann dem Volksleben
entziehen würde, um rein zu bleiben!
Poesie ist das ״Soll“ des menschlichen Lebens. Zurück zur altjüdischen
Poesie der Einheit und Reinheit! —•
Zwei Augenblicke gibt es im menschlichen Leben, vor deren Weihe selbst
die göttliche Gemeinsamkeitsforderungzurücktritt: Der Schmerz des Verwaisten und
die Freude des Neuvermählten. Aber auch das ist keine Durchbrechung eines der
besprochenen Grundsätze. Nein, es ist ein Konsequenz der Forderung der Reinheit.
Der Schmerz um den in die Ewigkeit vorausgeeilten Verwandten soll in seinen ersten
Tagen den ganzen Menschen erfüllen, vor allem die Fürsorge um die sterblichen
Reste derselben, in denen Gottes Ebenbild geehrt wird. Selbst das Gebet, der
höchste der Gedanken, hat dieser Sorge zu weichen, damit niemals ein Gottesebenbild ungeehJt dahinfaule. Und ebenso ist das tägliche Gebet ausser Kraft in den
sieben Tagen des Mischteh, wo das Menschenpaar seiner Pflicht für die Ewigkeit
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zu genügen beginnen soll. Da ist jeder fremde Gedanke sträfliche Untreue, auch
der Gedanke an Gott, — und auch Gott der Allgütige will vergessen sein, wo er
am gnädigsten ist.
VI.
Wir fassen

zusammen:

Die Poesie ist das Gehirn des tätigen Volkslebens. Und das Gehirn der
Dirigent des Körpers.
Ist unser tiefinnerster Wunsch, das altjüdische Poesie-Ideal zur Lebens-Idee
zu gestalten, aussichtslos?
Gibt es aber jüdische Hoffnungen ohne Aussicht?* Ist die Kraft zur SelbstVervollkommnung geschwunden? Oder wollten wir, Bequemlichkeiten zu liebe, denen
folgen, die uns an Dissonanzen fesseln möchten?
Nein, wir*alle können werden wie jener ״nicht grosse Priester und nicht
grosse Weise, nur grosse Mensch .“
Die jüdische Poesie weist.uns den Weg zuin göttlichen Lebensregelungsgesetze.
Dieses Volk mag seine Helden, jenes seine Reben, jenes seine Künstler
besingen, unser Saitenspiel und unser Sang ist der Gott, der sie alle schuf, und
sein heiliges Gesetz.
Benjamin Cohen.
Berlin.

Delegiertentag

der Agudas Jisroel für Deutschland.
(Schlußbericht.)

An Zahnarzt Ehrmanns temperamentvolles , von tiefem Ernst getragenes
Referat schloß sich eine lange, zeitweise stürmische Debatte, Bei der AbStimmung gelangte anstelle der meistumstrittenen ersten These (vergl. Vorbericht
in voriger Nummer) ein Antrag Dr. Jacob Levy zur Annahme:
״Der Gruppenverband erstrebe ein enges Zusammengehen und eine
Arbeitsteilung mit der Freien Vereinigung. “
Die übrigen Thesen wurden in der folgenden Fassung angenommen :
1. Die Ortsgruppen haben innerhalb der Ortsgemeinden für die tiefere
Erkenntnis des jüdischen Klall - Gedankens zu wirken.
2. Darüber hinaus haben die Ortsgruppen das Are wu s-Bewußtsein
zu pflegen
a) durch regelmäßige Berichterstattung über die Vorgänge in der
gesamten Diaspora und Erweckung von Teilnahme an Leid und
Freud aller Glieder des jüdischen Volkes.
b) durch zielbewußte Annäherung der am am Ort befindlichen Westund Ostjuden. Ostjudenpolitik beginnt zu Hause.
3. Im Interesse der religiösen Wahrhaftigkeit und geistigen Selbsterhaltung des thoratreuen Judentums haben die Ortsgruppen die Aufgäbe, über das wahre Wesen des überlieferten Nationalismus
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Aufklärung zu verbreiten gegenüber der Anschauung in anderen
Organisationen und diese Abweichungen und Gegensätzlichkeiten
den Mitgliedern der Agudas Jisroel zum klarsten Bewusstein zu
bringen, Dabei soll jede Lieblosigkeit und jede unnötige Schärfe
gegen Personen vermieden und ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet
werden, die durch Thorastudium und Gesetzeserfüllung miteinander
verbundenen jüdischen Brüder ganz für das Agudo-Ideal zu gewinnen. (Vergl. Casseler Leitsätze.)
4.

Ortsgruppen haben eine Hauptaufgabe auch darin zu erblicken, ihren
Mitgliedern die Auseinandersetzung mit der nichtjüdischen Kultur
durch Anbahnung einer Umgestaltung des Erziehungswesens zu erleichtern.

Die

5. Organisatorische Aufgaben der Ortsgruppen sind:
a) Zusammenschluß zu Bezirksverbänden
b) Beihilfe zur Gründung und zum Bestehen von Jugendgruppen
c) Errichtung von Kursen zur Ausbildung von Propagandarednern
unter ihren Mitgliedern.
Zur Annahme gelangten ferner die folgenden Anträge:
Austeilung eines Generalsekretärs:
Gründung einer Wochenschrift
des Gruppenverbandes (so bald wie
möglich) ;
Maßnahmen zur wirksameren Durchführungder Befreiung vom Schulbesuch und besonders vom Schreiben in den Schulen am Sabbat.
Errichtung einer Kupass hagaulo , der nach den drei Feiertagen
Pessach, Schowuaus und Sukkaus eine Selbststeuer zu leisten ist.
Die Diskussion über die Ostjudenfrage
in Deutschland ergab die Annähme der Thesen und ferner den folgenden Beschluss:
Der Gruppenverband fordert die Ortsgruppen zur Bildung gemischter
Kommissionen auf, bestehend zu gleichen Teilen aus Ost- und Westjuden, die auf Grund eines vom Gruppenverband auszugebenden Fragebogens die Verhältnisse klären und praktische Anregungen dafür
unterbreiten sollen.
a) wie die materielle, geistige und religiöse Wohlfahrt der ansässigen sowohl
wie der neu eingewanderten ostjüdischen Bevölkerung und ihres NachWuchses günstig beeinflusst,
b) wie die Beziehungen zwischen Ost- und Westjuden inniger gestaltet
c) wie die Ostjuden für Agudas Jisroel gewonnen werden können.
Schließlich wurde ein Antrag Dr. J. Wohlgeinuth -Berlin angenommen,
in allen größeren Städten Deutschlands, in denen sich größere Gruppen gesetzestreuer Juden befinden, durch die Agudas Jisroel osteuropäische Talmi de Chachomim für den Talmud-Unterricht anzustellen,
ln der Donnerstag-Sitzung wurde beschlossen, der A. J. Jugendorganisation das Recht zur Entsendung von drei Vertretern in den Vorstand des
Gruppenverbandes zuzugestehen.
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wieder als Vorort mit allen bisherigen
Gewählt wurde Halberstadt
Vorstandsmitgliedern. Die Herren Di. med. Auerbach -Halberstadt, Rabbiner Dr.
Krade r-Ansbach, Semmi Hess e-Hamburg, Julius L ö w e n t h a 1-Eschwege, Rabbiner Dr. Munk -Berlin, und Leo M u n k-Cöln wurden in den Vorstand neu
hinzugewählt.
Sodann wurde die Debatte über Dr. Moses Auerbachs Palästina-Referat
fortgesetzt. Man stand noch unter der tiefgreifenden Wirkung, die seine Rede am
ersten Tage hervorgebracht hatte. Schlicht war die Sprache, überwältigend die
heiße Liebe für Erez hakdauscho, dessen Verhältnisse auf allen Gebieten ihm innig
vertraut sind; und mit der Inbrunst in seinem Innern zündete er in den Herzen
der Zuhörer, die bei jedem Worte merkten, dass hier kein Schwärmer und Schönfärber, sondern ein gerader, durch und durch wahrer, ehrlicher Mann im Vollgefühl
der Verantwortung gesprochen hatte. Dem entsprach anch der Ernst und der
versöhnliche Ton, in der stundenlangen Aussprache. Die Thesen wurden mit kleinen,
vom Referenten gebilligten Abänderungsvorschlägen der Herren Rabb. Dr. M u n k
Antrag,
und Dr. A. L ö b-Berlin einmütig angenommen, ebenso Rosenheims
der deutschen Orthodoxie zu errichten,
- Zentrale
a) eine Palästina
deren Mitglieder, Organisation und Aufgabenkreis von der Leitung des
Gruppenverbands bestimmt werden;
b) dem Zentralbüro in Zürich den Druck des Referats und seine GeberSetzung ins Hebräische, Jiddische und Englische zu empfehlen.
Der Vorsitzende erstattete einen zusammenfassenden Geberblick über alle
Gegenstände der Beratung und dankte den Delegierten (90 stimmberechtigte waren
erschienen) für Erscheinen, Ausdauer und Aufmerksamkeit. Nach Dankesworten
für die Versammlungsleiter und den Verbandsvorstand wurde Jacob Rosen heim
gehuldigt, dem zu Ehren sich die Delegierten erhoben, um sich dann in guter
Stimmung zu trennen.

||

Aus unserer Bewegung.
Mainz . Die Tätigkeit der Mainzer Agu-

im Sommerdas Jisroel jugendgruppe
Semester 1919 stand im Zeichen eines neuen
kräftigen Aufblühens . Die von den Herren
Rabbiner Dr . Bon di , Dr . Schlesinger
Mischnah -,
und Hugo Cahn gehaltenen
Jeschajohu - und Perokim -Kurse erfreuten
sich eines guten und regelmässigen Besuches . Daneben fanden folgende Vorträge
und Referate statt , die unsere Mitglieder
und Freunde über die aktuellen Zeitfragen
und während der יסים
unterrichteten
 נוראיםmit den wichtigsten Gebetabschnitten vertraut machen sollten:
 ״Ueber das ludenproblem von Dr . Isaac
Breuer “, Herr Referendar Max Oppenh e i m e r.

״Die Tätigkeit der Agudoh während des
Krieges und die Züricher Konferenz “, Herr
Lehrer K i s s i n g e r.
״Teschuwoh -Gedanken nach dem Ram’bam“
Herr Rabbiner Posner.
״Die Awaudoh am Jom Kippur“
״Die Bedeutung der Hauschanaus“
Herr Dr . Schlesinger.
Ein Tagesausflug in das rheinische
Schiefergebirge , sowie eine grosse Zahl von
Wanderungen in den benachbarten Taunus
stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl
und die Freundschaft unter den Mitgliedern.
Vom laufenden Wintersemester erhoffen wir
eine erhöhte Lerntätigkeit und eine weitere
Verbreitung des Agudoh - Gedankens in
Mainz und seiner Umgebung.

1 Rabb. Dr. Klein u . Abr. Grünebaum
Nürnberg. Unsere Esras Noschim
über : Die Züricher Weltkonferenz
feierte dieser Tage
Mädchengruppe
ihren ersten Geburtstag.
(Gemeinsam mit den Fürther AgudoWir stellten an den jungen Verein gleich 1 Gruppen)
grosse Forderungen , und dank der Miihe Lehrer G u t m a n n -Nürnberg : Ueber den
mancher treuen Helferin , können wir heute
Geist der Agudojugend angesichts der nabereits auf recht schöne Frfolge zurücktionalen Bewegung
blicken.
u. Leo Siche 1-NürnHeinrich Klein
Der Tätigkeitsbericht , den unsere Vor- berg : Maimonides als Lehrer und Arzt
sitzende der Generalversammlung erstattete,
Alfred K I u g m a 11n -Nürnberg : Beruf und
zeigte , dass die Arbeit eine dreifache war. , Berufswahl
Als Mädchengruppe des Frauenvereins
A. Bonne -Nürnberg : Die Bedeutung des
Eisras Noschim galt es, die Sozialarbeit zu
Schönen im Judentum
pflegen , Gemillus Chesed praktisch ausProf. Dr. Lieben - Prag: Wenn ich nicht
zuüben.
für mich eintrete , wer tritt dann für
mich ein?
Als Mitglied der Jugendorganisation
J. hatten wir der Agudo zu dienen,
der
Rabb. Dr. M i c h a 1s k y- Burgpreppach:
unseren Mitgliedern die Idee vertraut zu
Israels Losungsworte
Rabb. Dr. Pinchas K o h n-Ansbach : Der
machen und die Organisation in all ihren
Bedürfnissen zu unterstützen.
Halberstädter Delegiertentag.
Und endlich verpflichtete uns der ChaArbeit, die gemeinsam
Soziale
mit dem Frauenverein geleistet wird, gab
rakter als Mädchen gruppe , — also der
efties Jugendvereins — gesellige Veranstaluns Beschäftigung durch Beaufsichtigung
des Kaschrus , durch Krankenbesuche , Nachtungen zur Hebung des Zusammengehörighilfe für zurückgebliebene Kinder etc.
keitsgefühls zu pflegen.
Und die Geselligkeit kam in einem
Diesen drei Aufgaben suchten wir geChanucka -Spielabend und in einer Purimrecht zu werden . Haupttätigkeit war natiirfeier, sowie auf vielen Ausflügen zu ihrem
lieh die Vertiefung des jüdischen Wissens.
Recht.
Wir hatten S c h i u r i m, die von den Herren
Und nun hoffen wir auf weitere Erfolge
Rabb . Dr . Klein, Rabb . Dr . Bamberger
in liebenswiirdiund Abr . Grünebaum
im kommenden Jahr , auf Vergrösserung unseres Kreises und auf eine noch grössere
ger Weise übernommen waren.
Beteiligung an unserer Arbeit.
Gemeinsam mit der Jugendgruppe , der
Chewras Bachurim , hatten wir eine Reihe
Würzburg. Sonntag , den 26. Elul fand
die vor
von Diskussionsabenden,
im Hotel Pauly unsere diesjährige zahlreich
allem der Pflege der Agudo -idee gewidmet
waren.
besuchte Generalversammlung statt . Nach
den Begrüssungsworten entwarf der VorEs sprachen da die Herren
sitzende Herr Dr . G. Feinberg ein Bild
Rabb . Dr . Klei n -Ntirnberg über : Die reliunserer Tätigkeit im verflossenen Geschäftsgiösen Bewegungen in der deutschen
Jahre. Die Mädchen besuchten zweimal
Judenheit
bei
wöchentlich einen Chumeschschiur
Rabb . Dr . B r a d e r-Ansbach über : Der
Verband der deutschen Juden u. der Gen- Herrn Direktor Mandelbaum , ferner hielt
im Wintersemester Herr cand . med. Secktralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
bach Sidrohvorträge ; Frl. CI. Mandelbaum
Glaubens
sammelte bei einem Heimabend die Mäd*
Rabb . Dr . Klein über : Die aktuelle Pachengruppe um sich, wobei die ״Makkalästinafrage
bäer “ von Otto Ludwig gelesen wurden.
Max Cohe n-Cöln über : Unsere Aufgaben
In der Chevras Bachurim gestaltete sich
im Lichte der neuen Zeit (Gemeinsam mit
die Lerntätigkeit natürlich intensiver , da
den Ftirther Jugendgruppen)
jeden Tag ein Schiur stattfand . Besonderer
Prof . Dr . Fei 1ch en f e 1d-Fürth über:
Dank gebührt hierbei den Herren HauptNathan Birnbaum ’s ״Gottes Volk“
lehrer Eisemann , Herrn. Engel, Oberlehrer
Frau Marx -Nürnberg : Soziale Tätigkeit
und Taubenfeld .,
Stoll
Fräulein E1 1e rn -Nürnberg über : Die Bedem Tätigkeitsbericht ist ferner
Aus
Gegendie
für
Frau
jüdischen
der
deutung
hervorzuheben Chanuka - und Purimfeier,
wart
Fräulein Meyer -Nürnberg : Ueber die Be- die einen schönen Verlauf nahmen . Die zahlreichen Ausflüge in die nähere und fernere
wertung der Hausarbeit
Umgebung Wiirzburgs , die immer stark
(Die vorstehenden 3 Vorträge gemeinsam
besuchten Diskussions - und Vortragsabenmit dem Frauenverein ),

