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Mitteilungen des Gruppenverbandes der Agudas -Jisroel
in Deutschland.
An die verehrlichen Ortsgruppen!
Bei der Sitzung der deutschen Aguda-Organe in Frankfurt a. M. am 6. Juli 1920
wurde dem Vorort des Gruppenverbandes der Auftrag erteilt, die Herren Vorsitzenden
der Ortsgruppen zu einer Aussprache über die Reorganisierung und Neubelebung der
Ortsgruppen nach Halberstadt zu bitten. Dementsprechend fordern wir die Ortsgruppen
auf, einen Vertreter ihres Vorstandes zu einer Sitzung auf Montag, den 27. Dezember
1920, vormittags 972Uhr , nach Frankfurt a . M., Hanauer Landstraße 17, entsenden
zu wollen. Auch die Mitglieder unseres Vorstandes laden wir dazu ein.
Gruppenverband der Agudas -Jisroel in . Deutschland, Halberstadt.
II.
In Gemäßheit des Beschlusses, den die Organe der Agudas-Jisroel in Deutsch¬
land am 20. Thammus 5680 (6. Juli 1920) gefaßt haben, fordern wir hierdurch die Orts¬
gruppen auf, für die Gelbedürfnisse der Weltorganisation durchschnittlich 50 Mk. pro
Kopf ihrer Mitglieder durch Sammlungen aufzubringen und außerdem 10 Mk. als ein¬
maligen Sonderbeitrag von jedem Mitglied zu erheben.
Beispiel: Eine Ortsgruppe von 100 Mitgliedern hat somit:
— Mk. 5000.—
1. durch Sammlungen 100X50 Mk.
2. durch Erhebung des Sonderbeitrags 100X10 Mk. — Mk. 1000.—
zusammen Mk. 6000.—
aufzubringen.
Die Ortsgruppen-Vorstandschaften werden gebeten , die Beiträge innerhalb eines
zu überweisen.
Monates nach Halberstadt
III.
Angesichts der Kosten, die die Drucklegung der Blätter verursucht, und damit
diese fortan häufiger als bisher erscheinen können, ist beschlossen worden, von jedem
Agudo-Mitglied Deutschland einen obligatorischen Bezugspreis von Mk. 5.— jährlich
anzufordern. Die Ortsgruppen werden hiermit gebeten , den Bezugspreis alsbald bei
zu überweisen.
allen Mitgliedern einzuziehen und nach Halberstadt
Die vereinzelt wohnenden Mitglieder werden ersucht, auch ihrerseits den Betrag
von Mk. 5.— einzuzahlen.
Postscheck-Konto des Gruppenverbandes der Agudas-Jisroel in Deutschland,
Halberstadt No. 18901, Berlin. r
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IV.
Vielfach wird in unseren Kreisen über Mangel an Informationen geklagt ; zu
einem großen Teil mit Unrecht. Denn „Israelit“ und „Haderech“, die Wien-Preßburger
„Jüdische Presse “ und der Warschauer „Jud “ sind in jeder ihrer Nummern angefüllt
mit Berichten und Aufsätzen über die Agudo. Hinsichtlich unserer Blätter indessen
war die Klage berechtigt . Dem Mangel soll abgeholfen werden. Die Blätter sollen
m. G. H. fortan so häufig erscheinen, daß trotz der geringen Seitenzahl eines Heftes
Raum für Nachrichten bleibt. Dazu gehört aber in allererster Reihe die Mitarbeit in
den Gruppen. Diese werden hiermit eindringlich um Tätigkeitsberichte ersucht. Es
genügt, Tatsachen und Vorgänge kurz mitzuteilen. Die journalistische Ausarbeitung
übernehmen gern die Redakteure.
Ebenso werden die einzelnen Mitglieder allesamt warm und herzlich gebeten,
auf eigene regste Mitarbeit bedacht zu sein.
Denken Sie auf Ihren Wegen, in Ihren Musestunden, in Gesellschaft und allein,
über Agudas-Jisroel nach, und bringen Sie die Gedanken zu Papier. Jeder Gedanke,
wenn er nur aus agudatreuem Herzen kommt und unsere Sache fördern kann, wird
dankbar aufgenommen und sorglich verwendet werden.
V.
Um die Blätter allen Mitgliedern im neuen bürgerlichen Jahre zugängig zu
Adressen ein¬
machen, müssen der Post Abonnenten -Listen mit den genauen
geliefert werden ; für die großen Städte nach Postämtern und Straßen geordnet.
neu aufzustellen
ungesäumt
Wir bitten die Ortsgruppen , die Listen
zu
in Halberstadt
der Agudas - Jisroel
und an den Gruppenverband
senden.
Wo Orts - und zugleich Jugendgruppen bestehen , muß die Liste gemeinsam
aufgestellt werden. Damit wird auch ein Doppelversand an solche Familien vermieden,
zu denen Mitglieder von Orts- und von Jugendgruppen zählen.
Die Angelegenheit eilt ; um schleunigste Erledigung wird dringend gebeten.

Regisratur.
Ueber Gräber geht der Weg. Gräber zuckender Menschenleiber und Gräber
zagender Hoffnung. Habt Ihr das Weinen verlernt ? Registriert Eure Tränen, damit
nach heiliger Verheißung auch die ewige Gerechtigkeit sie registriere und sie erstarren
lasse zum Aufbau einer besseren Welt, deren Baumeister Agudas Jisroel sein soll und
sein muß, als die Verkörperung des Gewissens Israels, als Wecker des Gewissens der
Welt . Oder habt Ihr keine Tränen mehr ? Ist ja möglich, daß viele im grimmen Neid
der Unzähligen gedenken, welche dort im Osten der (von wem ?) entfesselten Bestie
zum Opfer fielen. Denn ach so vieles bleibt ihnen erspart . Manches, Eines nur will
ich Euch erzählen. Da gibt es junge, irregeleitete und deshalb bedauernswerte jüdische
Menschenkinder, aufgepeitscht im Innersten,ihrer Seele, in mißverstandenem Prometheus¬
trotz sich aufbäumend. Nennen sich Chaluzim in seltsamer Verkennung jener ersten
Chaluzimstämme, die nicht bloß bei Uebernahme und Lösung ihrer Aufgabe, sondern
selbst nach getaner Arbeit, heimgekehrt zum traulichen Herde ihren Zusammenhang
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mit All-Israel in der Treue zum Wort und zum Willen des Allmächtigen bekundeten.
Vielen von diesen Chaluzim des XX. Jahrhunderts hat die orthodoxe Gemeinde Preßburg
bebend Gastfreundschaft in einem Raum ihres Heiligtums gestattet , dem Gebäude, das
der Heranbildung ihrer Kinder dient. Und es kam Kolnidrenacht — bei den Chaluzim
wurde gekocht und gespeist . Ach fraget nicht, warum es so kommen mußte, daß diese
höhnische Verletzung der Gastpflicht erfolgte, sondern weinet und registriert , ob und
was die parteigemäß für diese Chalusim verantwortlichen Menschen sagen und schreiben*
Da ist ja wieder die entsetzliche Ausgeburt blindwütigen Hasses, daß man mit Behagen
Euch als Verräter an der Majestät des jüdischen Volkes stigmatisiert, aber jene Untat
— ach du mein lieber Himmel, das ist ja letzten Endes nur — ein Verbrechen an der
Majestät des dem Privatgebrauch gütigst überlassenen Thorawortes. Wenn unser
Wort etwas gälte, dann sollten wir in die Welt hinausschreien, jüdische Kinder, in die
Welt, die sich nicht aufraffte zu einem gemeinsamen Taanis-Schrei ob der ungezählten
Opfer des Ostens, — schämen sollten wir uns und wenigstens diese Schamempfindung
registrieren können, — fragen diese Welt, ob sie nicht wenigstens einen kurzen Winter¬
tag zum Taanisschmerz ob dieser Entartung gestalten möchte und den nach Thoratreue
ringenden Teil der den Sinaischwur im Prinzip seiner verpflichtenden Kraft leugnenden
Partei bittend — jawohl ich schäme mich dieser Bitte nicht — bittend fragen, ob sie
nicht Taanis mit uns halten wollen, diesen Taanis ob der Verirrung jüdischer .Kinder,
ob des in Jerusalem und Jaffa zertretenen Sabbat, ob des entsetzlichen Maßes der
Verantwortung , die geradlinig zu jener Stunde führt, in der man es wagte, einen Rabbi
Jochanan ben Sakkai als Volksverräter zu kennzeichnen. Das vergebt nicht, das soll
Euch in der Seele brennen. Diese Schuld ist noch nicht getilgt , mit allen parla¬
mentarischen Mützchen nicht aus der Welt zu schaffen, diese Schuld türmt sich berge¬
hoch :
TKm\i meto
Diese Schuld macht Schule.
Denn registrieret : In Preßburg hatten Führer des Ostens, (des Ostens, den man
immer so gerne, namentlich so lange man glaubte, ihn gegen Agudas Jisroel mobil zu
machen, als den Mittelpunkt echt jüdischen Wollens, echt jüdischer Kultur pries), ge¬
sagt , die Aguda-Zent ral e dürfe nur solche Jeschiwoth unterstützen, die lediglich der
Thora dienen. Und was geschah? Etwa ein freudiges Aufatmen ob dieses stolzen
Sieges der wirklich jüdischen Kultur? Ach nein, blinder Haß rannte an gegen diese
„Külturfeindlichkeit“ der Agudas Jisroel , Haß in Organen und im Worte derer , die wir
auch darob zum Taanis laden möchten. Das ist Moderluft des Grabes in schauererredendem Abgrund. Ihr aber, Agudas Jisroels Männer und Frauen, Jünglinge und
Jungfrauen , Ihr aber, Esraführer und Esraführerinnen, an deren Lippen Kinderaugen
hängen, Ihr habt die Pflicht, an diesem Grabe klare, sichtbare, unzweideutige Grenz¬
marken aufzurichten. Sonst stirbt euch Eure Seele.