206
de, sowie die Treffahrten mit den Nachbat־
gruppen Kitzingen , Marktbreit , Mergentheim
und Dettelbach gaben uns stets Gelegenzu festigen und
(<
heit , den p 'n־־Gedanken
in gegenseitiger Aussprache neue Anregungen zu gewähren . —
Hierauf wurde der schon lange erstrebte Zusammenschluss der beiden Gruppen
A. J. J. G. und Chevras Bachurim einstimmig
beschlossen . Als gemeinsame VorstandSchaft wurden gewählt:
die Herren : Dr. G. Feinberg , Herrn . Engel,
Herrn. Mandelbaum , Jul. Ullmann und die
Damen : Lina Stern , Salie Engel und Erna
Ullmann . Möge der Zusammenschluss dazu beitragen , die Arbeit in unserer Jugendgruppe immer fruchtbringender zu gestalten.
H. M.
Hanau .

Im verflossenen

Sommer

hat

unsere Gruppe wieder recht eifrig gearbeitet . Die Schiurim , die wir eingerichtet
hatten , erfreuten sich regen Besuches . Von
grösseren Vorträgen sind zu erwähnen:
Herr Rabbiner Dr. Bamberger : Die HerStellung und Einrichtung des Heiligtumes
an Hand eines von der Frankfurter israel.
Realschule überlassenen Modells.
Herr Alfred Stern : Der Prophet Arnos.
Herr Studienreferendar Leo RothschildFrankfurt a. M.: Die Bedeutung der Ideen
des Judentums in der modernen Kultur.
Für den kommenden Winter haben wir
ein reichhaltiges Programm aufgestellt und
hoffen, dass unsere Veranstaltungen recht
grosses Interesse finden mögen.
Berlin. Am 19. Oktober veranstaltete
die Bezirksgruppe Ost der Agudas Jisroel
Jugendgruppen ihren zweiten Heimabend,
der dank der guten Vorbereitungen einen
sehr schönen Verlauf nahm.
Nach einleitender Ansprache des Herrn
hielt Herr Siegmund
Siegfried Maschler
Stein die Festrede , in der er über die
Bedeutung des Wortes ״Simchasthauroh“
und über die Aufgabe der Agudas Jisroel
Jugendgruppen sprach . Er schloss mit dem
Wunsche , dass noch mehr als bisher in
der Agudoh gelernt werden möge . — Nach
verschiedenen Vorführungen , unter denen
besonders die von Fräulein Gertrud Froh¬

lieh einstudierten Volkstänze Beifall ernteten , dankte Herr Rabbiner Dr . Löwenthal in einer kurzen Ansprache allen , die
zur Verschönerung des Festes beigetragen
haben . — Jargonlieder , Geigensoli und humoristische Vorträge unterhielten die Gäste
bis die leider allzu frühe Polizeistunde den
Darbietungen ein Ende bereitete.
Frankfurt a. Main.

Unsre Agudas Jis-

roel Jugendgruppe , beschloss ihre Sommertätigkeit am 21. September mit einer Mitgliederversammlung.
Zunächt erstattete Herr Zahnarzt S.
Ehrmann Bericht über die Halberstädter
Tagung der ״Freien Vereinigung für die
Interessen des orthodoxen Judentums “, Herr
Dr. W. Hofmann über die des deutschen
Gruppenverbandes der A. J., sowie Herr
Hugo Weingarten über die Sommertätigkeit
der Jugendgruppe . Aus letzterem ist erwähnenswert , dass die Schiurim und Lehrkurse regelmässig stattfanden , sowie dass
einige neu eigerichtet wurden . Die Sammlung für Pogromhilfe ergab Mk. 50 141.28.
Für die Jakob Rosenheim Kolonie wurden
Mk. 2519.— gesammelt . An den Bericht
schloss sich eine sehr rege Aussprache
an.
Dann berichtete Herr Zahnarzt 8. Ehrmann über die Verhandlung der Jugendgruppe mit den Vereinen ״Mekor Chajim“
und ״Tiferes Bachurim “ zwecks Schaffung
einer Arbeitsgemeinschaft , um eine weitere
Zersplitterung der Kräfte innerhalb der
thoratreuen Jugend Frankfurts zu vermeiden.
Die Verhandlungen sind zu einem befriedigenden Abschluss gekommen , sodass die
neue Arbeitsgemeinschaft bereits im Winter
in Erscheinung treten wird . Die Versammlung sprach ihr Einverständnis aus.
Zum Schlüsse skizzierte Herr Dr . Hofmann den Winterlehrplan . Die bereits
bestehenden Einrichtungen werden fortgeführt . Neu geplant ist die Einrichtung von
Heimabenden für Herren und für Damen,
sowie von Aussprache -Abenden über jüdisehe Weltanschauung.
Eine Resolution , in der die baldige
Einberufung eines Delegiertentages des A.
J. Jugendorganisation gewünscht wird, fand
einstimmige Annahme.

—
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Spendenliste
des Gruppenverbandes

und der Jugendorganisation

der f\. J.

Agudo-Haüpffond.
Versteigerung des Tischgebets bei der Verlobung von Bluma Fischer mit Hans
Fissauer - Berlin 200 (Teilbetrag ), Jettchen Ichenhäuser -Fürth dankt Farn. Ferd . MeyerHalberstadt iiir liebevolle Aufnahme 5, Von der Hochzeit A. Nussbaum -Cilie Adler,
Frechen durch Lehrer Adler (Teilbetr .) 23.10, J. Süssmann -Breslau 20, Julius LionBreslau 10, Jakob Starkhaus wünscht der Jugendgruppe Fürth  י־וח״ט5, Flora Katz3, A. Braunthal -Breslau 10, Julius u.
Fulda wünscht Freunden und Bekannten
Stefan Cohn -Breslau 10, 8. Sandberg -Breslau 500, Frau Settchen Wertheim -Allendorf
10, Lippmann Bloch -Breslau 100, Goldner u. Altmann -Breslau 50, J. Simon -Cahn -Trier
27, L. Rothenberg -Cleve 15, Metzenberg &Jareki -Breslau 10, durch Rabb. Dr. SchifferKarlsruhe 51.50, Julius Löwenthal -Fschwege 500, Dir. Dr . Rothschild u. Frau , Dinslaken
gratulieren zu dc ;1 Verlobungen von Dr. Hofmann, Paula Joseph , Frna Rosenbaum 5.79,
Parkhaus -Harzhurg 100, Heinrich Better-Breslau 50, Joseph Lippmann -Breslau 10, Lud.
Baruch - Breslau 3, Max Cohn u. Frau , Quedlinburg Ablösung zu Rosch haschono 20,
Moses Reis-Heilbronn 10, L. Wertheimer -Schiv. Hall 100, Isak Segner -Recklinghausen
10, Hochzeit Kohane -Aron -Harzburg 300, Toni Kober-Breslau 5, Salo FriedebergerBreslau 20, Emanuel Pinczower -Beuthen 10, Martin u. Josef Fischel -Breslau 10, SchiiftanBeuthen 50, J. Aufricht -Breslau 50, Max Salzer -Nürnberg 10, David Fröhlich -Bad Mergentheim 20, Hermann Cohn -Ballenstedt 25, Julius Nothmann -Beuthen 20, S. GriinfeldBeuthen 100, Auguste Rawack-Breslau 50, Alfred Pinczower -Beuthen 10, D. u. B. ReisHeilbronn 100, Harry Goldschmidt -Hanau 20, B. Rosenberg -Hanau 20, Gebr . ManesNürnberg 100, Rose Flanz -Magdeburg wünscht Frau D. Sichel-Nürnberg baldige Genesung 5, Ablösung R.-H.-Gratulation : Richard Goldberg -Kempen 10, Adolf Dzialowski
ebenda 5, Arnold Rosenthal daselbst 3, Leopold Weissbart daselbst 3, H. I. PagelBeuthen 25, Alberto Jonas -Halberstadt dankt der Mädchengruppe Halberstadt für die
ihm zu R. H. erwiesene Aufmerksamkeit 5, G. G. geht hin und tut desgleichen 5, Ernanuel Feibelmann -Landau (Pfalz) 300, Artur Braunthal -Breslau 10, Durch Prediger Heimann -Plauen : von ihm selbst 10, von der Brismilo-Feier bei Schneemann -Greiz 35,
Raphael Hahn -Göttingen 50, Martin Miloslaver-Breslau dankt Dr. Heinemann für gehehenes Sefer 5, Elias Freund -Breslau 10, Berthold Rosenfeld dasselbst 25, Aron Kober
das . 20, Sally Nelken grat . Dr. Breslauer u. Frau zur Vermählung 3, Gustav Blasseanlässl . der Vermählung 8. Tochter 75, Leo Wreschner -Ffm. zum ehrenden Andenken
an seine unvergessliche Gattin , Frau Ida Wreschner geb . Gramer 300, Mirjam Bassfreund
dankt Goldschmidts für Frühkaffee im Flui und in den Tschuwotagen und Frau Dr . R.
Auerbach für Aufmerksamkeiten zu Jomkippur , sowie Lina Auerbach für Schehechionu
zu Rosch haschono 8, 8. Rawicz-Breslau 6, David Guttmann -Beuthen 5, durch Lehrer
Wissmann -Braunsbach von Hochzeit Kahn-Sahm 15, Mädchengruppe Fürth , TelegrammAblösung Hochz . Adler -Koschland 12, Max Blasse-Breslau 5, durch Heinr . Levy-Hombürg , Pfalz, 30, die Angestellten d. Firma Menki Zimmer -Fürth 35, von der Hochzeit
Berthold Stern -Erlangen mit Saly Gutmann 25, Abraham Grünebaum -Brückenau 20,
Hermann Levy-Ffm. 20, Familie Julius Jacobsohn -Schönlanke statt Telegrammes zur
Hochzeit von Estella Nussbaum mit Lehrer Schapiro -Gailingen 10, Durch Rabb. Dr.
de Haas -Kattowitz von Gustav Seelig-Kattowitz 100, Heinr . Levy-Homburg (Pfalz) anlässl . glückl . Heimkehr 8. Schwester Frau Lehmann nebst Sohn Herrmann in Bremen
10, 8. Gluskinos , E. u. 8. Jacobi , R. Ephraim , A. Lipski, L. Rosenstein , H. Czollak -Posen
danken Klara Goldstein für gemütlichen Abend am Schabbos Nachamu , Else Jacobi
dankt Klara Goldstein u. Ruth Ephraim herzlichst fiir’s Gruppenbild 6, Ludwig Marx
anl. des 25jährigen Jubiläums seines Vaters als Lehrer in Gunzenhausen 25, Josef Lipmann -Breslau 10, M. Forell &Co ., Breslau 200, Jacob Lorch II, Lorsch 100, Albert
Gassmann -Breslau 50, L. Wislicki, Kattowitz 30, Martha Holländer , Breslau 25, J. Adler
München 100, G Lewin-Breslau 100.
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Thora -Fond.
Albert Schönwald-Cassel 5, L. M. als Dank für schön verlebte 14 Tage dem
Hbg.-Trio 3, Hermann Hirschberg anl. der lahrzeit seines unvergessl. Freundes Moses
Unna s. A. am 6. Tischri 3.