Und noch ein Geheimnis soll Euch verraten werden . Ach fraget nicht nach
Schuldigen, fraget nicht, ob weltliches, irdisches Wollen ein Spiel mit dem Heiligsten
getrieben haben. Das ist letzten Endes nicht unsere Sache, wir wissen lötwn
bz
and wenn die Mächte dieser Welt, die das Prophetenwort genau so gut kennen, wie
wir, es nicht beachten und immer wieder vergessen , wenn ferner Seveds und
Schuselachs Irrpfade*) immer wieder betreten werden, so mögen wir weinen und an
das Gewissen der Welt, an das Gewissen der Führer der jüdischen Welt bange Fragen
richten. Aber eines müssen wir verlangen. Es ist höchste Zeit, die Massen darüber
schonungslos aufzuklären, daß, soweit Menschen urteilen können, Zukunftsplan auf
*) Vgl . Piut. für den achten Tag des Pesachfestes.
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Launen werden ? Und ist nicht vielmehr das die richtige Erziehung, die das Kind
fühlen läßt, daß nicht es, sondern die Eltern das Haupt der Familie sind, denen es zu
folgen hat und die es verehren soll.
Und nun überlegt, ob nicht jeder Schritt, den Ihr selbst tut, ohne von den
Alten geführt zu werden eine Ueberhebung, eine Anmaßung ist. Und nun denkt noch,
—
ob nicht A. J. J. O. im Augenblick , wo sie mehr sein will als drücken
wir es nur recht drastisch aus — als Er zieh ungs ob je kt unjüdisch wird!
Drum hütet Euch, Agudoh-Jugend, wenn’s an die praktische Arbeit geht, daß ihr
nicht Wege wandelt, die Euch die Alten nicht vorgezeigt, nicht in Selbstüberhebung
und Größenwahn schlecht nennt, was die Greise mit gut, und gut, was sie mit schlecht
bezeichnen. Drum kehrt zurück, Agudoh- Jugend, zur Selbstbescheidenheit und gefallt
Euch nicht darin, in Wort und Schrift das auszupreisen, was im Selbstdünkel Ihr für
von Euch gefundene Ewigkeitswerte haltet und, bei dem Licht der Alten besehen, doch
nur ein Kartenhaus ist.
"p'JöP p « ‘f ? 'X, Wehe Dir, Land, dessen Führer die Jugend ist ! —
Heißt mich nicht kleinmütig und sagt nicht, daß, wenn ich so denke, ich nicht
jugendlich denke. Denn was heißt „Jugend “, und was heißt „jüdische Jugend “?
Jugend heißt jung sein, und jüdische Jugend heißt jüdisch jung sein. Und
jüdisch jung sein heißt : Sich freuen der Kraft, die uns Gott gegeben, um sie ihm wieder
zu reichen, sich freuen der Leidenschaft, die Gott in uns gelegt, weil wir sie niederkämpfen dürfen, sich freuen des Feuers, das Gott in uns entzündet, um es zu ihm auf¬
lodern zu lassen. Nicht aber heißt jüdisch jung sein, nun dieses Feuer anzubeten,
überallhin zu folgen, wo die Feuersäule uns führt, wo die Begeisterung Nahrung findet.
Und nicht Jugend ist der Höhepunkt des Lebens, und nicht Alter ist etwas Abgelebtes,
Abgestorbenes, sondern aufschaut im Judentum der Jüngling zum Greis.
Denkt stets daran, Agudoh- Jugend!
urvn^ npx Heil der Jugend, die das Alter nicht beschämt
ttrwpt rt«
rrnd deren das Alter sich nicht zu schämen braucht.
Julius Merzbach - Berlin.

pssissn

Bericht
über die Verhandlungen des Dalegiertentages der
A. J. J. O. in Nürnberg.
(Gekürzt.)

(Fortsetzung.)

ergriff nach Erledigung einer Reihe von Anträgen
In der Don nerstagssitzung
Max Cohen - Köln zum Referate das Wort:

Soziale Arbeit in Jugend - und Mächengruppen.
Es handelt sich um ein selten behandeltes Thema, das ich heute vor ihnen
erörtern will.
Bisher war hauptsächlich die Rede von Tauroh-Fragen. Sie wurden nach jeder
Richtung hin beleuchtet, und man hat sich in vielen Verhandlungen, auf allen Tagungen,
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in jeder einzelnen Gruppe überlegt, wie man ihnen am besten gerecht werden kann
Insoweit war allerdings die Arbeit unserer Organisation und auch unserer Jugend- und
Mädchengruppen eine praktische. Jedoch darüber hinaus sind wir niemals in das Gebiet
von praktischer Klali-Arbeit hineingekommen.
Der letzte Wochenabschnitt lehrt uns nun, daß es mit diesem Aufgabenkreis
"'.12 iHx a'nnp D'p1?« H im brti
nicht genügt. Er sagt vbx u *np f?22
Denn welches ist ein großes Volk? Dasjenige, dem Gott nahe ist, geradeso , wie
Gott unser Gott in allen Dingen am nächsten steht. Jedoch nicht damit allein wird
bereits dem Prädikat „Großes Volk“ Genüge geleistet ; hinzu gehört noch der zweite
Satz, der da lautet : '2N im mn mim ^>22 apN2 D‘&£>röi D>pn 17 im b)il U'
und welches isi weiter ein großes Volk? Das Gesetze und gerechte
av.i B2>:al?
Rechtssatzungen hat, gerade so, wie alle Satzungen der Thauro, die tich euch heute
gegeben habe.
Das wäre nur eine halbe Erfüllung der Jisroel aufgabe, wenn wir nur Jerei Schomajim im engsten Sinne des Wortes wären, wenn wir uns darauf beschränkten , Gott
zu lieben und Ihm unser Seelenleben zu schenken. Es handelt sich für den echten
Jehudi nicht nur darum, Gott zu dienen dadurch, daß er all die Gebote erfüllt, die sich
auf Gott selbst beziehen, die den reinen Gottesdienst umfassen, sondern darüber hinaus
ist auch Gewicht zu legen auf all die Satzungen, die Gott für wichtig hält und die sich
beziehen auf die Gemeinschaft, auf den Nebenmenschen, auf all die menschlichen Ge¬
meinschaften, die von Gott selbst in der Welt gestiftet sind. Auch die Pflichterfüllung
gegen die Mitmenschen bedeutet Gottesdienst . Da Gott selbst uns Pflichten gegen
die Gemeinschaft aufgegeben hat, sind auch diese Pflichten als Gottesforderung anzu¬
sehen und ihre Erfüllung ist für uns Gottesforderung . Der einzelne Mensch hat von Gott
einen Rechtsanspruch gegen seinen Nebenmenschen bekommen, gerade so, wie die Ge¬
samtheit ihrerseits einen Rechtsanspruch gegen den einzelnen Menschen hat. Dieser
Anspruch ist ebenfalls Gottesanspruch und wir haben zu forschen und zu suchen, ihm in
möglichster Vollständigkeit zu befriedigen.
Die Agudas Jisroel unternimmt es, wiederum an die Lösung der Klallaufgaben
heranzugehen. Diese Klallaufgaben waren allmählich unerfüllt geblieben. Sie hatten
überhaupt den Charakter als solche verloren, und die Agudas Jisroel übernimmt die
Aufgabe, diese allgemein notwendigen Aufgabenkomplexe wieder von der jüdischen
Gesamtheit lösen zu lassen. Man darf nun nicht glauben, daß die Pflichten nicht
mehr erfüllt worden seien, im Gegenteil, in den weitesten Kreisen der jüdischen Ge¬
samtheit lebt man immer noch nach dem jüdischen Gebot, nach Gottes Recht. Aber
die Pflichten bleiben von der Gesamtheit als solche ungeübt und unerfüllt.
Bis zur Emanzipation, so kann man wohl ohne Uebertreibung sagen, bestand der
Klall. Er hatte zwar keine Organe, ihm fehlten die organisatorischen Formen und
Bindungen, aber die Wirkungen, die Erfüllung der Klallaufgabe, sie waren deutlich er¬
kennbar. Ganz Jisroel in der weiten Welt stand wie ein Mann, wenn es galt, jüdische
Pflichten zu übernehmen. Da entstand die große Bresche. Hier und dort, in den ver¬
schiedensten Ländern bröckelten einzelne und darüber hinaus ganze Gruppen von
diesem freiwilligen Gebäude ab, überall lichtete sich die Schar derjenigen, deren
Lebensaufgabe in der Erfüllung der jüdischen Geböte gipfelte.
Was wir num wiederum wollen ist nichts anderes, als die Trompete zum Sam¬
meln blasen , nicht anderes , als wieder eine jüdische Gesamtheit zu bekommen, in einer
zeitentsprechenden Form, mit Organen versehen , die sich der Lösung der jüdischen
Gesamtheitsaufgaben widmen.
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Aus alledem ist durchaus verständlich, daß wir zuerst unsere ganze Aufmerk¬
samkeit der Taurohgefahr und der Taurohnot widmen, ist es klar, daß unsere Gesamt¬
tätigkeit auf die Linderung dieser schlimmsten Uebel für das jüdische Volk zuge¬
schnitten ist. Aber immer und immer wieder müssen wir den Ruf erheben, daß ein
großes Volk ohne gerechte Satzungen undenkbar ist. Allzulange schon haben wir un¬
tätig bei Seite gestanden, wenn es galt, große Hilfsaktionen zu erledigen und darüber
hinaus vorsorgend bereits allen den Hebeln zn steuern , die leider in den letzten Jahren
den jüdischen Volkskörper erschüttert haben. Wir müssen allmählich zu einem Aufbau
übergehen. Denn dadurch haben wir unsere Pflichten nur schlecht erfüllt, wenn wir
Not lindern, die da ist, wenn wir dem Hungernden zu essen und dem Kranken Arznei
reichen. Wir müssen unsere Aufgaben viel weiter fassen und so verstehen, daß das
Uebel an der Wurzel angepackt wird, daß wir es allmählich dahin bringen, daß diese
Wurzel gesundet, und damit dem ganzen Volk wieder ein gesunder Körper ver¬
schafft wird.
Aber auch noch aus einem anderen Grunde sind wir verpflichtet, uns dieser Auf¬
gabe zu widmen. Es ist nun einmal ein menschliches Uebel, daß die Gesellschaft die
Erfolge einer Organisation sehen will. Da sie sich nicht damit begnügt, wenn man
ihr große Reden hält und erzählt, von welcher außerordentlich ethischen Bedeutung
die Organisation ist, und wie wichtig es ist, ihre Tätigkeit in jeder Weise zu unter¬
stützen. Nein, meine verehrten Anwesenden, der Erfolg wird nur und lediglich dar¬
nach beurteilt , ob man effektive Resultate vorweisen kann Dem müssen wir Rechnung
tragen . Wir müssen dafür sorgen, daß sich alle Jereiei Haschern bei uns wohl fühlen,
haben also dahin zu wirken, daß wir ihren Wünschen uns anpassen und ihren Nöten
begegnen.
*

*

*

Nach dieser allgemeinen Auseinandersetzung gilt es nun festzustellen, was zur
Lösung dieser großen Autgabenkomplexe unsere Jugend- und Mädchengruppen über¬
haupt beitragen können. Ob sie helfen können, und wie ihre Hilfe geartet sein muß.
Da ist ein zwiefaches festzustellen:
Sie haben sich in sozialer Hinsicht zu betätigen : erstens in rein geister Bezieh¬
ung und zweitens durch praktische Arbeit. Sie haben erstens dafür zu sorgen, daß
das echte und rechte Verständnis für die soziale Arbeit und ihre Forderungen überall
verbreitet werde in unseren Kreisen, haben also, um mich einmal etwas anderes aus¬
zudrücken, geistige Aufklärungs- und Besserungsarbeit zu leisten. Zweitens sind die
Gruppen natürlich verpflichtet, diese theoretische Betätigung in praktische Arbeit um¬
zusetzen. Eines ist aber dabei zu bemerken : ohne ein rechtes Verständnis wird eine
tatkräftige , erfolgreiche, praktische Arbeit nie geleistet werden können.
Ich muß mich, so leid es mir auch tut, bei der Behandlung des Themas allerdings
auf die Verhältnisse der westeuropäischen Gruppen beschränken, muß das schon des¬
halb tun, weil mir die Verhältnisse des Ostens zu wenig und nur oberflächlich
bekannt sind.
Aus meinen Thesen wird jedem Uneingeweihten verständlich, daß ich den Begriff
„Sozial“ mit möglichst weitem Inhalt durchdrungen wissen will. Ich stehe in dieser
Beziehung nicht allein, ich besitze vielmehr die gute Gesellschaft der altjüdischen Auf¬
fassung von sozialer Arbeit, sowie der Auffassung der modernen Sozialpolitik.
Für mich umfaßt die soziale Arbeit, erstens die Hilfe geistiger Art, eine Hilfe
für falsch Gerichtete, für solche, die aus irgendwelchen Gründen andere Wege geführt
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wurden oder selbständig gegangen sind ; und eine Hilfe für geistig Schwächere, für
solche, denen es eben nicht möglich ist, in der gleichen Schnelligkeit oder mit der
gleichen Schärfe, wie ihre Mitmenschen, die Probleme, die im täglichen Leben an sie
herantreten , zu lösen. Die soziale Arbeit umfaßt aber weiter die Linderung der
materiellen Not, gerade -die Tätigkeit, die man vielfach allein unter dem Begriff sozialer
Arbeit zusammen faßt.
Die Jugendgruppen müssen bei Lösung der ganzen sozialen Fragen beispiel¬
gebend vorangehen. Das soll nicht eine stolze Selbstbelobigung sein, das soll nicht
etwa eine Spitze sein, die wir gegen die ältere Generation ins Treffen führen wollen;
diese Gesichtspunkte liegen mir völlig fern. Im Gegenteil, mir scheint, daß, von
jüdischem Gedankenkreis durchdrungen, man stets die größte Ehrfurcht vor der Tradition
haben muß, und daß die geschichtlichen Entwicklungen nach jeder Richtung hin für
uns gewisse Bindungen enthalten, die unantastbar sind. Ich möchte sagen, das historisch
Gewordene hat für den bewußten Jehudi etwas Heiliges.
Aber, meine verehrten Anwesenden, der Mensch nennt die Gewohnheit seine
Amme. Die Verhältnisse haben sich in unserer Zeit in jeder Beziehung total umge¬
stellt. Das Antlitz der Welt hat sich im Zeitraum weniger Jahre völlig umgekehrt
und wir haben die Pflicht, uns so in das neue Weltbild und in das neue Weltgeschehen
hineinzuordnen, daß unsere Position eine möglichst sichere ist, d. h., daß wir von
unserer Stellung aus möglichst viel für die Thauro erreichen können.
Es ist klar, daß die Menschen in dieser neuen Welt sich auch neu einstellen
müssen, und dadurch ist es verständlich, daß die ältere Generation nicht so schnell
oder überhaupt nicht mit kann. Die schwerwiegenden Umstellungen des geistigen
Lebens, die man heute von ein dm Jeden von uns gefordert , können von jungen Leuten
viel leichter und um vieles schneller vollzogen werden, als von älteren Herren, die
bereits ein Leben lang ihre ganzen Auffassungen und Intentionen nach gewissen
festgelegten Gesichtspunkten eingerichtet haben. Darum muß die Jugend gerade bei
diesen sozialen Fragen , die heute so ganz anders liegen, als sie noch vor dem Kriege
gelagert waren, die Hauptarbeit leisten. Bei der älteren Generation fehlt in vielen
Fällen — ich habe das oftmals an den verschiedensten Stellen beobachten können —
Es fehlt in diesen
Orthodoxie.
einer selbständigen
das Selbstbewußtsein
Kreisen häufig die Ueberzeugung, daß die gesetzestreue Judenheit in jeder Beziehung
sich auf eigene Füße stellen müsse, daß auch die sozialen Aufgabenkreise von ihr
erfaßt und gelöst werden wollen ; es fehlt eben das Verständnis für die Not, die dem
Klall dadurch erstanden ist, daß er als solcher verloren ging, daß eben die Gesamt¬
erfüllt wurden. Und das ist die
nicht mehr von der Gesamtheit
heitsaufgaben
Hauptaufgabe, aber auch die Vorbedingung für alle großzügige soziale Arbeit : Daß der
Gedanke wieder allseitig anerkannt werde, daß wir, um die jüdische Aufgabe in ihrem
ganzen Umfange zu erfüllen, auch durch die Gesamtheit an die Lösung der sozialen
Frage herangehen müssen.
Und nun zur Arbeit selbst:
Die ist natürlich ganz verschieden, verschieden nach Stadt und Land, verschieden
nach den einzelnen Gegenden, um die es sich handelt. Und was ich im folgenden zu
sagen habe, das stimmt natürlich zum Teil hier und zum Teil dort, zum Teil in der
Stadt und zum Teil in einer ländlichen Gruppe. Aber die ganze Art der Tätigkeit, sie
dürfte aus meinen Worten wohl erkannt werden können, sodaß die einzelnen Gruppen
in der Lage sind, das für sich heraus zu lernen, was für sie möglich und nötig erscheint

Ich sprach eben davon, daß die Auffassung einer selbständigen Orthodoxie die
Vorbedingung für eine erfolgreiche soziale Tätigkeit ist. Es ist klar, daß wir diese
Vorbedingung erfüllen^ daß, wir Mittel und Wege suchen müssen, um diese Vorbe¬
bedingungen für eine , selbständige gesetzestreue Judenheit überall wachzurufen. Da
sind es zwei ethische Momente, die wir pflegen,/die wir erläutern, und auf deren
./Wichtigkeit wir immer und immer wieder hinweisen müssen, die uns zu dem gewünschten
Ziele verhelfen können. Es sind zwei Gefühlsmomente: die Zusammen gehörigkeit
und die Verantwortlichkeit.
Sie müssen die Grundlage für unsere ganze soziale
Arbeit werden, denn ohne sie wird all das, wovon ich sprechen will, und was uns so
- sehr not tut, nur Stückwerk bleiben. Die Pflege des Areiwus ist eine der wichtigsten
Aufgaben, die die Jugend bei sich durchzuführen hat. Ich gebe zu, daß die Durch¬
führung und die Ausführung außerordentlich kompliziert ist. Ich gebe auch zu, daß
gebundene, feste Vorschläge gar nicht gemacht werden können, weil gerade bei der
Lösung dieses Problems die lokalen Verschiedenheiten und Differenzierungen sehr
schärf beachtet werden müssen. Aber daß überhaupt
, und daß bewußt daran
gearbeitet
wird , das Areiwus
zu pflegen , das können wir und das
müs sem 'wir he ute beschließen.