Erez ]isroel Fond.
Salomon Adler-Frft Synagogenspende 2, durch Cecilie Ochs-Frft im Hotel
Kaufmann-Brückenau bei Abreisen gesammelt: Rabb. Dr. Klein-Nürnberg für Mühewaltung der Damen bei seiner Abreise 6, bei Abreise Dir. Pfeifer-Strassburg 20, bei
Abreise Frau 8. Cohn-Würzburg 3, bei Abreise von Cilli Meyer-Berlin 11 (zus. 42),
Carl Ludnowski-Breslau als Teilbetrag eines Pidjan habejn 10, gesamm. auf d. Hochzeit A. Nussbaum u. Cilie Adler (Teilbetr.) 65, Maier u. Klärchen Nussbaum-Kahn,
Fulda wünschen allen Freunden innig  כוק״טund gut Jomtow 5, J. Nussbaum-Halberstadt' (für Jeschiwaus) 40, Max Kober-Halberstadt 6, A. Rosenthal-Berlin anlässlich der
Vermählung Gertrud Cohn-Jacob Schmulowitz 3, N. N. 7, Albert Schönewald-Cassel
10, B. E. 10, ' Gruppe 2 des Breslauer Jeschurun 5, Julius Hoffmann-Schreiberhau 5,
Fanny Kober Mischeberach für Schemuel Auerbach 1.09, Aron Kober 30, Prov. Rabb.
Dr. Leo Cahn 10, Gotthelf Cahn 10, Max Hirsch-Halberstadt 25, Lassar SeckbachHalberstadt 25, Ignaz Lamm-München 100. Max Hermann-Prenzlau 50, Durch Lehrer
Wissmann-Braunsbach gesamm. Hochzeit Kahn-Sahm 25, durch dens. Thoraspenden
41.50,,f Mädchengruppe Fürth Telegr.-Ablös. Hochz. Adler-Koschland 25.80, Max BlasseBreslau 5, Dr. Willy Hofmann-Frft 6, Durch Jugendgruppe Fürth 10, Dr. König aus
Gross-Strehlitz*'0 .-S. gratuliert Familie Aron Kober-Breslau zur Verlobung der Tochter
20, Emma Engel-Würzburg dankt ihren 1. Agudo-Schwestern u. Brüdern für die zahlreichen, lieben Glückwünsche zu ihrer Verlobung und wünscht ״ ט1 ך1 כ5, durch Sigm.
Würzburger-Mannheim 100, L. Levisohn z. Ablös. d. ;)־■‘!־-Gratulation 5, 8. WormserHannover N. N. Jahrzeitspende 10, Isskar Emanuel-Halle Abi.-Telegr. zur Hochzeit
Obermeyer-Ansbacher, Würzburg zur Verlobung Oppenheimer-Meyer, Kitzingen, Bachrach-Hopfeld, Hamburg, Pels-Meyer, Nürnberg 5, A. Samuel, Halle 18, Familie Nathan
Adler zur Jahrzeit ihres unvergessl. Joseph Adler 8. A. 30, Dr. Gustav Stiebei, Frft 50.
Wegen Platzmangel konnte ein großer Teil der Spenden in dieser Nummer
nicht veröffentlicht werden.

Postscheck - Konten:
Gruppenverband der ״Agudas-Jisroel“ in Deutschland-Halberstadt Nr. 18901 Berlin.
A.-J.-Jugendorganisation, Frankfurt a. M. : Direkt. Dr. Lange, Nr. 6620 Frankfurt a. M.
Kriegswaisenfonds: Direction der Disconto-Gesellschaft, Nr. 1250 Berlin.
■ - Subredakteure

der einzelnen

Rubriken : ׳

Bilder aus der jüd . Geschichte : Rabb. Dr. Frankl, Halberstadt.
Jüdische Weltanschauung : Rabb. Dr, H. Cohn, Berlin NW, Altonaerstr. 12.
Bilder aus dem Osten : Rabb. Dr. Carlebach, Cöln, Apernstr. 29.
Bilder aus Erez Jisroel : Dr. M Auerbach, Cöln. a. Rh., Utrechterstr. 2.
Aus Talmud u. Midrasch : Redakteur S . Schachnowitz, Frkft. a. M., Gr. Eschenheimerstr. 23
Agudoh -Idee und -Bewegung : G. Goldschmidt, Halberstadt, (J. d. Weiden 3.
Wander Bewegung : I. Simonsohn , Breslau, Kurfürstenstr. 35.
Für den Inhalt verantwortlich: G. Lange Frankfurt a. M. Druck von Nathan Kaufmann,

Frankfurt a. M., Langestrasse 31.
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Gefahr!
Geiahr droht!
Unsre Jugendorganisation ist jung, und wir Glieder dieser Gemeinschaft
sind jung. Doppelt Grund, daß wir wachsam sind und unsre Wege und unsre
Herzen durchforschen.
Der innerste Innenpunkt unsrer Gemeinschaft — das ist die Seele jedes
F.inzelnen. Ist Gefahr auch nur in der Seele eines Einzigen — so droht die
Gefahr der Gesamtheit.
Wir sind jung, und wir haben das  עול מלבות ” יפיםauf uns genommen.
Das erfüllt mit einer Kraft, die erhebt und beflügelt — vielleicht unerwartet und
um so dankbarer empfunden von manchem Herzen, das noch kurz vorher in UnSicherheit lebte.
Aber das Herz ist so jung — da droht leicht Gefahr:
Das junge Herz denkt : ״Wie herrlich, daß mir nun so mit eins die
ganze Wahrheit und Heiligkeit des Lebens — unsre  תור־gegeben wurde. Was
brauche ich mehr? Ich will nun lernen und ausiiben. Ich habe ja die  “! תורהLäutet Sturm! Seht ihr die Gefahr ?
Junges Herz, lerne Demut:  והצנע לכת עם־אלקיךDu hast deine — תורה
und du hast sie doch immer nur in dem Augenblick, in dem du sie dir erwirbst.
Darum heißt es :  ״ והגית בו יופם ולילהDu mußt über sie sinnen Tag und Nacht.“
Du, junges Herz, bist ja heute nicht fertig, du bist noch nicht hindurchgegangen durch ״Tage und Nächte“, durch die Freuden und Leiden, die beide
gewaltige Versucher sind. Sei demütig vor ‘ הund wisse, daß du die  תורהhast
— und sie doch nicht hast, weil du morgen ein andres bist und übermorgen
wieder ein andres bist durch alles, was du lernst und schaust und erlebst in der
Welt. Denn du willst, ja, du kannst doch nicht Stillstehen, junges Herz, auf der
Stufe, wo du heute stehst?! Darum denke nicht, daß du die  תורהhast , wenn
du sie an einem heiligen Tage auf dich genommen hast. An jedem Tage, wo du
offnen Auges in der Wunderwelt deines Schöpfers wandelst und Neues erlebst und
damit dich selbst neu erlebst, mußt du auch deine  תורהneu erleben. Ja, dir
erleben
mußt du sie -— Tag für Tag — dann erst wird sie wahrhaft dein
sein — etwa um den Mittag deines Lebens. Junges Herz, das wäre: הצנע לכת עמאלקיך
Wenn du aber nicht demütig wandelst vor ה, wirst du nie Seine  תורהbesitzen!
Und noch eine zweite Gefahr droht dir dann: du verlangst dann, alle
deine Brüder und Schwestern um dich her sollten genau so sein wie du. ״Sie
haben ja auch das  עול מלכות שמיםauf sich genommen,“ sagst du. Und also
müßten sie nun genau so empfinden, denken, tun wie du. Du vergißt aber, junges
Herz, daß die  תורהin siebzig Sprachen verkündet wurde: jeder Bruder und jede
Schwester neben dir haben ihre eigene Sprache des Geistes und des Herzens von
‘ הbekommen — und sie  ׳haben gerade soviel Recht wie deine. Darum ver-
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schließe dich nicht vor deinem Bruder und vor deiner Schwester, die anders sind
als du. Öffne ihnen deinen Geist und dein Herz freundlich — so werden sie
auch dir sich öffnen. Nur so wächst Vertrauen auf und Herzlichkeit und einer
wächst seelisch an und mit dem andern. Sagt mir aber, wie kann eine Gemeinschalt bestehen ohne diese drei Dinge? Horch, junges Herz, wie unser großer
Lehrer Hillei sagt :  אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות וכקרבן לתורהLiebe
Frieden, jage dem Frieden nach (auch mit Selbstüberwindung!), liebe die Geschöpfe
(alle deine Brüder und Schwestern, die mit dir eine Gemeinschaft bilden, also
doch gewiß!) — so bringst du sie in die Nähe der  תורה.
Wenn du aber nicht demütig wandelst vor ‘ ה, so wirst du auch nie seine
Geschöpfe lieben — sondern nur einzig dich — und dann bist du kein echtes
Glied einer Gemeinschaft.
Hast du aber die Demut an die Stelle des jugendlichen Übermutes in
dein Herz eingepflanzt — dann weißt du dich als ein Werdender, als einer, der
sich alle Tage müht, zu ‘ הhinaufzusteigen höher und höher auf der Leiter, deren
Spitze an den Himmel reicht. Dann weißt du auch, daß deine Brüder und
Schwestern nicht alle auf derselben Stufe der Leiter stehen können wie du —
wenn sie nur aufwärtsstreben
wie du und  ״sich
wandeln“
vor Gott und alle Tage ihre  תורהsich neu erwerben wie Du, dann kann
 אמת ומשפט שלוםin euren Toren sein, Nur dann kann unsre jugendorganisation
zu recht bestehen.
Und das wollen wir doch alle!
Marburg .

Lilli Frei mann.

Ein Beitrag zum Verständnis unserer Gebete.
ln diesen Tagen fiel mir ein Flugblatt in die Hände, in dem es heißt, in
unseren täglichen Gebeten würde uns Juden systematisch Haß eingeimpft gegen
die, die nicht unseres Stammes seien. Als schlagender Beweis für die Unwiderleglichkeit dieser Behauptung war auf den Segensspruch unseres Morgengebetes
verwiesen:  ״ ברוך אתה ה‘ אלקינו מלך העולם שלא עשני נויGelobt seist Du, Ewiger
unser Gott, König der Welt, der uns nicht zum ״Nichtjuden“ gemacht hat !“
Mehr als je müssen wir heute das rechte Wort zur rechten Zeit bereit
halten. Und ganz besonders an uns Agudisten, die Repräsentanten der toratreuen
Jugend, die berufenen Verteidiger der gttlichen Lehre, ergeht der Mahnruf : דע
 ״ • מה שתשוב לאפיקורוסWisse, was Du dem Gttesverächter zu antworten hast !“
Da gilt es gleich, ob sich der Angreifer im nichtjüdischen Lager oder in unserer
Mitte oder gar in unserer eigenen Brust befindet — wisse, was Du zu antworten
hast ! Und darum: Gehe hin und lerne!
Und der Angreifer fragt: Scheint es nicht, als sei der Andersgläubige vom
Standpunkte des Judentums aus nur ein minderwertiges Glied der menschlichen
Gesellschaft?
Und wir fragen: Was ist wirklich der Sinn jener  — ? ברבהSie wird uns
verständlich werden, wenn wir sie im Zusammenhang mit den beiden nachfolgenden
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 ברבותerfassen ! Sie lauten : Gelobt sei Gtt, der mich nicht zum Knechte gemacht
und gelobt sei Gtt, der mich nicht zum Weibe gemacht! Dieser Dank שלא עשני
 עבר׳ אשת,  גויist , wie 8. R. Hirsch in seiner Tefilloh erklärt, ״kein Dank, daß
uns Gtt nicht zum Nichtjuden, Sklaven, Weibe geschaffen, sondern
läßt uns
die Aufgabe erwägen , die uns Gtt erteilt , indem er uns zum freien
jüdischen
Manne erschaffen und läßt uns geloben , dieser Aufgabe
gerecht zu werden . Alle drei Seiten legen uns umfassendere
Pflichten auf als diejenigen
sind , welche die übrige Menschheit
zu tragen
hat .“ Also nicht Rechte, sondern gerade Pflichten! Und nicht ohne Grund betont
Hirsch ״als freie Männer “. Damit ist eigentlich alles gesagt. Frei nicht im Gegensatz zum Sklaven, sondern frei, auch als Diener, frei im Sinne des p אין לך
 ״ • חורין אלא בי שעסק בתורתNur der ist frei, der sich mit der Tora beschäftigt.“
Denn vom Sinai her sind wir gebunden ; aber diese Gesetzesgebundenheit bedeutet
uns köstlichste Freiheit, ist uns erquickende Befreiung aus den Fesseln der Begierde und Leidenschaft, in die die unfreie Menschheit geschlagen ist. Darum freuen
wir uns auch gerade mit der Fülle der Gebote, י־צת תקב״ה לזכות את ישראל לפיכך
•  ״ הרבת להם תורת ובצותGtt wollte Israel viel Freiheit gelben, darum gab er ihnen
besonders viel Lehren und Gesetze!“
Dasselbe, daß wir nämlich mit den drei Lobsprüchen Gtt für die große
Pflichtenzahl und die damit verbundene geistige Freiheit danken wollen, erklärt uns
auch die Steigerung in der Reihenfolge: Nichtjude — Knecht — Weib.
Da ist zunächst der  •גויEr ist nicht verpflichtet auf unsere Gebote, ja
nicht einmal zu ihrer Erfüllung berechtigt. Denn , ״ • גוי ששבת חייב ביתרEin
Nichtjude, der wie wir den Sabbath feiert, ist sozusagen todesschuldig.“ Nur derjenige darf und kann den Sabbath halten, der das  יזכור ושבורseine Gesetze und
Gedanken bis in die letzten Tiefen zu erfassen und zu erfüllen imstande ist, den
Sabbath als sichtbares Zeichen für die gttliche Schöpfung, Vorsehung und Waltung
(• • •  ) אות היא לעולם כיkönnen nur wir begreifen, die wir neben der Herrschaft
Gttes über uns keinem andern Wesen bestimmenden Einfluß auf die Lebens- und
Schicksalsgestaltung einräumen. Aber ein  ׳גויder den Sabbath feiert, wurde (namentlich im Sinn des Talmuds, der darunter meistens  יעכו״םden Götzendiener
versteht), da er gestaltende Kraft außer Gtt doch auch anderen Wesen noch beimißt, den jüdischen Sabbathgedanken abschwächen. Weil also für uns ein Leben
nur in Gtt denkbar ist, ergibt es sich ja von selbst, daß eine gttesverneinende
oder doch wenigstens nicht restlos ganz bejahende Auffassung vom Ursprung alles
Seins den Tod in sich schließt.
Was verstehen wir nun unter  גוי ?(* גויheißt Nation. Es gibt ja auch
jüdische  • גויםDas soll nicht etwa Scherz sein, es heißt doch tatsächlich neben vielen
anderen Stellen  ״ ואתם תתיולי בבלבת כתנים וגוי קרושIhr sollt mir ein Priesterreich,
ein heiliges Volk sein.“ Also nicht bloß und gewiß nicht ״ganz besonders “ die
heutigen Ghristen haben ein Recht, dieses auf sich zu beziehen. Eine jede Nation,
ein jedes Volk auf dem weiten Erdenrund kann gemeint sein, nicht zuletzt auch
schließlich wir selber.
*) Die Aussprache ״goj“ hat keine lautliche Begründung ! Richtig lese man
״gauj, gaujim.“ Die Red.
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Wie nun die ״beanstandete“  ברב־ursprünglich gelautet hat, darüber
finden wir eine übersichtliche' Zusammenstellung in dem Wilnaer Gebetbuch איצר
 התפלות, einer Fundgrube herrlicher Perlen ans dem Gedankenschatz jüdischer
Liturgie.
In den meisten unserer Gebetbücher steht  >גויin manchen  נכרי, in anderen
* בותoder )* עבו“ ם. Das würde sich ohne weiteres auf die fremden Völker beziehen, die sich zur Zeit des jüdischen Reiches in Judäa aufhielten. Wahrscheinlieh um jeden Zweitel zu beheben, hat der  רא״שunseren Segensspruch positiv
ausgedrückt in der Lesart  שעשני ישראלGelobt
:
sei Gtt, der mich zum Israeliten
gemacht ! Im  יון הלב.' “ (herausgegeben von Hirsch Edelmann, Königsberg, 1845)
steht  בשביב- ■ < ׳So erklärt auch  יעב“ ץim Siddur  ררך החיים: בברכה זו יתן איו
ורא בתוך עדת בני ישראל ולא ברא אוו: ־ובו שמחה על שברא איתו הב
•משתחוח לחמה וללבנה ולא ת יה יירע בלל בן הבירא
״Bei diesem Segensspruch soll der Beter Freude darüber empfinden, daß
Gtt ihn inmitten der Gemeinde Israels geschaffen und nicht inmitten der • עבו״ם
Denn dann würde er Sonne und Mond anbeten und gar nichts von dem Gtt
wissen, der die Welt geschaffen hat.“
Daraus ergibt sich nun, was seit Jahrtausenden uns unantastbare Wahrheit
ist, was seit den Tagen der Sinai-Offenbarung Inhalt gibt unserem Dasein, Schwungkraft unserem Handeln, Trost unserem Leiden, Heiligkeit unserer Freude : Er, חקב“ ח
ist unser Gtt und keiner außer Ihm, und weiter ergibt es sich, daß wir unserem
innigen Glücksempfinden über die uns von Ihm als unserem Gtte auferlegten מצות
in dieser  ב ר בהeinfachen, schlichten und doch so herzlichen Ausdruck verleihen.
Und nun verstehen wir die Steigerung. Zuerst beten wir ישלא עשני גוי
danken ihm, daß Er durch Übertragung der  מציתuns herausgehoben aus der
Mitte ddr Nationen, die Ihn entweder ganz verneinen oder nur zur Hälfte als Triebieder alles Geschehens anerkennen. Wesensverwandt ist unsere  ברבהdem SegensSpruche  אשר בחר בנו מבל העמים. Würden wir allen anderen Nationen in religiösen
Dingen gleichgestellt sein, so harrte unser nicht die Erfüllung auch nur einer einzigen ■ מצוה
Wir aber wollen  מצותerfüllen , sie sind uns Lebenselement und Daseinsbedingung, und bei weitem geben wir uns nicht zufrieden mit der geringeren Anzahl von  ׳מצותdie etwa ein  יעברein Knecht, zu erfüllen hat : und damit sind wir
bei der nächstfolgenden  • ברבחEs handelt sich da um einen  יעבד כנעניeinen
heidnischen Knecht, der hinsichtlich der Pflichterfüllung immerhin noch besser gestellt ist als  ׳גויvon dem die erste ja spricht, denn עבר חייב במצות שחאשה חייבת
 יבחןder Knecht ist zu den Geboten verpflichtet, die die Frau erfüllen muß. Wenn
er von allen anderen Pflichten gänzlich frei ist, so offenbart sich darin jedenfalls
die weitherzige Auffassung unserer Religion vom Pflichtenkreis eines Menschen. Er,
der Knecht, ist dienender Geist einem Menschen und kann nicht zugleich Knecht
seinem Gtte sein **). Wir aber sind nur Knecht unserem Gtte, geben uns ungeteilt Ihm hin, während die irdischen Berufe, in denen wir uns betätigen, einzig und
*) □“  עבוbedeutet  עובר כיבבים ומזלותGötzendiener.
**) Siehe Raschi zu  משבמיב: אזן זאת ששמע־ על חרםיני בי לי ב״י עברים וחלך
 והלך וקנח אדון לעצמו תרצע.
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allein den Zweck haben, uns zu panzern gegen die kleinen Nöte und Widerwärtigkeiten des rein menschlichen Lebens, uns zu befähigen, zu leben in höheren gttlichen
Sphären, unserm Gtte zu dienen mit ganzer Seele und ganzem Vermögen.
Die jüdische Frau — und das ist die dritte Stufe, die Ausdruck findet in
der dritten  ברבהsteht
—
höher als der Knecht. Denn es gibt für sie, außer den
 מצות עשה שהזמן גרמןden
(
Geboten deren Erfüllung von einer bestimmten Zeit
abhängt, und die auszuüben die Frau nicht verpflichtet ist !) noch frei übernommene, der Mutter und Gattin innewohnende hehre Pflichten. Aber auch dieses
Pflichtenmaß genügt uns noch nicht, denn alle  מצותwollen wir erfüllen und zu
allen  מצותwollen wir verpflichtet sein. —
Möchten diese Zeilen beitragen zur besseren Würdigung unserer Gebete,
damit das Gebet nicht nur Lippendienst sei, sondern reiner Gttesdienst in dem
großen Gebiet unserer erhabenen Lebensauffassungwerde. Dann werden die feindliehen Angriffe von selbst verstummen und es wird kommen die Zeit ומלאה הארץ
I I PK 1 1> "1*
Bremen .

Ignatz

Rosenak.

Die Aufgaben unserer Jugend.
[Aus ״Jüdische Korrespondenz“-Wien.]
Das größte Ergebnis der Züricher Konferenz war die Feststellung der
Tatsache, daß, während alle ausnahmslos, Staaten, Parteien, Organisationen, während
des Krieges sich ״drehen “, ihre Anschauung ändern mußten, Agudas Jisroel von
all dem, was sie in Kattowitz begonnen, nichts zu berichtigen brauchte, daß Agudas
Jisroel in Zürich jeden Satz und jeden Gedanken nur zu unterstreichen brauchte,
den in Kattowitz ihre Vertreter ausgesprochen. Und dies, weil Agudas Jisroel kein
Zweckverband ist, weil Agudas Jisroel die Organisation ist, die im Geiste der
Thora und nicht im Lichte der wechselnden Zeitströmung ihre Aufgabe löst.
Die Züricher Konferenz hat uns vor schwere Aufgaben gestellt, denn das
in Kattowitz unter hoffnungsreichen Aussichten begonnene Werk, dessen Frucht in
der für den Elul 5674 geplanten Kenessio Gedaulo reifen sollte, konnte der Krieg
zwar nicht vernichten, aber er unterbrach es jäh. Agudas Jisroel, die sich auf die
Kraft der thoratreuen Massen stützen will, ist auf den Osten angewiesen, und dort
zerstörte, vernichtete, unterhöhlte der Krieg in gräßlicher Weise, und während wir
gezwungen waren abzuwarten, suchten andere Organisationen die für sie durch die
politische Konstellation günstig gewordene Situation auszunützen, und den Massen
schien der sie von allem Golusleid erlösende Zaubertrunk in so nahe Ferne gereicht,
ward die sofortige Erlösung in so helleuchtenden Farben geschildert, daß sie dem
Worte dieser Führer Glauben schenkten. Agudas Jisroel stand abseits ! Jetzt, wo
die Ernüchterung eingetreten, wo nächste oder nahe Zukunft zeigen wird, was sich
von den Hoffnungen verwirklicht, wie weit den weiten großen Massen wirklich die
Erlösungsstunde geschlagen, tut sie in stiller Arbeit ihr Werk, frei von jedem
Marktgeschrei, bescheiden, zielstrebig, ohne Reklame und schillernde Propaganda,
wie es dem Wesen des jüdischen Volkes geziemt, das nicht im Rahmen der Völker,
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das im eignen Kreise zu wirken hat. ״Ich unterschied Euch von den Völkern,
daß Ihr mein seid; wenn Ihr Euch gesondert haltet, seid Ihr mein, wenn nicht, so
seid Ihr ein Spielball der politischen Nation.“
Es gilt, die Massen der Organisation zuzuführen, es gilt, die Jugend für die
Zwecke und Ziele der Organisation zu erwärmen. Ein altes Wort sagt : Wer die
Jugend hat, der hat die Zukunft. Wir dürfen das Wort variieren. Die Ereignisse
der letzten Jahre haben gezeigt, wer die Zukunft hat, der hat die Jugend ! Wer ihr
die Zukunft schildert in hellen leuchtenden Farben, wer sie hinweist auf das, was
die Zukunft ihr an Schönem, Edlem, Großem, Reichem gibt, der entzündet ihr Herz
zu heller Begeisterung, weil die Jugend gerne Wechsel auf die Zukunft honoriert!
Da kann Agudas Jisroel nicht mitmachen. Agudas Jisroel weist ihre Anhänger auf
Vergangenheit, aus der die Aufgaben für die Gegenwart fließen. Agudas Jisroel
lockt nicht, sondern fordert, fordert das Einstellen der ganzen Persönlichkeit auf das
Wort der Thauro, fordert das Zurückstellen aller persönlichen Interessen, aller Zukunftshoffnungen hinter die Interessen des Klall Jisroel, fordert des Einzelnen beste
Kräfte, seine geistigen und materiellen, und gibt ihm das Recht , für den Klall mitzutun, das Recht zu arbeiten . Die Aufgaben der Jugend, unserer Agudajugend, bedeuten daher in vielem ein Aufgeben. Wenn andere ihr bieten blühende
Gefilde im Lande der Väter, fruchtbar gemacht von jüdischer Hand, die jüdische
Nation im nur - politischen Sinne, den jüdischen Staat : Agudas Jisroel bietet der
Jugend all das nicht. Sie verlangt von ihr Arbeiten für Palästina, sie verlangt von
ihr jüdisches Volkstum, das man aber nicht durch die politische Nation deklarieren
läßt, sondern durch die eigene Tat dokumentiert, sie verlangt von der Jugend, ach
unendlich viel, ״jeder Tag des Jahres ein anderes Verbot, jedes Glied des Körpers
ein anderes Gebot“.
Das soll die Jugend wissen, wenn sie zu Agudas Jisroel kommt, sie muß
aufgeben vieles , das andere ihr bieten, und auf gehen in vielem, das andere
von ihr gar nicht verlangen. Hat die Jugend aber zu diesem Standpunkt sich
durchgerungen, dann steht sie auch fest im Bruch der Zeiten und der Dinge,
dann ist sie zur Lösung ihrer Aufgaben fähig und berufen. Die Aufgaben, die die
Jugend im Rahmen der Organisation zu lösen hat, werden stets bestimmt sein von
Problemen, mit denen sich die Gesamtorganisation beschäftigt. Man wird also
programmatisch nicht festlegen können, welche Aufgaben die Agudajugend hätte,
ohne daß es zugleich Aufgaben der Gesamtorganisation wären. Und dennoch, auf
gewissem Gebiete wird man der Jugend einen weiten Spielraum zu möglichst
selbständiger Entfaltung der Kräfte überlassen. So vor allem das Gebiet der P10paganda, der Agitation. Die Idee der Aguda ist eine gewaltige. Jetzt, nachdem
sie sich, der Wahrheit gleich, durchgerungen durch ein verkrustetes Erdreich, durch
Unverständnis und Kurzblick, wird nichts ihren sieghaften Zug mehr hemmen
können. Die Jugend ist leicht begeistert und vermag auch leichter zu begeistern.
Ihr Optimismus, ihr frisches Drauflosstürmen läßt sie über Hindernisse springen,
die das Alter in seiner Besonnenheit bedächtig und langsam umgeht. Wagemut
und frohes Beginnen sind der Jugend Kennzeichen, ihre Tugenden und zugleich
auch ihre Schwächen. Aber im Dienste unserer Aguda-Idee, dieser sorgsam er_
wogenen, von bewährten Männern geprüften, schwindet der Mangel und bleib
der Vorzug. Und Ideen, Ideale, für die sie streben kann, braucht unsere gesetzes-t
treue Jugend, soll sie sich ihre Frische bewahren und ihren Jugendmut erhalten
und stets neu stählen. Ist es deshalb um ihrer selbst willen bedeutsam, daß man
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der Jugend diese Aufgabe, Verbreitung der Aguda-ldee, Kampf für das Aguda-ldeal
zuerteile, so ist vom rein praktischen Standpunkte aus die Jugend für diese Betätigung am ehesten geeignet. Die Jugend pflegt Geselligkeit! In Lernvereinen,
Literaturvereinen, Akademischen Verbindungen, Turnverbänden, Wanderorganisationen
gibt sie sich ein Stelldichein. Da gilt es jeden Gleichgesinnten zu gewinnen, jeden
Gegner zu überzeugen, jeden Zaudernden zu organisieren, jeden Lauen zu beleben.
Und das ist sicher : ist ein junger Mensch einer großen Sache gewonnen worden,
er wird nicht ruhen noch rasten, bis Eltern und Geschwister von der Größe der
Idee, die ihn in ihrer Erhabenheit ergriffen hat, nicht minder überzeugt sind.
Ein Hauptpunkt im Agudaprogramm ist die ״Förderung und großzügige
Unterstützung des Thoralernens“. Die Förderung und Belebung des Thorastudiums
im Kreise der Jugend, ist eine fernere Aufgabe, deren Lösung man der Jugend anvertrauen soll. Errichtung von Schiurim, Herbeiführung von Lerngelegenheit, dort,
wo solche fehlt, Förderung bestehender Schiurim, rastloses andauerndes Lernen
jedes einzelnen, vor allem dafür zu sorgen verpflichte man die Jugend, dazu sporne
man sie an.
Auch die Lösung sozialer Aufgaben soll man der Jugend getrost überlassen.
Gar tief ist die Kluft, die oftmals arm und reich trennt, solche Gegensätze auszugleichen durch eine heitere, anspruchslose Geselligkeit, die nahe zu bringen, welche
nur durch die Verschiedenheit der äußern Lebensumstände getrennt, nach Lebensauffassung und Weltanschauung aber eng zu einander gehören, durch Stellenverinittlung, Wohnungsfürsorge usw. Ortsfremden die Fremde heimischer zu gestalten:
Betätigung von Derech Erez in diesem Sinne, das ist eine Aufgabe, der besten
Kräfte der Jugend wert.
Solche und ähnliche Wirkungsgebiete gehören zu dem Teil der Aufgaben,
die der Jugend, und vorwiegend der Jugend zuzuweisen sind. Die Ueberweisung
dieser Aufgaben sind die Rechte, die die Agudas Jisroel der Jugend gibt. Deren
Pflichten liegen in einem ungern gehörten, noch weniger gern befolgten Worte:
Unterordnung. Sie verlangt von der Jugend, daß sie willig sich unterordne den
Führern, denen, die für das Wohl des Klall das eigene gern opfern, daß sie im
Sinne und Geiste derer arbeitet, die für Gedeihen und Gelingen des großen Werkes
verantwortlich sind.
״Die Jugend gleicht einem Kranze von Rosen,“ herrlich ist der Rose Duft,
bezaubernd ihre Form, und wenn die Dornen ihr beschnitten, dann ist sie vollendet
schön. Wenn die Jugend ihre Fehler, die in gar zu großer Selbständigkeit des
Denkens und Handelnwollens münden, meistert, ist sie die Königin in der Reihe
der Geschlechter.
Wolf S. Jacobson.
Zürich .