Wenn ich einen Vorschlag machen darf, wie
man hier vielleicht vorgehen soll, so möchte ich besonders den größeren Gruppen
raten , kleine Zirkel einzurichten, Gruppen von mehreren etwa gleichaltrigen , jungen
Leuten, die geführt werden von einem geistig Stärkeren , der in der Lage ist, sie in
all die Probleme hineinzuführen, die uns bewegen. Wir müssen in den Gruppen die
allgemein pädagogische Literatur etwas mehr beachten und dem Verständnis unserer
. Mitglieder näher bringen. Ich denke da vor allen Dingen an die Schriften von Förster.
„ Wir fiaben eben auch die allgemeine Aufgabe zu erfüllen, solch allgemein menschliche
Bedingungen und ethische Forderungen bei uns bewußt zu verbreiten . Wir müssen
dafür sorgen, daß ein jedes einzelne unserer Mitglieder weiß, wie wichtig es ist, daß
er sich,gerade gut benimmt und gut aufführt, weil er doch wieder beispielgebend
wirkt für so viele andere, von denen er nichts weiß, die sich aber trotzdem nach ihm
richten und sein Wesen sich zur Richtschnur genommen haben. Gerade da macht
Förster so .schön darauf aufmerksam, welches Unrecht darin liegt, wenn man sagt:
„Bin ich der Hüter meines Bruders? Jawohl, jeder ist der Hüter seines Bruders, denn
jeder muß wissen, daß seine Taten von der menschlichen Gesellschaft beobachtet und
kopiert .werden, daß jeder auf irgend einen seiner Mitmenschen einen gewissen Einfluß
ausübt, und welche Verantwortung daher ein jeder Mensch, für seine Taten tragen muß.
Vielleicht darf ich auch noch ein Beispiel erwähnen, das Pestalozzi in einer
seiner Schriften anführt, worin er erzählt, daß seines Erachtens nicht nur die Diebe
im Gefängnis sitzen müßten, sondern daß sie dort von den Versuchern bedient werden
sollen. Denn wenn nicht so viele Menschen ihre Freude daran hätten, ihre Mitmenschen
in Versuchung zu führen, wenn sie ihnen nicht Veranlassung böten, zu stehlen, so
würde .(fie,Zahl, der Diebe viel geringer sein. Genau so geht es auch uns. Auch in
unseren Kreisen, in all unseren Jugendgruppen müssen wir dahin arbeiten, daß all¬
mählich jedes Mitglied das nötige Verständnis dafür aufbringt, daß er mit berufen
ist, ; an der Erfül lung des großen
Werkes, das wir uns vorgesetzt haben,
. mit zu arbeiten, und daß er in dieser Beziehung ein verantwortungsvolles Mitglied
der Gesellschaft ist. Er soll wissen, daß wir alle zusammen stehen in der Erreichung
des Zieles, und daß aus dieser Zusammenarbeit sich neben der Verantwortlichkeit, und
gerade durch sie, ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl -entwickeln muß. Das sind
die geistigen Grundlagen, auf die wir unsere Arbeit gründen müssen.*.
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jeder von uns würde sich, wenn er wüßte, wieviel Menschen sich nach ihm
richten, mehr in Acht nehmen und mehr auf all das achten, was ich hier vorgebracht habe.
vorbildlich in der
Vor allen Dingen aber haben die Vorstandsmitglieder
Gruppe zu leben, haben nicht hocherhobenen Hauptes auf den besseren Sesseln zn
sitzen und auf das Volk da drunten im Kreise herab zu blicken, wie das gar zu häufig
zu sehen ist, sondern sie haben beispielgebend die Agudo-Arbeit in den Gruppen
zu leisten.
Und auf ein [weiteres Uebel will ich zu sprechen kommen, das wir immer und
immer wieder antreffen müssen, auf die Klicken, die Grüppchen, die gesellschaftlichen
Klübchen, die sich da in jedem Verein bilden, die fein säuberlich ausscheiden, jeden,
der einer anderen Gesellschaftsklasse angehört, der weniger Geld hat, der weniger
gebildet ist, etc. Auch dieser Klickenbildung muß bewußt und systematisch entgegen¬
gearbeitet werden . Wir müssen es allen unseren Mitgliedern klar machen, daß jeder
Jehudi verpflichtet ist, sich am Aufbau des Klall zu beteiligen, und daß keiner von
uns das Recht hat, ihn an dieser Arbeit in irgend einer Art und Weise zu hindern.
Auch das ist zu
Unsere Arbeit hat sich zu erstrecken auf die Gesamtheit.
daß es der
wird,
eingestellt
dahin
nicht
Gruppe
der
in
betonen, daß die Tätigkeit
Gruppe möglichst gut geht, .sondern daß darüber hinaus immer der Bück darauf ge¬
richtet werde, daß die A. J. möglichst großen Vorteil aus der Gruppentätigkeit ziehe.
Nicht für eine politische Organisation wollen wir arbeiten , wenn wir uns für
A. J. mühen, eine politische Organisation so verstanden, daß sie nur einen, nämlich
den politischen Teil der Gesamtheitsaufgaben der Judenheit leiste. Nein, wir wollen
arbeiten für die Gesamtheitsaufgaben des jüdischen Volkes, wir wollen arbeiten an
dem Judentum als Ganzes. Für uns ist es Lebensbedürfnis dem Ganzen so zu helfen,
in jeder Beziehung, wie wir es mit unseren schwachen Kräften leisten können.
Und da gilt es das Verantwortlichkeitsgefühl aufzurütteln, da gilt es einen jeden
mit dem Gedanken zu durchdringen, daß auch er ein Glied und zwar ein wichtiges
unentbehrliches Glied in der Gemeinschaft bildet, daß das große Werk ohne ihn einfach
nicht durchzuführen ist. Meine verehrten Anwesenden, Sie kennen alle das bekannte
Gleichnis von der kleinen Schraube im großen Schiffsraum, einer kleinen Schraube,
die hineingedreht war in mächtige Eisenplanken. Und diese kleine Schraube sagte
eines Tages, sie habe keine Lust mehr in dem dunklen, schwarzen Schiffsraum zu
sitzen und keine Luft und kein Licht zu sehen, sie wolle sich losmachen. Gesagt,
getan. Sie schraubt sich ab, und es lockern sich von den Planken einige Eisdnstäbchen,
und mit den Eisenstäbchen waren Stahlplatten verbunden, die dadurch ebenfalls in
Unruhe geraten . Und an den Stahlplatten waren schwere Kolben befestigt , und an
den schweren Kolben hingen die Schiffsräder, alles fing an unruhig zu werden, und
von seinem Platze zu gehen. Und der Riesendampfer ging unter, weil das kleine
Schräubchen nicht mehr an seiner Stelle in dem dunklen, schwarzen Maschinenraum
sein wollte.
Sehen Sie, meine Zuhörer, dieser Gedanke muß ein jedes Mitglied von uns durch
und durch erfüllen, dieser Gedanke muß sich in den Kopf eines jeden Mitgliedes so
fest und unverrückbar eingegraben haben, das wir mi^ Recht behaupten können, daß
alle Mitglieder Mitarbeiter am Wiederaufbau des Klall sind.
Dann brauchen wir nicht mehr darüber zu klagen, daß unsere Mitglieder wohl
Beitrag zahlen —- und manchmal auch das noch nicht — aber keine Agudisten sind,
Dann werden wir erreicht haben, wohin wir es unbedingt bringen müssen, daß jeder
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einzelne von uns in seinem ganzen Bekanntenkreis Werbearbeit leistet, daß er, ohne
von irgend einer Stelle dazu aufgefordert zu sein, im persönlichen Verkehr mit Freunden
und Bekannten immer und immer wieder zum Eintritt in A. J. und zur Mitarbeit auf¬
fordert, daß er keine Gelegenheit versäumt in Versammlungen, in der Korrespondenz
mit Verwandten und Freunden auf die A. J.-Idee und A. J.-Arbeit hinzuweisen. Dann
wird er von selbst dazu kommen, über Agudofragen nachzudenken, dann wird es ihm
selbstverständlich sein, eine Anregung, die er geben zu können glaubt, an die Zentrale
weiter zu leiten, dann wird er von selbst die Jugendgruppe nicht als Verein auffassen,
sondern dann ist ihm die Gruppe die Plattform, auf der er das, was ihn als Juden
bewegt, aiissprechen kann, wo er das, was er als Jude in der rauhen Welt heutzutage
sucht, findet.
Aber finden muß er es wirklich in der Gruppe ; an uns ist es, die Voraus¬
setzung dafür zu schaffen, an uns ist es, dafür zu sorgen, daß unsere Mitglieder
wirklich über Agudas-Jisroel, über ihre Idee und ihre Arbeit, über ihre Versuche und
über ihre Ziele aufgeklärt werden.
Wir, als Jugendorganisation, haben vor allen Dingen naturgemäß die Aufgabe,
die Jugend in unserem Sinn heranzubilden. Und da wir wissen, daß der Zeitpunkt
nicht früh genug gewählt werden kann, wo man an die Jugend herantritt , und da wir
wissen, daß gerade heute der Kampf um die Seele des Kindes mit dieser fürchterlichen
Wucht und Intensität entbrannt ist, gerade darum haben wir unser Augenmerk auch
auf die Erziehungsanstalten zu richten, in denen wir die Kinder im jüngsten Alter finden.