Die Männer der großen Synode,
xx.

Es ist über den Ursprung und über die Entwickelung der Institution der
Grossen Synode, die für Israel von solch eminenter Bedeutung war, viel gehandelt worden, ohne daß es bis jetzt gelungen ist, ein sicheres, auf historischer
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Basis beruhendes Resultat zu erzielen. Gerade jene Epoche, der Zeitpunkt der
Entstehung der  כנסת ־גדולה, liegt allzusehr im Dunkeln. Keine zeitgenössischen AufZeichnungen geben uns Aufschluß über diese Fragen, deren Beantwortung uns auch
einen Einblick in die allgemeinen Verhältnisse der Juden zu jener Zeit gestatten
würde. Wir sind, so wir der Lösung der Frage näher treten, auf die wenigen und
knappen Angaben im jüdischen Schrifttum angewiesen, die uns hierüber zur Veriiigung stehen.
Wir begegnen der Bezeichnung  כנסת ־גדולהzuerst in der Mischna Aboth
1. 1., die die mündliche Lehre, die  תורה שבעייסvon den Propheten auf die אנשי
 כנסת הגדולהübergehen läßt. Mit Hülfe dieser Mischna, die zu den ältesten
Bestandteilen der  משגהüberhaupt gehört, kann man annähernd den Zeitpunkt festsetzen, in welchem wir uns die Entstehung der , Großen Synode“ zu denken
haben. Diese Periode fällt mit dem Wirken Esras, des großen Reorganisators des
jüdischen Staatswesens zusammen.
Chagai, Secharjah und Maleachi waren die drei letzten Propheten. Ihre
Tätigkeit reichte bis zur Fertigstellung des Tempels und zum Teil noch etwas
weiter. Sie sind auch die drei letzten prophetischen Träger des mündlichen Gesetzes gewesen; von ihnen ist es auf Esra und seine Genossen, auf עזרא וסיעתו
übergegangen. Esra und seine Genossen, die zeitlichen Nachfolger der letzten
Prophetengeneration, sind es daher auch, die in der erwähnten Mischna (Aboth)
unter der Bezeichnung  אנשי כנסת הגדולהErwähnung finden.
Sehen wir näher zu, ob wir im biblischen Schrifttume, das jener Zeit angehört, also in den Büchern Esra und Nehemia, Andeutungen darüber finden, daß
die Anfänge der ״Großen Synode“ wirklich in die Zeit Esras fallen und welche
Ereignisse den Anstoß hierzu gegeben haben.
Schon mit der Heimkehr der ersten Emigrantengruppe unter Serubabel
waren viele Vornehme der noch zur Zeit des Königs Jojachin nach Babylon ExiHerten nach Palästina gekommen. Diese Vornehmen, in den Büchern Esra und
Nehemia  ראשי האבותgenannt , scheinen auch in Babylon eine leitende Stellung eingenommen zu haben. Es ist nicht ausgeschlossen, daß sie dort als geschlossene
 בתי אבותnach Familienverbänden angesiedelt worden waren, daß das Oberhaupt
des einzelnen Familienverbandes als deren Oberhaupt bezeichnet worden ist und
so den Namen  ראש בית אבerhalten hat.
Es war daher nur selbstverständlich, wenn der Hohepriester Josua und
Serubabel, die beiden Führer der Heimgekehrten, sich dieser  ראשי האבותzur Verwaltung des Landes bedient haben. Sie schufen den oben (S. 102) erwähnten
 סור ראשי האבות, der ״Rat der Alten“, der die Last der Regierung mit ihnen
teilen sollte.
Es kann nicht näher bestimmt werden, wie weit die Kompetenz dieses
 סור ראשי האבותauf dem Gebiete der Verwaltung und der religiösen Leitung
gegangen ist. Aus Esra (4, 2.) ersehen wir, daß die  ראשי האבותmit Serubabel und
Josua auch als die außerpolitische Vertretung des Volkes angesehen worden sind.
Das Ersuchen der Samaritaner, sich an dem Wiederaufbau des Tempels beteiligen
zu dürfen, ist wie an Serubabel und Josua auch an sie gerichtet.
Eine bestimmte Form und einen weiteren Wirkungskreis erhielt der סור
 ראשי האבותerst durch Esra und Nehemia. Diese sahen es bald ein, daß viele
und harte Arbeit dazu gehören würde, in das politische und religiöse Wirrsal,.
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in dem sich Land und Leute beianden, Ordnung zu bringen. Sie waren sich
der vielfachen Schwierigkeiten bewußt, die sich einer gründlichen Reinigung der
öffentlichen Sitten in den Weg stellen würden. Sie sahen ein, daß sie allein
nicht imstande wären, hier Wandel zu schaffen . Diese Erkenntnis bewog sie zum
weiteren Ausbau der Institution, derart daß sie fernerhin den Charakter einer geistliehen und weltlichen Oberbehörde erhalten sollte. Diese Institution der אנשי כנסת
 הגדולהwar es, deren Mitarbeit Esra und Nehemia zu all den in den früheren
Artikeln erwähnten  תקנותin Anspruch nahmen, die an mancher Stelle als die
' י עזרא:  זיעתי־: oder als  בית דינו של עזראbezeichnet wird.
XXI.
Die  כנסת תנדולהscheint schon in früherer Zeit den Ausbau von 85 auf 120
Mitglieder erfahren zu haben, ln Jeruschalmi Megilla und Midrasch-Rabba Ruth
Kap: 3, wo von dem Ersuchen Mordechai und Esters, die Purimfeier zu legalisieren
und das Esther-Buch in die Reihe der kanonischen Schriften aufzunehmen die Rede
ist, heißt es, daß dieses Ersuchen an 85  זקניםund darunter  בנית נביאיםergangen
sei. Dagegen ist Babli Megilla 17 : von 120  זקניםdie Rede und zwar im Zusammenhange mit einer  תקנת, die in die Zeit Esras reicht: ביאת ועשרים זקנים
• יבהם בבית נביאים תיקני שכיונה עשית ברבית עי תסדר
Um diesen Widerspruch in der Zahl der Mitglieder der  בנבת הגדולהauszugleichen, dürfte folgende Vermutung das Recht beanspruchen, der Wahrheit nahe
zu kommen. Schon von Serubabel wurden die  ראשי האביתzur Führerschaft heraugezogen und damit eine Behörde geschaffen, die später von Esra und Nehemia
weiter ausgebaut wurde. Und zwar sind die Männer zu dieser Behörde genommen
worden, die schon in Babylon die Führer der Familienschaiten gewesen sind und
die sich bei der Rückkehr nach Palästina als Führer bewährt hatten. Zu diesen
 ראשי תאבותtraten zur Zeit Esras noch eine weitere Anzahl von Männern mit
hohen geistigen Qualitäten. Daß es an solchen Männern nicht gemangelt hat, besagen die verschiedenen Stellen im Talmud ( ) יתושי ביגילהund Midrasch( " ת יבהCap. 4),
wo von dreißig und noch mehr Propheten die Rede ist, die der ״Großen Synode“
angehört haben, darunter Persönlichkeiten wie  יהנ׳ זבייה וביי־אביDie mit dem
König Jojachin nach Babylon exilierte  )* הרש וביתניwar nicht ohne Nachwuchs geblieben, aus welchem sich ein gut Teil dieser Männer rekrutiert hat. Diese Männer
wurden den ersten 85  יא שי האבותkooptiert und bildeten mit diesen zusammen
das große Collegium von 120  ׳זקניםwie sie im Talmud ( P  )בינתהgenannt werden.
Diese  נביאים וזקניםunterstützten Esra in all den Arbeiten die wir oben
als die  תקנות עזרא וסייעתוoder  עזי־א ובית דינוbezeichnet haben. Sie halfen Esra,
als er für die Reinheit des Volkes gegen die Mächtigsten des Landes, wie auch
gegen einen großen Teil des Volkes, im schweren Kampfe lag. Luid sie standen
ihm mit ihrem Wissen lind ihrer Autorität zur Seite, als er  תקניתtraf , die berufen
sein sollten, den Fortbestand der  תורת שבכתב ושבעי פתzu sichern und damit
auch das jüdische Volk vor dem Untergang zu bewahren.
All das, (was wir in früheren Artikeln über die Leistungen Esra’s ausgeführt
haben) wäre nicht denkbar gewesen, wenn ihn nicht Männer mit prophetischem
Geiste unterstützt hätten. Männer, die ihr ganzes Streben daran setzten, den Faden
der Tradition, der dem ־Volke durch das Unglück der Exilierung zu entgleiten drohte,
wieder aufzunehmen und zu erhalten.
*) Zimmerleute und Schlosser, vgl. II. Kön. 24, 14. Die Red.
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Darin bestand ja gerade die Größe der ״Großen Synode“. In einer Zeit»
da die Ruinen des Tempels, der Stadt Jerusalem und aller übrigen Städte Palästinas
noch der Wiederaufrichtung harrten und politische Nöte aller Art deren Aufbau
hinderten, ließ sich die  כגסת הגרילהnicht zuriickhalten, die geistige Wiederaufrichtung unter allen Umständen zu bewerkstelligen. Sie erkannte mit prophetischem
Blick, worauf es in erster Reihe ankam, um dem Volke das Land wiedergeben zu
können. Und dadurch hat sie ihm eine Grundlage geschaffen, die auch nicht wanken
sollte, als Israel nach einem halben Jahrtausend wieder den Wanderstab ergreifen
mußte, und die trotz aller Erschütterungen heute noch das Gebäude des Judentums stützt und trägt.
Und es ist bezeichnend und zugleich ehrend für das Denken und für die
Auffassung des jüdischen Volkes, daß es diese Behörde mit dem Epitheton כגסת
 הגדולהbelegt hat. Eine Behörde, der es doch nicht gegeben war, dem Volke nach
außen hin Ehre und Ansehen zu verschaffen, die es nicht zu glänzenden Siegen
auf dem Schlachtfelde führte und die Grenze seines Gebietes nicht erweiterte! Und
dennoch wird sie ״Große Synode“ genannt. Weil jeder in Israel es fühlte und
begriff, daß in dieser Behörde die besten Kräfte und die größten Männer ihr Ganzes
dransetzten, das Volk seiner eigentlichen Aufgabe zu erhalten. Und es ist ein Beweis der wirklichen Größe der  כגסת הגדולה, daß das von ihm beeinflußte und
erzogene Geschlecht die Größe dieser geistigen Arbeit erkannt hat.
Dr. Frankl.
Halberstadt .

Literarische Rundschau.
Jaäkobs Traum von Richard Beer-Hofmann.
Erschienen bei 8. Eischer, Berlin.
Es ist für den jüdischen Menschen von heutzutage ein wertvolles Erleben»
wenn er jüdische Ideen und Probleme oder Ausschnitte aus der Geschichte seines
Volkes von Künstlerhand oder Dichtergeist bearbeitet sieht. Denn diese erweitern
unseren Gesichtskreis, weil sie alle tiefer sehen als wir, weil sie alle Feinheiten der
menschlichen Psyche kennen. Sie wissen dank ihrer künstlerischen Begabung jede
Erscheinung und jedes Ereignis geistiger oder materieller Natur menschlich nahe
und plastisch deutlich vor unser Auge zu zaubern. Wir erleben unter ihrer Flihrung alles viel intensiver, tiefer und wirkungsvoller.
Wer einmal Richard Beer-Hofmanns Dichtersprache gelauscht, wer ״Jaäkobs
Traum“ gelesen, kann nicht leugnen, dass dieser Dichter durch sein Werk weiten
Kreisen unseres Volkes erst das Organ geschenkt hat, die Jakobsgeschichte zu
erlassen und zu erleben. Es ist ja ein charakteristisches Merkmal unserer Zeit, dass
viele Angehörige unserer Gemeinschaft der Dichtersprache mehr Gehör zu schenken
vermögen als den Worten der Thora.

\
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Aber auch wer gelernt hat der Sprache der Thora mit Verständnis zu lausehen, wird der Musik dieses Dichters sein Ohr nicht verschließen können; er wird
überwältigt sein von der Erhabenheit der echt jüdisch-menschlichen Motive, die
durch das ganze Gedicht klingen. Denn sie finden treuesten Widerhall in seinem
Herzen und vermögen, den darauf gestimmten Saiten unserer Seele neue Klänge
abzulocken. Die Kraft der Dichterworte lässt Keimendes zu junger Frucht heranreifen, erweckt Schlummerndes zu neuem Leben.
Es liegt uns fern, an dieser Stelle die Dichtung künstlerisch zu würdigen.
Auch die wenigen unjüdischen Gedanken des Werks sollen hier nicht erwähnt
werden mit Ausnahme der ״heiligen Zeichen“ des Bluts, (V. 9(16) die uns als
Jakobstat und in Jakobs Mund befremdend anmuten. Wir wollen nur die menschlieh und psychologisch besonders wertvollen Gedanken nochmals auf uns wirken lassen.
Im geistigen Mittelpunkt des ersten Teils steht der Segen Jaäkobs.
Edom glaubt sich von seiner Mutter gehasst ; denn sie habe ihn um den
Segen betrogen.
Edom:

Mutter ! Was
Hab’ ich getan , dass Du mich so sehr hassest!
Rebekah:
Ich hass dich nicht! Nur — fremd bist du mir worden ! . . .

Rebekah verheißt Edom den ganzen Besitz des Vaters:
was soll der Segen dir ? Auf Erden
Was soll
Wächst deine Lust ! Nimm du dein irdisch Erbe ! . . ,

Ein Segen ist jenseit von Raub und Diebstahl . Jaäkob raubte den
Segen nicht , nein er gehört ihm und nur ihm . Jaäkob muss gesegnet
sein, denn er weiht sein ganzes Leben dem Höchsten, er geht einher ״voll von
dunklen Fragen “, er ringt täglich mit Gtt, Herz an Herzen. Und deshalb ist er
auserwählt; Edom verworfen, weil dieser Gtt in ferne Himmel einsargt und nur
jagen, morden kann. . . .
Und als Edom mit seinen Hunden zum Tor hinausstürmt, um Jaäkob zu
verfolgen, betet die Mutter:
Lass Edom — Herr — Jaäkob nicht erreichen!
Befiehl der Nacht , dass sie Jaäkob berge!
— — — — — die Hand, die wider
Jäakob sich erhebt , mach ' lahm ! — — —
Gib Engel mit, Jaäkob — bis ans Ziel!

Edom erreicht Jakob. Aus kurzem Kampf wird ein Wortgefecht. Edom
glaubt (durch sein verfehltes Leben und den Verlust des Segens) für ewig verworfen zu sein, nur Jaäkob sei auserwählt. Was heisst ״erwählt?“ ״Traumlosen
Schlaf nicht kennen, Gesichte nachts — und Stimmen ringsum tags !“ antwortet
Jaäkob.
Edom :
So achtest du mich nicht
Jaäkob :

Gtt braucht mich so — und anders
Du Edom bist — darf ich, Jaäkob

geringer ?
Nein!
dich ! Nur weil
sein !

ln seinem Traume — er bildet den zweiten Hauptteil des Vorspiels —
ringt Jaäkob mit Gtt, den Engeln und sich selbst. Aus dem Munde der Engel hört
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er dann die Kunde von dieser seiner Erdenpflicht: als ״Auserwählter “ wie ein
Prügelknabe durch die Welt zu gehen, verfolgt, gehetzt, gestossen, geschlagen,
zertreten.
Erwähltest du — du Segen aller Völker —
Wo wächst die Schmach denn , die dir nicht

geschah?

So ruft ihm Samäel höhnisch und verächtlich zu. Und Jaäkob wird dessen gewahr,
er sieht mit seinen Augen das schaurige Wort, das drohend, finster über seinem
Erdendasein und dem Leben seines Volkes steht: Leid.
Und schon verzweifelt er an seiner eigenen Kraft, er verwünscht sich das Leben:
So weiset meiner Seele heim den Weg — sie will . .
Nach Hebron

will sie — heim

zu

ihren Toten!

Aber er rafft sich wieder empor aus seinem seelischen Zusammenbruch. Klar vor
ihm steht jetzt das Bild seines Lebens: Durch Leid und Sturm sich aufwärts ringen , bis unter ihm verebben Sturm und Qual.
Jisro - Ei ist das letzte Wort, das er im Traume vernimmt.
Als Jisro - El steigt er von seiner Bergeskuppe hernieder in die Tiefe des
irdischen

Lebens.

Als Jisro - El wandert er in das Land der Fremde.
Ernst Ehrentreu.
Berlin .

Nachrichten des Gruppenverbandes.
Palästina -Zentrale.
des Delegiertentages vom 10. September I 91 9.
Beschluss
Es ist eine Palästina-Zentrale der deutschen Orthodoxie zu errichten, deren
Mitglieder, Organisation und Aufgabenkreis von der Leitung des Gruppenverbands bestimmt werden.
der Leitung des Gruppenverbands:
Bestimmungen
1. Name: Palästina -Zentrale der Agudas Jisroel in Deutschland
2. Sitz: Frankfurt a. M.
Dr . med. Siegfried Oppenheimer, Vorsitzender, Zahnarzt
3. Mitglieder:
Ehrmann, Dr. med. Hofmann, Fräulein Else Klebe, Bankier Siegfried
Loewenthal, Joel Sänger, Leopold Schwab, Fräulein Alice Stern,
sämtlich in Fiankfurt a. M.
ferner: Rabbiner Horovitz und Dr. Moses Auerbach.
Für das prov. Comite: Jacob Rosenheim mit Sitz und Stimme;
Für den Gruppenverband : die Mitglieder des Vorortsvorstands mit Sitz
und Stimme.
Nach Halberstadt sind Abschriften der Protokolle, ausserdem periodisch
(monatlich) Berichte über die Arbeiten der Zentrale zu schicken. Die Mitglieder
haben die Berechtigung zur Kooptation.
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4. Arbeitsprogramm
: Es werden 3 Abteilungen eingerichtet, deren jede
einem verantwortlichen Leiter unterstellt ist.
A. Wissenschaftliche
Abteilung.
I. Einrichtung einer Erez-Jisroel-Bibliothek und eines Erez-jisroel-Archivs:
für dieses : Sammlung von Ausschnitten aus Zeitschriften, zu deren Beschaffung die
Ortsgruppen herangezogen werden können. Massgebend für die Auswahl der Bücher,
Zeitschriften und Ausschnitte ist durchaus der praktische Gesichtspunkt, den nach
Erez Jisroel Uebersiedelnden ausreichende Auskünfte und Ratschläge erteilen zu können.
II. Mitarbeit an der Ausführung der von der Züricher Weltkonferenz gefassten ResolutionT a 1 (Seite 14 des gedruckten Protokollauszuges.) Der von Dr.
Moses Auerbach 8. Zt. ausgearbeitete Entwurf nebst den Anmerkungen Dr. P. Rohns
hierzu soll den in Betracht kommenden deutschen Rabbiner,, Talmide Chachomim
und gesetzestreuen Juristen zur Begutachtung unterbreitet und alsdann durch eine
Kommission erörtert werden. Das Material ist nach Zürich zu überweisen.
III. Wissenschaftliche und populäre Bearbeitung der Hilchaus Erez Jisroel.
IV. Anregung gesetzestreuer Aerzte, Naturwissenschaftler, Juristen und SozialPolitiker, sich mit den in ihr Wissenschaftsgebiet gehörigen, auf Erez Jisroel beziiglichen Fragen zu beschäftigen und die Ergebnisse ihrer Studien literarisch zu
verwerten. Den verschiedenen Wissenschaftsgruppen können zur Anregung bestimmte Fragen, deren Prüfung aktuell ist, unterbreitet werden.
B. Ansiedlungs - Abteilung.
I. Veranstaltung einer durch die Ortsgruppen und Jugendgruppen vorzunehmende Enquete, durch welche festgestellt werden soll, wer die Auswanderung
nach Erez Jisroel beabsichtige, sowie Führung einer Liste der Auswanderungslustigen. In der Liste sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des
Kandiaten genau zu registrieren.
II. Zusammenfassung der Auswanderungslustigen in Gruppen zwecks gemeinsamer Vorbereitung. Als solche Gruppen kommen in Betracht
a) Techniker, b) Aerzte, Apotheker u. Krankenpflegerinnen, c) Landwirte,
landwirtschaftliche Arbeiter und Unternehmer, d) Unternehmer in Handel
und Industrie, e) Rabbiner,, Lehrer, sowie Lomde Thora, welche sich in
Erez Jisroel auschliesslich Thauro und Awaudo widmen wollen.
III. Feststellung der Betätigungsmöglichkeiten in Erez Jisroel durch Vermittlung des Züricher Zentralbüros.
IV. Feststellung der Auswanderungsbedingungen (Kapitalbedarf, Reisewege,
Reisekosten, gesundheitliche Vorbedingungen etc.)j
C. Finanz - Abteilung.
Beschaffung von Geldmitteln und zwar für a) Verein Jawne, b ) Siedlungsu. Handelsbank, c) Erez-Jisroel-Fond der Agudo, d) Rosenheim-Kolonie.
Bei a) kommt es in erster Reihe auf feste Jahresbeiträge, bei b—d auf einmalige
grössere Zeichnungen an. Es ist Pflicht der Zentrale, an allen Orten die Lammhingen durch eigene Abgesandte in Gang zu bringen, falls die schriftliche
Anregung nicht genügt, 11m die Orts- und Jugendgruppen für die Geldbeschaffung
in Bewegung zu setzen.
Die Palästina-Zentrale der Agudas Jisroel hat sich am 19. November 1919
konstituiert.

222
Der Gruppenverband versendet ein Rundschreiben,

entnehmen:

dem wir das Folgende

A. Zufolge des Beschlusses auf dem Delegiertentag von 10. September
fordern wir hierdurch die Ortsgruppen auf, ungesäumt gemischte
Kornmissionen zu bilden, die zu gleichen Teilen aus Ost- und Westjuden bestehen.
Die Kommissionen werden gebeten, auf Grund der folgenden Fragen die Verhältnisse zu klären und praktische Anregungen dahin zu unterbreiten:
I. Wie kann die Wohlfahrt der ansässischen und eingewanderten ostjüdisehen Bevölkerung und ihres Nachwuchses günstig beeinflusst werden
1. die materielle Wohlfahrt
a) bei der Berufswahl?
b) bei der Suche nach Arbeit?
2. die geistige Wohlfahrt
a) für die schulpflichtigen Kinder?
b) zur Erlernung der hochdeutschen Sprache?
c) zur Hebung des allgemeinen Wissens?
3. die religiöse Wohlfahrt
a) im Gottesdienst?
b) in der Erziehung der Kinder?
c) im Lehrhaus?
II. Wie können die Beziehungen zwischen Ost- und Westjuden inniger
gestaltet werden
1. im Gemeindeleben?
2. in der Gesellschaft?
3. im geistigen Verkehr?
III. Wie können die Ostjuden in verstärktem Maß für Agudas Jisroel
gewonnen werden?
Die Kommissionen wollen die Fragen mit ernstester Aufmerksamkeit behandeln und uns nach Abschluss der Arbeiten alsbald das Ergebnis mitteilen.
B. Ferner bringen wir den folgenden Beschluss des Delegiertentages zur
Kenntnis der Ortsgruppen:
ln allen Städten Deutschlands, in denen ' sich eine grössere Zahl gesetzestreuer Juden befindet, soll durch die Ortsgruppe ein russischer, ungarischer oder galizischer dazu geeigneter Talmid Chochom angestellt werden,
der seine ganze Kraft dem Talmudunterricht widmet.
Wir empfehlen auch diese Aufgabe der unter A erwähnten gemischten
Konmission zur sorgfältigen Vorbereitung zu übergeben.
C. Für das Erez Jisroel-Archiv wird die neu gegründete Palästina-Zentrale
der ״Agudas Jisroel“ in Deutschland, Frankfurt a. M., demnächst die Ortsgruppen
um Beschaffung von Ausschnitten aus Zeitschriften über das heilige Land ersuchen;
sie wird ferner um Geldmittel bitten für die ihrer Fürsorge anvertrauten Institutionen.
Wir bitten Sie, der Palästina-Zentrale tatkräftig zu helfen.
1919
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Die erste Kenessio gedaulo
der Agudas Jisroel wird einberufen, sobald sich die Grenzen der Länder Öffnen.
Die Gruppen allerorten werden ersucht, die Propaganda beschleunigt zu betreiben.
Die Zahl ihrer Vertreter bei der Grossen Versammlung hängt von der Zahl ihrer
Mitglieder ab. — Bedenket den Agudo - Hauptfond mit reichen Spenden; er
bedarf ihrer.
Gründet Ortsgruppen!
Werbet Mitglieder!

Abonnieret auf den hebräischen

Haderech.
Bezugspreis

jährlich 5 Schweiz. Franken.

Bei Geberweisung des jeweiligen Gegenwertes in Reichsmark vermittelt den Bezug
der Gruppenverband der ״Agudas Jisroel“ in Deutschland, Halberstadt
Postscheckkonto: 18 901 Berlin.

Aus unserer Bewegung.
Langenschwalbach .

Bereits

am ver-

gangenen Purim hat sich hier unter dem
Vorsitz des Herrn Arthur Spier eine Jugendgruppe gebildet , der fast alle jagendliehen Mitglieder unserer kleinen Gemeinde
beitraten . Zum Schriftführer wurde Herr
Hugo Ratz, zur Kassiererin Frl. Else Stern
gewählt . Leider konnten wir infolge der
hemmenden Bestimmungen der französ.
Besatzungsbehörden weder früher unseren
Anschluss an den Verband bewirken noch
mit den übrigen Gruppen in näheren Verkehr treten . Trotzdem hat sich aber hier
während des Sommers ein reges AgudohLeben entwickelt . Die Schiurim , in denen
wir unseren ländlichen Bedürfnissen entsprechend vor allem  חומשdann aber auch
 משניותlernten , waren sehr zahlreich besucht und ausserdem spornten von Mitgliedern allwöchentlich gehaltene Geschichtsvorträge den Eifer aller in erfreulicher Weise an.
Geberhaupt kann man mit Genugtuung
feststellen , dass hier nicht weniger Interesse

für jüdische Fragen herrscht als im unbesetzten Deutschland . Möge unsrer Gruppe
auch weiterhin ein ersprießliches Gedeihen
beschieden sein!
Fürth i, B.

Die gleichartigen

Bestre-

bungen des Ohawe-Tora -Vereins und der
jüd . Jugendgruppe ( ) אגדת צעיריםließen
seit langem ein engeres Zusammenarbeiten
beider Vereine für wünschenswert ersehetrten und führten schließlich zu einer Arbeitsgemeinschaft , die durch eine gemeinsam veranstaltete Simchastorafeier einen
würdevollen , erfolgversprechenden Anfang
nahm.
Von dem wohleinstudierten Chor unserer Jugendgruppe begleitet , gaben die
sieben Hakkofoth allen Versammelten Gelegenheit die Mizwoh zu erfüllen , ein Sefer
zu tragen . Herr Kantor Schönberg sang
uns das Jahrkaddisch in erhabener Weise
vor und trug durch einige herrliche Jargonlieder und einige in gemütvoller Weise zum
Vortrag gebrachte Stellen aus Hallel zum
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Gelingen
der Feier ein Wesentliches
bei . — Herr Benno Heinemann und Herr
Brande brachten ihrerseits verschiedene
humoristische Gedichte und gemütvolle
Schilderungen zum Vortrag . Der warmempfundenen Begriissungsrede des 1. VorStandes des A. T. V. Herrn ״Maier Königshöfer antwortete der 1. Vorsitzende unserer
Jugendgruppe Herr Sigmund Landau mit
Worten des Dankes und brachte schließlich
durch eine wohldurchdachte , geistvolle
 דישהdie Bedeutung des Tages und den
Zweck unseres Zusammenseins in eindruckvoller Weise zum Ausdruck.
Besonders erfreut waren wir durch die
Anwesenheit unseres hochverehrten Herrn
Dr. Warszawski , der durch Worte der

Anerkennung uns zu weiterer ersprießlieber Arbeit im Geiste von  תורהund
 עבודהanspornte.
Die Freigebigkeit des A. T. V. gestattete es, die verschiedenen Gäste mit leibliehen Geniisen reichlich zu bewirten und
so die Gemütlichkeit um ein gut Teil zu
erhöhen.
Die sehr zahlreich erschienenen Mitglieder beiden Vereinigungen waren von dem
Verlauf der Feier in jeder Weise vollauf
befriedigt und nahmen den Mahnruf unseres
Vorsitzenden , auch zu späteren Gelegenheiten , besonders zu unseren Schiurim
recht zahlreich zu erscheinen , wohlgefällig
auf.