Gerade die Damen unter uns werden es mit mir verstehen, wenn ich fordere
daß wir aus diesem Gesichtspunkt heraus verpflichtet sind, überall, wo Kindergärten
bestehen, sie nach Möglichkeit mit agudistischen Kindergärtnerinnen zu besetzen, daß
überall aber, wo sich die Möglichkeit bietet, wir verpflichtet sind, einen AgudoKindergarten ins Leben zu rufen. Schätzen Sie nicht zu gering all das ein, was man
diesen zarten Kinderseelen schon einimpfen kann. Glauben Sie nur nicht, daß sündige
Gedanken jemals wieder aus dem Herzen dieser heranwachsenden Jugendlichen ent¬
fernt werden können.
Und, daß wir uns in Nachhilfezirkeln beschäftigen, daß wir jetzt, besonders in
großen Städten , im Winter, wo es den Armen schwer fällt, ein geheiztes Wohnzimmer
zu haben für ihre Kinder, wo die vielen Flüchtlinge sind, die kein Dach über ihrem
Kopf zu fincjen wissen, daß wir diese ganze Jugend zusammen nehmen und ihnen
weiter helfen für ihr künftiges Leben, das ist wohl eine Selbstverständlichkeit,
über die ich nicht viel Worte zu verlieren brauche.
Daß ich aber last not least unsere Mitglieder auch an dieser Stelle dringend
ermahnen muß, sich im weiteren Umfang der Esra-Führerschaft ihres Ortes zur Ver¬
fügung zu stellen, ist wohl auch klar. Hier im Esra haben wir die Gemeinschaft, die
ja gerade die Aufgabe hat, für A. J. vorzubereiten, hier finden wir das Feld, wo junge
arbeitsfreudige und begeisterte Agudisten in der Lage sind, ihre Kraft in den Dienst
der heiligen Sache zu stellen und den Erfolg selbst zu sehen. Hier ist die Möglich¬
keit ifür jeden einzelnen gegeben, die weitere Stärkung der A. J. mit dem besten
Erfolg vorzubereiten.
Eine weitere Aufgabe, der sich vor allen Dingen die Mitglieder unserer Mädchen¬
gruppen unterziehen müssen, ist die Familienfürsorge.
Ich verstehe darunter das Einspringen unserer Mädchen in Familien, in denen
die Hausfrau krank ist, und der Haushalt nur mit fremder Hilfe bestehen kann, wo
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aber andererseits die Möglichkeit, bezahlte Kräfte hierzu zu nehmen, ausfällt'. Ich’ver- '
stehe darunter ferner die Hülfeleistung überall da, wo die Mutter durch Schi wo, durch
Tätigkeit im Berufsleben etc. nicht in der Lage ist, dem Hauswesen so vorzustehen,
wie es nötig wäre. Natürlich sind diese Fälle einzeln genau zu untersuchen. Ich wollte
jedoch anregen, daß man sich überhaupt auch diesem sozialen Gebiet widmet, und
daß hier Möglichkeiten gegeben sind, helfend und vor allen Dingen für die Jüdischkeit
förderlich einzugreifen.
Die Notwendigkeit solcher Unterstützung wird sich insbesondere in den Kreisen
der Ostjuden zeigen.
Und damit komme ich zu einem ganz neuen Kapitel, das ich hier auch kürz
behandeln möchte, das ist unsere Stellungnahme
zu den Ostjuden. Diese müssen
wir nach jeder Richtung revidieren. Erstens 'mal rein geistig!
Schon der Name „Ostjude“ ist etwas ganz Sonderliches, Ueberhebliches. Was “
soll denn das heißen, diesen Unterschied zwischen Juden konstruieren , und von Ostund Westjuden, Nord- und Südjuden zu sprechen ! Juden sind wir doch wohl alle.
Gewiß, ich habe nichts dagegen, wenn man von Ostjuden spricht und darunter die¬
jenigen versteht , die im Osten wohnen und im Osten geboren sind. Aber wenn wir
heute von Ostjuden reden, so bedeutet das ein Werturteil , so bedeutet das eine Klassi¬
fizierung, und dagegen müssen wir uns mit allen Kräften wenden.
Wenn der Areiwus-Gedanke, wie ich das eben gefordert habe, einmal in unseren
Gruppen lebendig geworden ist, wenn das AreiWus-Gefühl einmal genau so in uns
brennt, wie die Liebe zu unseren Verwandten, dann wird es sicherlich kein Ostjuden¬
problem in Deutschland mehr geben, zumindest nicht in unserem eignen Kreis.
Gleichzeitig mit dieser theoretischen Neueinstellung muß aber auch die praktische
fortschreiten . Da ist im Schiur ein Herr, da ist im Schiur ein Mädchen. Man hat sie
nie gesehen, weiß nicht, wer sie sind, und woher sie kommen. Da muß es für einen
Agudisten selbstverständlich sein, diesen Fremden anzusprechen. Ein Fremder in des
Wortes wahrster Bedeutung ist es sicher nicht. Kommt er in unseren Schiur, dann ist
damit schon zur Genüge bewiesen, daß er sich zu uns gehörig fühlt oder zu mindesten
doch zu uns kommen will.
Und da ist es wiederum nicht damit getan , daß wir ihm „Gut Schabos“ sagen
und ihn mit einem wunderschön schabosmäßg lächelndem Gesicht anschauen, sondern
dann sind wir verplichtet, uns nach seiner wirtschaftlichen Lage zu erkundigen, nach
seiner Beschäftigung uns umzusehen, festzustellen, ob er Logis, ob er Esssen hat und
all das zu erfragen, wonach man sich bei einem Menschen, der einem etwas näher
steht, erkundigen muß. Es dürfte sich da in vielen Fällen zeigen, wie leicht es für uns
ist : zu helfen durch geschäftliche Verbindungen oder durch sonstige Unterstützungen,
und wie viel Gutes wir gerade nach dieser Richtung ohne viel Mühe leisten können.
Endlich, was ich beinahe für das Wichtigste halte : Wir sollen uns nur nicht zu
gut sein, diese Leute in’s Haus zu nehmen, sie in unsere Familie zu ziehen, ihnen all'
das zu ersetzen , wss sie in dem Furor des Ostens verloren haben. Haben wir doch
endlich Verständnis dafür, in welcher Not, und in welchem Elend sich diese Unglück¬
lichen befinden, die von all dem, was ihnen zeitlebens lieb und teuer war, verjagt und
vertrieben sind, und nun allein und hilflos in der weiten Welt stehen.
Auch geistig sollten wir in allen Fällen, wo es nottut, zu helfen versuchen. Ich
denke da jetzt gerade an die vielen Flüchtlingsfamilien, die sich in Deutschland auf¬
halten, von denen sich bestimmt viele bei uns niederlassen werden. Da ist dafür zu
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gemacht, daß sie in profanen Dingen weiter gebildet werden, daß wir uns darum
kümmern, daß bei ihnen die Grundlagen gelegt werden, auf denen aufbauend sie nütz¬
liche Glieder unserer Gemeinschaft werden können, d. h. daß wir ihnen all die Hand¬
haben geben, deren ein Mensch, der sich in Deutschland w rtschattlich befähigen will,
dringend bedarf.
Und vor allen Dingen in jüdisch-geistiger Beziehung haben wir uns zu bekümmern.
Wir wissen ganz genau, daß leider in so vielen Fällen gerade die aus dem Osten
kommenden Juden, die dort glänzende Jereiei Hascheim waren, hier in sehr kurzer
Zeit ihre ganze Jüdischkeit fortwerfen. Entweder weil sie glauben, daß sie im Berufs¬
leben undurchführbar wäre, oder weil man ihnen eingeredet hat, sie sei mit der modernen
Bildung und Kultur nicht in Einklang zu bringen, oder aus welchem Grund auch
sonst immer.
Da haben wir ebenfalls einzusetzen und zu zeigen, gerade so wie wir das bei
uns in deu letzten 100 Jahren mit mehr oder weniger großem Erfolg getan haben, daß
Tauroh und Derech-Erez sehr wohl zu einem harmonischen Ganzen vereinigt werden
können.
Das zuletzt Gesagte trifft mit mehr oder weniger Veränderung auch für die
ortsfremden Mitglieder zu. Kommen da fremde junge Leute vom Lande in die Stadt,
werden von ihrer ländlichen Gruppe an unsere städtische überwiesen, erscheinen hier
im Schiur. Man sieht sie wohl, aber man beachtet sie nicht, man kümmert sich nicht
um sie ; es hat kein Mensch Interesse an dem neuen Teilnehmer, und so sucht ersieh
denn seine Gesellschaft da, wo er sie eben findet. Bei uns aber macht sich keiner
Gewissensbisse dartber , ob dieser junge unfertige Mann, ob dieses kleine unerfahrene
Mädchen in falsche Hände gerät und dort für Judentum, evtl, sogar für Menschentum,
verloren geht . Auch hier muß ich unbedingt die Forderung wiederholen, diese jungen
Leute in unsere Häuser zu ziehen, sie an unserem Familienleben teilnehmen zu lassen
und ihnen, soweit das eben möglich ist, das Elternhaus in der Fremde zu ersetzen.
Vielleicht läßt sich das so einführen, daß man eine Reihe von Familien, besonders
junge Frauen, von der Gruppenleitung aus verpflichtet, jeden Freitag Abend und jeden
Schabbos Mittag eine Person zu sich zu Gast zu laden, die ihr dann von dem Vorstand
zugeschickt wird.
Ich komme nun zu einem ganz neuen Gebiet, und zwar zu der Hauptforderung,
die ich auf sozial-politischem Gebiet erhebe. Es handelt sich um den Angestellten-Verband.
Alle bisherigen Versuche der Schaumrei-Schabos-Vereine sind glänzend mißglückt.
Das kann man wohl behaupten, ohne irgend eine Einschränkung machen zu müssen.
Der Hauptfehler scheint mir der gewesen zu sein, daß es sich bei den bisherigen
Organisationen um p h i 1an tropisch e Einrichtungen von Seiten der Chefs gehandelt
hat, an denen die Angestellten praktisch überhaupt nicht beteiligt gewesen sind.
Es dürfte wohl klar sein, daß es nicht nach eines jeden Angestellten Geschmack
ist, wenn man ihm „hilft“, wenn man ihn unterstützt, wenn man seine Notlage zu
lindern sucht. Hier muß endlich einmal tabula rasa gemacht werden. Hier müssen wir
einen großen neuen Aufbau versuchen, der sozial- politisch
arbeitet, und nicht
sozial helfen will.
Dieser Verband kann nach zwei Richtungen von Bedeutung sein 1. für die Chefs
und 2. für die Angestellten . Für die Chefs deshalb, weil die Angestellten vernünftige
Forderungen der Prinzipale, die diese, infolge der durch die jüdischen Religionsgesetze
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bedingten anormalen Lage ihrer Betriebe, an die Reichsregierung oder an eine sonstige
Behörde stellen, tatkräftigst untei stützen, daß dieser Verband geschlossen auftritt und
sagt : „jawohl, alle wir Angesteilten, die wir unseren Schabos halten wollen, und die
wir in unseren Stellungen die Möglichkeit naben, ihn zu halten, wir alle unterstützen
die berechtigte Forderung unserer Chefs, am Sonntag so und soviele Stunden hinter
verschlossener Tür arbeiten zu dürfen.“ Glauben sie nur nicht, daß eine solche Unter¬
stützung von Seiten des Verbandes, wenn er gegründet und stark ist, ungehört ver¬
schallen wird. Natürlich muß dieser Verband möglichst alle diejenigenjJHandlungsgehülfen und Handwerker umfassen, die wirklich auf den freien Schabos Wert legen
Dann wird aber auch dieser Verband für die Angestellten ein großer Segen sein.
Dann wird er auch den Chefs gegenüber die berechtigten Forderungen der Arbeit¬
nehmer mit Nachdruck und Erfolg vertreten können. Dann wird sich jeder Prinzipal
hüten, seinen Angestellten deshalb in unmäßiger Weise zu beschäftigen, weil er am
Schabbos frei hat, und ihm deshalb keine Ferien zu geben, und ihn deshalb schlecht
zu bezahlen, weil er an den Jomim tauwim nicht zu arbeiten braucht.
Dieser Verband muß kommen! Alle Gruppen können an seinem Zustande¬
kommen mithelfen.
Und noch eine dritte Seite ist es, die uns zur Gründung eines AngestelltenVerbandes veranlaßt. Wir werden nämlich dadurch eine große Anzahl neuer Mitglieder
bekommen, die uns bisher ganz fern standen. Da gibt es noch unzählige Herren und
Damen in Deutschland, die Schaumrei Schabos sind und auch bleiben wollen, und die
in dem Moment, wo sie sehen, daß die Agudas Jisroel Jugend-Organisation sich ihrer
materiellen Forderungen annimmt, sich gern und freudig auch ideell mit uns
verbinden werden.
Ich will die Einzelheiten für den Aufbau der Stelle Vorbehalten die die
Gründung dieses Verbandes übernehmen wird. Nur folgendes fordere ich — ab¬
gesehen von der ganz konkreten Forderung, der einzigen die ich überhaupt in
meinem Referat slelle, diesen Verband überhaupt ins Leben zu rufen — daß der
Angestellten-Verband eine Berufs - Organisation
werde , die die Sorge für das
materielle und geistige Wohl ihrer Mitglieder übernimmt, die sich ihre Versicherungs¬
kasse , ihre Stellenvermittlung, ihre Fortbildungskurse schafft, die für die Unterkunft
und Unterstützung von Lehrlingen sorgt , die Angestellten-Kasinos einrichtet, die dafür
eintritt, daß allenthalben rituelle Speisehäuser entstehen und geführt werden. Wie alle
diese Bestrebungen von den Competenzen der A. J. J . O. selbst abgegrenzt werden»
bleibt ebenfalls der detaillierten Behandlung dieser Frage Vorbehalten.
Dieser Verband wird natürlich autonom sein, wird selbstverständlich aber mit
der A. J . J. O. Zusammenhängen. Er wird uns neue interessierte Mitglieder bringen, er
wird beitragen zur Stärkung der Schabos-Heiligung, und er wird die Erfüllung des
jüdischen Pilichtenlebens erleichtern.
Ich komme nunmehr zum zweiten Hauptteil des Referates . Während ich bisher
stets von sozialer Arbeit gesprochen habe, die in den Gruppen selbst zu leisten ist,
gehe ich nunmehr dazu über skizzenhaft zu umschreiben, inwiefern die Tätigkeit der
Gruppen sich auf die Gesamtjudenheit zu erstrecken hat. Und zwar möchte ich auch
hier wieder einteilen in Arbeit für die Judenheit der Diaspora, und in Aufgaben, die
in und für Erez-Jisroel zu erfüllen sind.
Es unterliegt heute gar keinem Zweifel mehr, daß der Strom der Emigranten in
der nächsten Zeit immer breiter wird, daß die Auswandererwelle in wenigen Monaten
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ins Riesenhafte wächst, daß sich dadurch das Flüchtlingselend, die Arbeitslosigkeit und
die Bedürftigkeit der tausenden und aberlausenden armen elenden Juden des Ostens
ins Ungemessene steigert , und daß wir daher alles daran setzen müssen, um dieser
schwierigen Situation nach Kräften entgegen zu treten.
In einer jüngst abgehaltenen Sitzung der Agudo-Organe in Frankfurt wurde die
sofortige Aufnahme der Emigrations-Arbeit im größten Stil beschlossen. Es wird schon
in der nächsten Zeit an die Gründung eines Zentral-Emigrations-Amtes herangegangen,
und wir wollen hoffen, daß es diesem Amt möglich sein wird, ein gut Teil zur Linderung
des entsetzlichsten Elend beizutragen, das die Judenheit jemals befallen hat. Ist die
Arbeit dieses Amtes an und für sich schon schwierig und äußerst kompliziert, so scheint
sie mir ganz unmöglich zu sein, wenn nicht von allen Seiten und von allen Stellen ge¬
nügende Unterstützung geleistet wird. Und da sind es gerade wieder unsere jugend¬
gruppen die die geeigneten Instanzen sind, hier Hand anzulegen.
Ein solches Emigrationsamt bedarf eines riesigen technischen Hilfsapparates,
bedarf unzähliger Auskünfte und Mitteilungen, bedarf tausender Erkundigungen und
Nachrichten, ohne die sein Arbeiten ganz unnütz wäre.
Und wer ist mehr berufen, diese Kleinarbeit zu leisten, die an sich nicht schwer
ist, sondern nur exakt durchgeführt werden muß, als unsere Agudo-Jugend ? Wir
müssen nun unsere Jugend-Gruppen für diese ganz neue Arbeit, die an uns herantritt,
so gut vorbereiten, daß in dem Moment, in dem von der Zentrale an uns der Ruf
ertönt , alles zur Arbeit gerüstet ist, und auf ein gegebenes Zeichen der ganze Apparat
in Bewegung gesetzt werden kann.
Es unterliegt ja gar keinem Zweifel, daß der übergroße Teil all dieser Wanderer
in der Diaspora bleiben wird und bleiben muß, und daß die Sorgen für die Unterkunft,
für die Verschaffung einer ausreichenden Parnosse , für das Einleben in das bestimmte
ländliche Milieu mit ihrer ganzen schweren Verantwortlichkeit auf uns lastet . Wir haben
uns dieses Achrajaus bewußt zu sein und — und ich spreche da besonders zu den
großen Gruppen — haben auch selbst mit zu sinnen und zu erwägen, wie und wo
möglichst gut geholfen werden kann.
Erfährt z. B. eine Gruppe, daß in ihrer Nähe ein geeignetes Terrain zur Ansied¬
lung mehrerer hundert Familien sich befindet, daß die Ansiedler in der umliegenden
Industrie Beschäftigung finden können, daß die sonstigen wirtschaftlichen Verhältnisse
der Gegend überhaupt günstig sind, so muß sie aus eigenem Antrieb, ohne erst eine
Weisung der Zentrale abzuwarten, diese von ihren Beobachtungen in Kenntnis setzen,
und so auch selbständig mitzuarbeiten versuchen an dem großen schwierigen Werk,
das wir zu erfüllen haben.
Handelt es sich aber um Durchwandererverkehr von Flüchtlingen, d. h. von
solchen Jehudim, die nicht bei uns bleiben wollen, sondern die nur durchziehen und
ihren Weg weiter gehen gen Westen, so haben wir uns auch hier aktiv zu beteiligen,
haben mitzusorgen für die Weiterbeförderung dieser Armen, für ihre Beköstigung,
Bekleidung etc.
In vielen Orten Deutschlands sind ja bereits solche Flüchtlingsfürsorgestellan
eingerichtet, und es ist dringende Notwendigkeit, daß die Agudo-Jugend allüberall in
diesen Institutionen und Organisationen an erster Stelle steht und mustergültig arbeitet.
Unsere Jugeiid muß immer zeigen, daß sie sich eins fühlt mit dem ganzen
jüdischen Volk, daß sie mitleidet all seine Leiden, und daß sie mittrauert den ganzen
Jammer und das ganze Elend, das unser Volk gerade in der letzten Zeit bis auf den
Tod peinigt.