Spendenliste
des Gruppenverbandes und der Jugendorganisation der

fi.

J.

Bitte zu beachten ! —Sgffijg
Wegen der hohen Druckkosten werden Spenden unter 3 Mark nicht veröffentlicht.
Zusatzbemerkungen sind kurz zu fassen und werden in der Regel nur noch bei
Zuwendungen für den Agudo -Hauptfond , für den Fond der Jugendorganisation und für Marken - Erlös zugelassen.

Agudo -Hauptfond.
J. Pelz -Bresiau 20, Louis Alt-Breslau 10, Gebr . Weyl-Breslau 10, Fritz BriegerBreslau 50, besser Moses-Breslau 10, Gottfried Altmann -Beuthen und Frau als Glückwünsch z. Verlobung Kober -Cahn 10, Wilhelm Freyhan -Breslau und Frau desgleichen
6.65, Martin Fraenkel -Breslau 30, B. Herschthal -Bamberg 5, S. Wetzler -Wilhelmshaven
jomkippur -Spende 10, Otto Stern Brückenau 10, Rabb . D. Feidmann -Leipzig 5, Julius
Gähn u. Frau , Hugo J. Gähn u Frau , Mainz begrüssen Herrn u. Frau August Vogel
zum Einzug ins neue Haus mit Masseltow 20, Zahnarzt Dr . Breslauer u. Frau wünschen
Masseltow zur Verlobung Kober -Cahn 5, M. Flörsheim -Hamburg 100, Siegfried LevyHamburg 30, Hermann Cramer -Frft 25, Abraham Grünebaum -Brückenau 20, . Felix
Müller-Kettwig 3, Ludwig Samuel -Homburg (Pfalz) 5, Aus Halberstadt Thoraspenden
am Simchas Thora 6, Frau J. Bachmann -Halberstadt zur Verlobung ihrer Schwester 10,
Jos . Bachmann -Halberstadt dankbar für günstiges Sukkauswetter 5, Rabb. Dr. NeuwirthHalberstadt 20, Rosalie Bergmann -Fürth i. B. 200, durch Max Wallach -Magdeburg
Schnodergeld 125, F. Fleischer -Breslau 25, Simon Reich-Leipzig -Gohlis 25, Louis CohenCleve 5, H. Lehmann -Ahrensburg 20, Frau Leop . Rothschild -Alsfeld zur Jahrzeit ihrer
sei. Mutter 5, Frau Bianka Wiener -Breslau 10, Leopold Schönwetter -Ellingen 100, Gersori
Hertz -Borghorst 15, Joseph Spangenthal -Cassel 15, gesammelt durch Henny UllmannWürzburg bei der Hochzeit Ullmann -Goldschmidt 35.26, durch Rabb . Dr . Auerbach von
einer Hochzeit in Harzburg 20, David Still-Mainz 20, Heinrich E. anstatt Blumen zu
Frau Frau Silberbergs Geburtstag 3, Frohe Brückenaoer Tafelrunde bei Franks sagt
Hanna Goldschmidt Lebewohl 4, Josef Gutfreund -Mainz 50, Abt u. Kahn-Hut -Mainz 50,
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L. Al Stein -Mainz 50, J. Katzengold -Mainz 50, Siegmund Weil-Diisseldorf 50, J. SchapiroMainz 25, A. Laub-Alainz 25, Jugendgruppe Darmstadt sammelte bei Rabb. Dr . Marx’
Vortrag 25, Senta Levy zum ersten Ja'hrzeitstag von Sara Kis 3.

A. ]. Jugendorganisation.
Versteigerung des Tischgebets bei der Verlobung von Bluma Fischer mit Hans
Eissauer -Berlin (Teilbetrag ) 200, B. E. 5, Anteil von Spenden , die von Jugend - u. Mädchengruppen der Gesamtorganisation zuflossen : Hamburg -Altona (386.40), Berlin (45),
Posen (5), München (33), Halberstadt (36) 101.08, Frau Edinger grüsst Frau Blumbach,
Frl. Schack , Frl. Eschwege u. Frau Perret u. gedenkt der schönen Tage in Bad Orb , 10,
dch . Esras Noschim -Mädchengruppe -Niirnberg : Farn. Simon Kohn-Nbg . gratuliert Farn.
Engel-Wiirzburg zur Verlobung 3, Dr . med. P. Lehmann -Düsseldorf - "״,-Ablösung 5,
Paula Löwenthat -Hörstein 10, Amalie Gansmann -Burgpreppach anl. der ersten Nachricht
aus Amerika 5, Max Teitz -Fürth dankt Frau A. Kolb allerherzlichst für frdl. Heberlassung eines Synagogenplatzes in Fürth 10, ders . bittet alle die um Verzeihung , denen
er unpassende Literatur verehrte in den 10 Busstagen 10, ders . dankt den Schwestern
d. Isr . Krankenheims , Berlin f. grosse Aufmerksamkeit 10, ders . sendet seinem Bruder
Leo herzlichste Grüsse 5, A. Koppenheim -Marburg wünscht zur Verlobung Prov . Rabb.
Dr . Cahn -Lea Kober herzlich Alaseltauw 10, Teilbetrag des Erlöses d. versteigerten
Benschens beim Hauslernen bei Frau Rosalie Baum -Marburg 15, Julius HeinemannIda Katz-Dr . Marcus Birnbaum 5, aus
zur Verlobung
Bergen wünscht herzlich
demselben Anlass Jonas Hess 20 u. Hugo Katz 5, Frau W. Sussmann -Ffm 20, 8. SchusterSterbfritz 35, Frau Emma Mayer zum Jahrzeitstage ihres sei. Mannes 20, Jacob Mayer
u. Frau anl . der Vermählung ihrer Tochter Rosa 20, Max Stern -Ffm anl. s. gesunden
Heimkehr aus d. Gefangenschaft 20, Paul Kulp Xolegrammablösung zur Esra-Tagung 4,
Ergebnis einer Sammlung b. Gelegenheit d. Gründung d. A. J. J.-Bensheim 25.50, Dr.
Th . Baer- Halle 50, Frieda Lichtenfeld wünscht der Agudoh u. Esra in Posen erfolgreiches Wirken im neuen Jahr 4, Henny Katz zum Jahrzeit ihrer unvergessl . Freundin
am 11. Marcheschwan 3, Max Teitz -Fürth bedauert , seine 1. Kusine Frau Trude Weichselbaum nicht angetroffen zu haben u. sendet auf diesem Wege die herzlichsten Grüsse 5,
Berthel Ottensoser bei ihrem Scheiden v. d. Breslauer Jugendgruppe f. d. dort verlebten
angenehmen Stunden 5, dch. J. Gr. Gersfeld : Betti Goldner sagt der Gersfelder Gruppe
Lebewohl 3, Justin Weinberg 3, Frau J; Wahlhaus II 5, die Damen Oppenheimer , Wahlhaus , Hammel u. Morgenrot !! senden Hanna Lipstadt -Hbg . zum Jahreswechsel herzlichen
Glückwunsch 5, zusammen 16, Teilerlös der Sammlung bei der Verlobungsfeier
Löwenstein -Seeligmann 20, Ida Katz-Dr . Marcus Birnbaum anl. ihrer Verlobung 50,
Louis Fulda -Fulda wünscht herzlichst Massel u. Brocho zur Verlobung Ida Katz-Dr.
Birnbaum 25, ders . wünscht herzlichst Masseltow zur Verlobung Hanna Levi-Leop.
Halberstadt 10, N. N. 1500, Löwenberg -Gr. Krotzenburg 100. N. Kaufmann- Ffm Erlös für
Benutzung seiner Sukkoh 42, Lina Stern -Würzburg wünscht nachträglich  כיךן״ט3,
Franzi Feuchtwanger -Aüinchen aus Freude über die Verlobung s. Kusine Else MeyerNürnberg 4, Hedwig Paradies -Halberstadt aus Freude über Hänschens gutes Zeugnis 3,
gesammelt in Halberstadt an einem Vortragsabend der A. J. Jugendgruppe von einigen
immer noch Agudoh freundlichen Esräern 38, Nathan Bamberger -Ffm 25, Simon Alugdan -Ffm 100, N. N. zum 10. Marcheschwan 5679, Jacob Blumenthal -Fulda gratuliert Prov.
Rabb . Dr . Gähn zur Hochzeit 10, ges . auf der Hochzeit Stern -Freund -Fulda 9, Albert
Alayer-Ffm 5, Max Teitz dankt Farn. H. Gärtner -Nürnberg f. vorzügl . Kaffee u. Kuchen 5,
Else Buxbaum aus Freude über eine gute Nachricht 5, Hermann Bettmann -Londorf
dankt Farn. Löwenstein -Fulda f. gute Bewirtung 4, dankt Josef Stern -Fulda f. Auskunft 3,
Oscar Wahlhaus aus Freude mit Frl. Rosi Rauthaus v. Nürnberg aus über Sukkaus n.
Gersfeld fahren zu können 5, dch Al. Gr. Posen : Frieda Lichtenfeld dankt f. frdl. Aufnähme bei Cohn -Pleschen 3, Anna Caro sagt allen lieben Posener Bundesschwestern
nochmal Lebewohl 6, Erlös von einer kl. Aufführung bei Calvarys zu Gunsten der
Agudoh : Wally Wreschner , Elly Ephraim , Lotte Calwary, Margot Löwenthal , Anni Michel,
Cilly Cohn , Lotte Hallmann 50, Agudoh -Biichse Dr. Silberberg 8, Klara Goldstein freut
sich über das tapfere Verhalten d. Samteraner Agudoh 5, Ruth Ephraim 10, dieselbe
Maasser 10, Alice Lipsky 3, Frl. Pickarichk 3, Frieda Rothstein anl. ihrer glück!. Heimkehr 5, dch . Esras Noschim M. Gr. Nbg . : Klara Fröhlich -Mergentheim dankt Herrn
B.-Ffm für die Agudohnadel 5, Kultusgemeinde Tann -Rhön Ablös . der Gratulationen
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zur Hochzeit Dr. Cahn -Eulda 10, ; רכקךdankt ihren 1. Esrakindern f. d. schöne Geburtsgeschenk 3, Jos . Alexander iun. 30, Jos . Alexander sen . 10, Ullrich Oesterreicher 10, Felix
Löb 30, Erna Scheye 20, dch . J. Gr. Alsfeld : Helene Wiener u. Else Kut-Berlin danken
den Aisfelder Kavalieren 10, Levi Cohn z. Z. Alsfeld dankt Else Kut u. Hel. Wiener f.
d. angenehmen Theaterabend 10, Herr u. Frau Abr. Rothschild -Alsfeld anl . d. Hochzeit
Lind-Levy 2, dch . Else Löwenstein -Fulda : Louis Löwenstein -Brückenau anl . d. Vermählung 8. Tochter 50, Oscar Rosenthal -Berlin anl. .s. Vermählung mit Irma LöwensteinBrückenau 150, Fried ! Ledermann anl. ihrer Verlobung 10, Ismar Hallemann dankt d.
Kempener Jugendgruppe f. d. überaus gastfreundl . Aufnahme bei seinem zwar unfreiwilligen , aber unvergessl . bleibenden dortigen Aufenthalt 5, Für Telegr .-Ablösung zur
Hochzeit Morgenrot !! in Wittmund : M. Morgenroth -Gersfeld 2, M. Wahlhaus 3, M. Katzmann 2, J. Wahlhaus II 2, Erl. Morgenroth 1, A. Selig 2, Frau M Katzmann dankt
Herrn Dir . Dr . Lange -Ffm f. d. freundlichst übersandte Buch 10, Frau A. Barth CaporesGeld f. ihre Tochter Lina 5, Frau J. Wahlhaus II zur glücklichen Heimkehr ihres Sohnes
aus engl . Gefangenschaft 25.

Thora -Fond.
Dr. E. Bass-Berlin 20, dch. Jugendgruppe Hbg -Altona : N. N. wünscht Israel
Schlesinger Maseltow zur Ver — schlagenheit 3, Albert Schönewald -Cassel 5, Hedwig
Paradies - Halberstadt wünscht Samuel Munk-Berlin herzlichst Maseltow zur Verlobung 3,
dch . Sofie Nussbaum -Fulda : Farn. J. Gerson -Fulda wünscht herzlich  מ“ טzur Hochzeit
Stern -Freund 3, Isskar Emanuel -Halle Schnodergeld 4, E, N. Kaporaus -Ablösung 10.

Jacob Rosenheim -Kolonie.
Versteigerung des Tischgebets bei der Verlobung von Bluma Fischer mit Hans
Eissauer -Berlin (Teilbetrag ) 160, G. G. 20, Alexander Carlebach -Lübeck 3000, Felix
Feuchtwanger -München 500, Leo Kruskal -Ffm 1500, H. Kruskal 500, Dank für nächtliche
Bewirtung am Hauschano rabbo in Dr . E. H.’s Sucko 10, H. Edingei -Ffm 10, Rauschhaschonoh -Sammlung d. Kempener Gemeinde 502, Farn. Nathan Adler -Ffm zum Jahrzeit ihres unvergessl . Joseph Adler 8. A. 30, Chatje Schneller dankt Felicia u. Gustav
Freund f. ihre Begrüssung 5, cand . med . Skarz -Breslau 2, Elven des Gutes Stern -Halberstadt 43.77, Hans Feuchtwanger -München 5, Dr . Gustav Stiebel -Ffm 100, N. N. 15,
zu Bella Rosenheims Verlobung 20, Herzlichst
zur Hochzeit Cahn -Kober (f. GähnHaus ) Synagogenältester Katzmann und Lehrer Freudenberger -Flieden 5, Schwester
Esther Roos gratuliert Bella Rosenheim zur Verlobung 5, Telegr .-Ablösung des Maier
Wahlhaus zur Hochzeit des Herrn Dr . L. Cahn zu Gunsten des Dr . Cahn -Hauses 10.