- M Wir haben nicht zu warten, bis die staatliche Fürsorge eingreift, bis sie sich der
gehetzten Elenden annimmt,. wir haben, darüber ^ raucht wohl kein Wort verloren
werden, zuerst die Aufgabe, uns hier eine Besserung am Herzen gelegen sein zu
lassen und alle Mittel und alle Wege zu beschreiten, die aur irgendwo von Nutzen
sein können.
Aber auch neben dieser moralischen Verpflichtung ist es eine rein religiöse, die
uns dazu zwingt. Können wir es etwa verantworten , daß die Flüchtlinge in den staat¬
lichen Fürsorgeinstitutionen Achilaus treifaus essen müssen, zu Issurei Schabos ge¬
zwungen werden, und was sonst noch alles für Unrecht dadurch.geschehen kann ? •
Und neben der Linderung der materiellen Not ist es wieder die Sorge für die
Not der Seelen, für die Not des Geistes, die uns auch zum Handeln ruft, die uns auch
zum Eingreifen zwingt, da draußen in den weiten Ländern des Ostens . Da draußen,
wo bis zum Ausbruch des Krieges noch der Quell der Tauroh frisch sprudelte, wo eine
endlose Zahl von jungen Leuten zu den Füßen überragender Gedaulei Hatauroh
gesessen hat, und dort den Taurohgeist in einem Maße in sich aufnahm, wie er bei
uns seit Jahrhunderten nicht mehr bekannt war. Wir wissen genau, wie abhängig wir
in geistiger Beziehung auch heute noch vom Osten sind, wir wissen genau, daß eine
Auffrischung unserer Jüdischkeit, daß eine Regeneration des Limmud Hatauroh in
Deutschland nur auf den Osten gestützt durchgeführt werden kann. Um so größer
ist unsere Verpflichtung, uns für die Unterstützung der verfallenden Jeschiwaus
und für den Neuaufbau der zerstörten einzusetzen, allüberall zu sammeln, um so
wenigstens einen Anteil an der großen Geistesarbeit , die dort drüben geleistet wird,
zu erlangen.
Wie ich aber bereits hervorgehoben habe, kann sich unsere Arbeit außerhalb
der Gruppen nicht auf die Diaspora beschränken. Es ist selbstverständlich, daß wir
uns auch der Erez-Jisroel-Arbeit zu widmen haben, und zwar der Arbeit ipi Lande
selbst sowohl, als auch der Tätigkeit für Palästina.
Ich kann mich hier ganz kurz fassen, da ich den nächsten Rednern, die ja gerade
über dieses Thema referieren werden, nicht vorgreifen will. Jedoch werden Sie mir
gestatten , mit ganz wenigen Worten grundsätzlich noch, auf die Erez-Jisroel-Frage
einzugehen. Und zwar scheint es mir, vom sozialen Gesichtspunkt aus, eine Haupt¬
notwendigkeit zu sein, den alten Jischuw zu unterstützen . Es ist falsch, und kann
niemals zur Gesundung führen, wenn man auf einem rissigen, schwankenden Unterbau
ein Gebäude aufführt. Es ist dringende Notwendigkeit, daß die bestehende
Sied¬
lung in Erez-Jisroel erst 'mal fest fundiert ist, daß sie geistig, wirtschaftlich und
gesellschaftlich in ein Stadium hinein gebracht wird, daß sie allen . Kämpfen und An¬
feindungen zu trotzen in der Lage ist, bevor man an Aufoauarbeiten und Neueinrichtungen
herangeht. Wir müssen Realisten sein, und müssen als Realpolitiker wissen, daß die
ökonomischen Verhältnisse in Erez-Jisroel absolut ungeeignet erscheinen, um im Moment
eine großzügige Ansiedlung ertragen zu können. Wir haben dafür zu sorgen, soweit
es in unserer Macht liegt, daß die Möglichkeiten, die überhaupt vorhanden sind, nicht
durch ein unbedachtes immigrieren zerstört werden, und dadurch niemals mehr so aus¬
genutzt werden können, wie das vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn man von
vornherein die ganze Ansiedlungs-Arbeit etwas rationeller betrieben hätte . Es wird
nie möglich sein, den ganzen Strom der Auswanderer aus detji Osten und der Wander¬
lustigen aus dem übrigen Europa nach Erez-Jisroel zu bringen.
„Von diesem Grundgedanken beseelt , müssen wir an Erez-Jisroel herangehen,
müssen dafür sorgen, daß in Erez-Hakdauschoh eine Luft weht, die dem heiligen Lande
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angemessen ist, haben jetzt die dringende Aufgabe tadellose, mustergültige , aus¬
dehnungsfähige kulturelle Einrichtungen zu schaffen, die in der Lage sind, wenn einmal
die Zeit einer großen Einwanderung gekommen ist , den Strom der Einwanderer mit
jüdischem Geist zu befruchten.
Auf wirtschaftlichem Gebiet können wir praktisch nichts anderes tun, als in der
Diaspora Sammlungen veranstalten , und zwar nicht nur Sammlungen von Geld, wie
das bisher üblich gewesen ist, sondern, und ich möchte darauf vor allen Dingen hin"
weisen, Sammlungen von Materialien irgend welcher Art, seien es Roh- seien es Halb
Produkte, seien es Fertigwaren , Maschinen, Werkzeuge etc. Gerade die Sammlungen
letzterer Art scheinen mir in unseren Ländern mit schlechter Valuta viel nützlicher zu
sein, und ich möchte die Jugendgruppen dringend darum bitten, zu versuchen auf
diesem Gebiet tätig zu werden.
Und endlich die Chaluzim-Frage . Nach meinen letzten Ausführungen ist es selbst¬
verständlich, daß wir nicht in dasselbe Horn blasen können, das jetzt anderwärts zum
Sammeln geblasen wird. Mir scheint, daß wir die Verantwortung nicht übernehmen
können, dieses Lied mitzuspieleu.
Andrerseits haben wir auch kein Recht, denjenigen unsere Unterstütung zu versagen
die trotz alledem den festen unbeugsamen Willen haben, in absehbarer Zeit nach ErezJisroel auszuwandern. Ihnen müssen wir Gelegenheit und Möglichkeit verschaffen sich
in der richtigen Weise für die Uebersiedlung vorzubereiten. Es ist eine wichtige Auf¬
gabe unserer Palästinazentrale , bei Fachleuten Erkundigungen darüber einzuziehen,
zu welchem Berufe und in welcher Weise die Vorbildung heute möglichst ökonomisch
geleistet wird.
Ich komme zum Schluß. Und wie bereits am Anfang gesagt , habe ich absicht¬
lich keine direkten Forderungen aufgestellt. Ich weiß, daß man bei diesem ganzen
Fragenkomplex den individuellen Möglichkeiten und lokalen Differenzierungen unserer
einzelnen Gruppen Rechnung tragen muß. Ich weiß, daß es ein Unding ist, auf dem
Gebiet der sozialen Arbeit generelle Forderungen aufzustellen, und nur in einem ein¬
zigen Falle, nämlich dem des Angestellten -Verbandes, wo mir die eben vorgetragenen
Bedenken nicht vorzuliegen scheinen, bin ich von dieser meiner Ansicht abgewichen.
Aber einen Wert wird mein Referat nur dann haben, wenn die Gruppen
nach den angezeigten Richtungen hin arbeiten, wenn sie versuchen, aus dem, was ich
hier ganz allgemein vorgebracht habe, für ihre besondere Lage ihre eigenen Schlüsse
zu ziehen und ihr eigenes Programm aufzustellen, wenn keine Gruppe es unterläßt, sich
zu bemühen, entsprechend ihren Kräften und ihren Verhältnissen an dem großen Ge¬
samtwerke mitzuarbeiten.
Lassen Sie es sich noch einmal sagen : Wir werden uns nur dann durchsetzen,
Agudas Jisroel wird nur dann in der Lage sein ihre Jugend, besonders ihre gute,
arbeitsfreudige Jugend bei sich zu behalten und für ihre Sache zu begeistern, wenn
geleistet wird, wenn wir auf tatsächliche greifbare
wirklich etwas Ersichtliches
Erfolge hinweisen können.
Und bei dieser Gelegenheit möchte ich noch darauf hinweisen, daß jeder einzelne
zur Arbeit herangezogen werden muß, daß es in keiner Gruppe Vorkommen darf, daß
diese Tätigkeit als ein ausschließliches Gebiet der Vorstandsmitglieder betrachtet wird.
Auf die Dauer eine feurig agudistische Gesinnung bei unseren Mitgliedern zu
erhalten, wird uns nur durch die agudistische Tat möglich sein.
So ist es denn unsere Hauptaufgabe auf sozialem Gebiet, aus unseren Jugend¬
gruppen — verbunden durch gleiche geistige Einstellung und praktische Hilfsarbeit —
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eine eng zusammengehörige Gemeinschaft
zu machen, darauf hinzuwirken, daß
jeder seine ganze Kraft hergibt und sich als tätiges Mitglied des Klall-Jisroel fühlt,
daß unsere Jugend wirklich in Agudas Jisroel die neu erwachende, altjüdische Ge¬
meinschaft erblickt, und unsere Jugendorganisation als ihren Wegebereiter anerkennt
daß ein jeder erkenne, daß nur unsere Agudas-Jisroel , die kein anderes Ziel hat als
die Verwirklichung der Tauroh , die die Verbundenheit mit unseren Owaus Awausseinu
fördern will, die anknüpft an das Vergangene und fortsetzt den Jahrhunderte alten
Bau der jüdischen Geschichte und Tradition, deren Weg und Wesensart nun fälschlich
auch durch die Bezeichnung „Politik“ herabgewürdigt werden soll, daß nur Agudas
Jisroel das jüdische Ziel bereitet , daß unsere Jugend weiß, welche Gemeinschaft Goj
Godaul heißt, und dementsprechend ihr Arbeiten beginnt und einrichtet.