Erez ]isroel-Fond.
Bruno Altmann -Kattowitz 75, H. Sichel -Breslau 10, Julius Ullmann -Würzburg 3,
S. Hirsch -Prenzlau 50, dch . Rabb. Dr . Carlebach -Leipzig verlorene Wette Rapplas 20,
Max Feiber -Hamburg 22, Gertrud Nissenson -Halberstadt (für Jaivne) 10, durch Max
Wallach -Magdeburg Schnodergeld 25, Dr . Frankl -Halberstadt (für Jawne ) 5, H. SichelBreslau Thoraspende 10, Ferd . Michel-Breslau für Sally Michel-Stiftung 5, Hedwig
Paradies -Halberstadt anl. des Jahrzeitstages ihrer geh Mutter s. A. 10, Farn. BassfreuudBreslau dankt Farn. Aron Kober für erwiesene Gastfreundschaft 3, Frau Bertha Halberstadt -Halle 5, Geschw. v. d. Walde -Emden anl. d. Rückkehr ihres Bruders Heinrich aus
belg . Kriegsgefangenschaft 10, Abr . Samuel -Halle Schnodergeld 18, H. M.-Mannheim
möchte gerne u. kann nicht 10, Alfred Freund -Breslau 5, J. Wahlhaus II 5. Unter 3 M:
Isskar Emanuel -Halle.

Agudo[ ־Olt.
Landrabb .fDr . Hoffmann -Emden 15, durch Heinrich “Levy-Homburg (Pfalz) 90,
Dr . E. Bass -Berlin 20, durch Semmi Hesse -Hamburg von Th D. 2500, durch Adass
lisroel -Berlin : D. Franzos -Nauheim 100 u. N. N. 17, Ignaz Kirsch-Breslau 20, durch
Rabb . Dr . Mannes -Schwabach v. Lehrer Jacob Tessler 5, durch A. Dzialowski -Kempen 26,
gesammelt von Berant -Lustig -Nürnberg 32, Alfred Freund -Breslau 3. Frau H. Mandelbaum -Würzburg aus ihrer Hausbüchse 3, Semmi Hesse -Hamburg 2500, Liepmann

Maier-Berlin 25, N. N.-Berlin 5, Dr. Calvary -Polen 30, Fritz Sachs &Co .-Breslau 20,
Israel . Religionsges . Düsseldorf 35, Felix Müller-Kettwig 10, Frau L. Feith -Siegburg 20,
Frau Leop , Meyer-Linnich 30, stud . phil . Friedrich Rülf-Breslau 50, Joseph StraussSiegburg 5, Heinr . Levy-Hombnrg (Pfalz) 10, Emil Levy-Homburg 10, L. DreyfussHomburg 20, L. Hirsch -Homburg 10, durch Esras Noschim -Mädchengruppe Nürnberg:
Rosi R.-Nürnberg aus bes . Anl. 10, Israel Koschland 3, B. E. 5, David LehmannFürth 550, Durch Semmi Hesse -Hamburg 2500, Rest der Halberstädter Sammlung vom
B. J. A. 70, J. Kut-Berlin 50, Toni Kober -Breslau 13.50, Max Hirsch -Halberstadt 25,
Lehrer Wissmann -Braunsbach sammelte 67.50, durch dens . von Hochzeit Kahn-Sahm 20,
Abr . Baum -Treysa 20, Leo Ullmann -Schweinfurt 200, M. Mandel-Fürth anl. d. Verlobung
s. Tochter 25, H. Edinger -Ffm 25, ges . v. d. J. Gr. Hamburg -Altona auf dem ersten
Heimabend d. Saison 40.85, auf dem Vortragsabend Falk Schlesinger 130, Bernh . Rosenberg -Eschwege Schnodergeld anl. seines Besuches in Berlichingen 3, Familfe Nathan
Adler zum Jahrzeit ihres unvergessl . Joseph Adler 8. A. 20, durch Jugendgruppe Fürth
von J. Landau anl . d. Jahrzeit 8. Sohnes 20, Orts - und Jugendgruppe Frankfurt a. M.
13694.27, Joseph Strauss -Siegburg 5, Rabb. Dr. Brader , Ansbach (für Progromopfer nur
in der Ukraine ) 1397.35, durch Dr . G. St. : abgelehntes Honorar von Dr. J. H. 30, Frau
A. Silbermann u. Kinder 10, Moritz Gutmann 10. E. N. 10, ges . durch Frau Jenny
Grünebaum b. d. Hochzeit Julius Löb-Lina Stern 50, L. K. in Mainz 100, G. D. als
Provision für Dr . M. Birnbaum u. Herrn Roos-Berlin 3, Lea u. Gertrnde Drilsma
wünschen allen Bekannten  רוךן״ט5.

Marken-Erlös.
Julius Ehrentreu u. Hans Feuchtwanger -Miinchen durch Verkauf beim Vortrag
Dr. A. Barth in der Misrachigruppe 40, dieselben bei der Simchas -Thora -Feier der
Jugendgruppe 30, Hans Feucktwanger -München 6, A. Dzialowski -Kempen 30, zu Bella
Rosenheims Verlobung 10, Mädchengruppe Halberstadt 50, Mirjam Bassfreund -Halberstadt 36, Simon Bengis -Lappienen 3, Ortsgruppe Mainz 32, Jugendgruppe Fürth 48.20,
Oberlehrer Bergel -Marburg 55.40, Else Jacobi-Posen 5, Sigmund Würzburger -Mannheim 10,
Eeven des Gutes Stern -Halberstadt 47, Selma Gluskinos -Posen 8, Bettina Katz-Ffm. 39.60,
Paul Kulp 2.

Kriegswaisenfond.
Anna Frank -Fulda dankt Frau Irma Darmstädter -Ffm für Gastfeundschaft u.
Familie Paul Aron Herrnalb für frdl. Gedenken 3, Von der Geburtstagsfeier Moritz
Weilburg -Fulda 15, durch J. Adler -Frechen 12.15, durch Semmi Hesse -Hamburg 2500,
zur Erinnerung an ihren Sommeraufenthalt in Alsfeld : Paula Rehfeld-Hamburg 5,
Helene Wiener -Berlin 5, Else Kut-Berlin 5, Mirjam Kut-Berlin 5 (zus . 20), B. E. 4, Adele
Heilbut dankt Carlo Kappel für angenehme Stunden im Tempelhof 3, B. T. z. Jahrzeitstag von Moses Jacobson (6. Elul) 5, Schwester Johanna dankt Grete Kompert u. grüsst
Friedei Wahlhaus -Hersfeld 3, Grete Kompert dankt Hans Löwenstein u. wünscht Schw.
Biena Wertheim angenehmen Urlaub 4.70, Büchse Hotel Strauss -Bad Brückenau zur
Ablösung von Blumen 27.93, durch Semmi Hesse -Hamburg 3003, Heinr . Levy-Homburg
(Pfalz ) 10, H. Edinger -Ffm 15, M. M. Jahrzeitsspende 10, Bernh . Rosenberg -Eschwege
Auslös . f. Kapores 7, ges . von Ilse Schlenker , Alice Haas , Tilde Steigerwald und Else
Roos 10, L. M. dem alten Weiblein in Ffm. zur Trocknung der Tränen 3, Oberlehrer
Bergel -Marburg 5, Dr. Gustav Stiebel -Ffm 50, L. Lewisohn-Hannover dankt Hermann
Schwab für Uebersendung von Propaganda -Material 5, Moritz Berliner -Hannover 5,
8. Wormser -Hannover 5, Fritz Qppenheimer -Ffm 10, Hausbüchse Gita Ullmann 8.50,
Toni Oppenheim -Schweinfurt dankt Ullmanns -Würzburg für Nachtquartier 5, Gustav
Freund -Breslau erfreut über seines Bruders Rückkehr a. d. Gefangenschaft 10, Jugendgruppe Burgpreppach 30, Sammlung Neuberger -Bad Tölz 405, H. Wiener -Berlin 5,
Dr. E. Bass -Berlin 20, 8. Hirsch -Prenzlau 50, durch Semmi Hesse -Hamburg von C. D.
2500, Gutta Lion-Fürth gratuliert Lea Kober -Breslau zur Verlobung 5, Gesamm . durch
Erna Bachrach am Fuldaer Bahnhof bei Abreise der Frankfurter und Mainzer Jontefgäste 5, Erna Bachrach dankt Geschwister Frank für nächtliche Bahnbegleitung und
Dr . Frank für Trägerdienste 5, Arnold Meyer-Berlin im Stadtbahnzug der Lebensgefahr
entronnen 10, bei der ersten Begrüssung danach mit 8. Mutter 5, beim Gaumel -Benschen
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geschnodert 5, Rabb. Dr. Mannes-Schwabach 50, durch Max Köhler: Heinle anHahnMax
Cassel 10 u. Moses Rosenbaum 10, Hedwig Paradies-Hamburg zum Andenken
Munk-Paris 8. A. 4, Salome Bassfreund-Breslau z. Jahrzeit von Bernhard RothschildCöln 3, ges. auf der Hochzeit Stern-Freund 10, Zahnarzt Selka-Darmstadt anl. d. Jahrzeits 8. sei. Vaters 10, loh. Levy-Berlin 10.

Dr. Eduard Meiis-Schulstiftung.
Durch A. J. Jugendgruppe Breslau haben folgende Mitglieder ihre Glückwünsche
abgelöst:
Metis - Sc hu ! - Stiftung
zu Gunsten der Dr. Eduard
Karl Ludnowsky, Grete Cohn, Juda Ster, Hugo Stark, Kurt Salomon, N. N., Geschw.
Blass, Schwester Sälde, Salo Freund, Geschw. Freund, Siegfried Jonas, Zahnärztin
Freund, Eva Landsberg, Hermann Rosenfeld, Gurt Schneller, Familie Aron Kober,
Gustav Freund, Alfred Koppenheim, Daniel Fraenkel, Kurt Friedländer, Dr. Alberto
Jonas, Dr, Mayer Falk, Gertrud Schneller, Krzyzkowsky, Selma u. Wally Grünmandel,
Gehr. Rosenberg, Geschw. Gluskinos, Epstein, Max Metis, Lene Silberberg, Betti Boss,
Alice Daniel, cand. med. Max Epstein, E. Wreschner.

Postscheck - Konten:
Gruppenverband der ״Agudas-Jisroel“ in Deutschland-Halberstadt Nr. 18901 Berlin.
A.-J.-Jugendorganisation, Frankfurt a. M. : Direkt. Dr. Lange, Nr. 6620 Frankfurt a. M.
Kriegswaisenfonds: Direction der Disconto-Gesellschaft, Mr. 1250 Berlin.
Subredakteure

der einzelnen

Rubriken:

Bilder aus der jüd . Geschichte : Rabb. Dr. Frankl, Halberstadt.
Jüdische Weltanschauung : Rabb. Dr, H. Cohn, Berlin NW, Altonaerstr. 12■
Bilder aus dem Osten : Rabb. Dr. Carlebach, Cöln, Apernstr. 29.
Bilder aus Erez Jisroel : Dr. M. Auerbach, Cöln. a. Rh., Utrechterstr. 2.
Aus Talmud u. Midrasch : Redakteur S . Schachnowitz, Frkft. a. M., Gr. Eschenheimerstr. 23.
Agudoh -Idee und -Bewegung : G. Goldschmidt, Halberstadt, U- d. Weiden 3.
Wander Bewegung : I. Simonsohn , Breslau, Kurfürstenstr. 35•

koste! ab 1. januar 1920
Das Blätterabonnement
für Mitglieder Mk. 3.—, für Nichtmifglieder Mk. 5.— pro ]ahr.
Der G. A. der A. ]. ]. 0.

. Lange Frankfurt a. M. Druck von Nathan Kaufmann,
Für den Inhalt verantwortlich: Gr
Frankfurt a. M., Langestrasse 81.
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Briefe

nebst einer Einleitung von Salomon Ghrmann.
Preis geheftet Mk. 3.50.
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Preis geheftet Mk. 2.50.
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wenn Sie nicht ein wirklich praktisches wissenschaftlich zuverlässiges,
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Ein solches ist das neue M6It0r3It
von den " ersten wissenschaftlichen Autoritäten glänzend begutachtet.
Es erscheint demnächst im Hebräischen Verlag ״Menorah“, Berlin S.W.
Preis beider Teile in einem flexiblen GlanzNeuenburgerstrasse 37.
leinenband gebunden mit künstlerischer Deckelzeichnung Mk. 28.—
10% Teuerungszuschlag.
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Mit dem Bilde des Verfasser * nach einer Lithographie vorn Hermann

Jadentam
Struck.

Das berühmte , Buch das Frankfurter Rabbiners erscheint hier in neuer, billiger und würdiger Ausgabe.

geheftet M 3.— gebunden M 4.50 und je 75 Pfg. Teuerungszuschlag.

.)
: Km die CwIgKeit Essays
Ir. jfathan Birnbaum
In sorgfältiger Ausstattung, geheftet M 7.50, gebunden M 10.—.
Nathan Birnbaum vereinigt in diesem stattlichen Bande die Arbeiten der letzten
Jahio . Er spricht wieder von jüdischer Kultnr und Politik , von Ost- und WestJudentum , und seine Anschauung von alledem ist noch klarer und sicherer , die
Darstellungnoch kräftigerund reicher geworden Dadurch dass ihm die Religion
im Zentrum aller jüdischen Angelegenheiten steht und alle auf sie bezogen werden,
erscheinen sie in einem neuen Licht , und , an ewigen Maßen gemessen, in einer
neuen und aufschlussreichen Wertbetonung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, 4en Jüdischen Verlag, oder direkt vom
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Aufnahme unterschiedlos
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