Daß jeder empfindet, daß er Schraube ist, Schraube am großen jüdischen Schick¬
salswagen, und seinen Posten nie und nach keiner Richtung verlassen darf. Daß nur
mit seiner Kraft der Wa ^en bestehen kann.
JWi und nun, nachdem all diese Aufgaben gezeigt sind, nachdem ihre Wichtigkeit
und Notwendigkeit auseinandergesetzt ist, nun Agudo-Jugend
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Erfüllt Eure sozialen Pflichten, werdet heimisch in dem echt jüdischen sozialen
Geist unseres Volkes. Dann werdet Ihr zu denen gehören, die mitarbeiten an dem
Erreichen des großen alten Zieles des jüdischen Volkes und der ganzen Menschheit.
Dann wird Gottes Segen nicht ausbleiben!
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Ein Rundschreiben von Rabbiner Kuck.
Herr Rabbiner Kuck - Jerusalem, gewiß einer der berufensten und objektivsten
Beurteiler des neuen Jischuw in Erez Isroel versendet soeben ein Rundschreiben
rrnnn ‘tob unter anderen auch an unser Züricher Zentralbüro mit der Bitte um Ver¬
öffentlichung im Haderech. Wir sind bereits heute in der Lage einen Auszug mizuteilen.
. . . „Es ist, meine Brüder, eine furchtbare und schreckliche Angelegenheit die
uns ängstigen und zittern läßt und unsere ganze Tätigkeit gefährdet und zerstört , daß
nämlich unsere fundamentalen Heiligtümer schon gewohnheitsgemäß zertreten werden,
von einem Teile derjenigen, die am nationalen Wiederbelebungswerke arbeiten, dieses
Hebel muß ausgerottet werden, daß es nimmer wiederkehre. Wir alle müssen ohne
Unterschied der Parteien und Anschauungen uns mauergleich zusammenstellen zur
Rettung unserer Lebenswürde, diese Würde ist die Grundlage des Aufbauwerkes und
sie gestattet uns nicht, daß unsere ganze Nation Ohrfeigen erhält von Händen ihrer
eigenen Söhne, dieser Wangenstreich besteht in der Schmach, daß Teile derjenigen,
welche aktiv sich am Wiederaufbau beteiligen, in aller Seelenruhe mit zermalmenden
Füßen über alle grundlegenden, charakteristischen jüdischen Heiligtümer hinwegschreiterT*
. . . „Mehr als genug sind wir durch den Wiederaufbau in groben Materialismus
verstrickt worden, über Alles haben wfr unser Urteil, über jede Kraft die uns Erwachen

und Leben bringen könnte, haben wir gegriibelt, aber das Fundament aller unserer
Bauten , den Lebensquell unseres Lebens haben wir vergessen ; laßt uns, Brüder, nicht
den Wahnwitz eines Belschazar wiederholen, heilige Gefäße nicht durch Weintrinken
zu entweihen, uns dem zu beugen was die Augen sehen und dem Gott uns nicht zu¬
zuwenden, in dessen Hand die Seele unseres ganzen Lebens liegt. Das war einstens,
darf aber nicht wieder sein in Israel.
Die öffentliche Entweihung des Sabbat in den Städten , Kolonien und Gruppen,
wo sie bereits zum Programm wurde und unseligen dauernden Bruderhaß geschaffen,
darf nicht fortgesetzt werden. Die Gemeinden sind mit Recht voll Empörung, die
Diaspora muß wie ein Flammenzeichen auflodern ob solch Verderbnis. Die Völker
werden ob unseres „Ruhetages“ spotten und unsere Ehre entflieht. Es ist die Ehre
unseres Volkes, die wir nimmer in den Koth zerren lassen. Himmel und Erde mögen
unseren Protest mit unterstützen, daß nicht das Lebensblut unseres Volkes wie Wasser
zur Erde gegossen werde.
Die Ohren gellen ob des Schrecks und das Herz wird weh ob der frivolen Art,
in welcher die Speisegesetze verletzt werden. Ganze Gruppen und Parteien genießen
in aller Seelenruhe Awelo und Trefo, Familienväter und Mütter gehen öffentlich, ohne
sich zu schämen, zu nichtjüdischen Fleischern und verzehren uns völlig zum Genuß ver¬
botene Tierarten . . . .
Und das alles sind Menschen, die mit an der Wiederbelebung arbeiten !! Weh
ob des Tages , an dem die Sühne für die beleidigte Würde der Wiederauflebung von
ihren Entweihern gefordert wird. . . .
Und nun, Ihr Brüder, kehrt zurück, Ihr habt Euch wahrlich schon weit genug
entfernt , Ihr alle ; Ihr Schriftsteller, Lehrer, Erzieher, Vorsteher, Leiter, Arbeiter ; wir
alle irrten wie eine verlorene Herde. Wir alle sind mitschuldig an dem Bruch, der
solche erschreckende Dimensionen angenommen; und wir alle sind verpflichtet, als
feste Mauer uns zusammen zu stellen, um diesen Sturmwind abzuwehren und wieder
normale Ordnung zu schaffen. Es muß wieder ein öffentliches Gewissen wach werden
in Erez-Isroel. Die Würde der nationalen Belebung muß gewahrt bleiben. Von Ver¬
achtung unserer Heiligtümer darf keine Spur mehr bleiben, in den Erziehungsstätten,
in den niederen und hohen Schulen, im praktischen Leben der Lehrer und Erzieher,
in unserer Literatur und bei unseren Schriftstellern, unseren Leitern, in unseren
kulturellen und in unseren arbeitenden Kreisen.
Hinweg mit dieser nationalen Schmach! Hinweg mit diesem Schandfleck unserer
nationalen Belebung ! Gebet dieser unserer Belebung und unserem Volke seine Würde,
die Würde der ganzen Gottesnation. Dann wird bald Gottes Wort wahr werden,
welches er durch den Propheten gekündet (Jesaias 29. 23.) Dann wird Jakob sich nicht
mehr schämen und sein Antlitz wird nicht erröten , wenn er sehen wird, seine Kinder,
seiner Hände Werk, in seiner Mitte, heiligen meinen Namen; und so werden sie heiligen
den Heiligen Jakob, werden verehren den Gott Israels.“
Soweit das Rundschreiben. Wer die Wesensart des Autors und dessen literarischen
Niederschläge (insbesondere in seinem jüngst erschienenen Werke rvnix) kennt, mag
ermessen, welche geradezu katastrophalen Verhältnisse im religiösen Leben Palästinas
herrschen müssen, wenn Rabbiner Kuck sich gezwungen sieht, in diesem scharfen Tenor
an die jüdische Öffentlichkeit zu appellieren. Aus jeder Zeile seines Briefes drängt
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sich die Erkenntnis auf, daß es für den thoratreuen Juden kein Gemeinschaftswirken
geben kann, das nicht unter die Souveränität des Gottesgesetzes gestellt wird, daß es
nicht in schwächlicher Verzagtheit damit getan ist, wenn wir in westeuropäisch orientierter
Toleranz uns als Fraktion und Unterabteilung einer jüdischen Partei anschließen,
welche jenseits von" *irr>T und nsin von tidx und "M1V in gleicher Bewertung Poale Zion
wie Misrachi umschließt. Nicht also ist die Heiligkeit des heiligen Landes zu retten.
Nicht also wehren wir die „Wangenstreiche “ ab, welche Volksverräter dem jüdischen
Volke versetzen.
An uns, an alle, denen die jüdische Wahrheit den Sinn ihres Seins bedeutet,
tritt vielmehr die heilige Aufgabe heran, das Ihrige zu tun, um der Tora im heiligen
Lande die ihr entsprechende Stellung zu geben. Erziehung der Kinder im jüdischen
Geiste, Besiedelung des heiligen Landes mit bewußt gesetzestreuen Ansiedlern ist
daher das vornehmste Ziel der Palästinazentrale der Agudas-Isroel. Diesem Zwecke
dient die Posch Chodeschspende, die allmonatlich von jedem Agudisten als Maser min
hamaser zu entrichten ist. Sicherlich nicht vergebens appelliert die Agudas-Isroel an
das Pflichtgefühl ihrer Mitglieder, und nicht vergebens erwartet sie, daß ein Jeder nach
dem vollen Ausmaß seines Könnens diese wahrhaft jüdische Aufbautätigkeit fördern
wird. Dieser Aufbau und Ausbau einer selbständigen tpratreuen Palästinaarbeit sei
unsere Antwort auf das Rundschreiben von Rabbiner Kuck.

Aus der Agudabewegung.
Am Rosch Chodesch Cheschwan (14. Oktober ) fand in Frankfurt a. M. eine
Beratung des Provisorischen Comites des Agudas-Isroel statt , zwecks Einrichtung des
in Preßburg beschlossenen Emigrationsamtes. An der Beratung nahm auch Herr
Ingenieur 8. Ginsburg, Präsident der jüdischen Emigrationskommission, teil. Die
des Emi gr atio n s amt e s in Wien unter Leitung von Herrn
Errichtung
Dr. Nathan Birnbaum wird aller in Bälde stattfinden.
der
- und Amerikadelegation
Die Vorbereitungen für die Palästina
Kislew
im
voraussichtlich
sich
wird
Sie
Gange.
vollsten
im
sind
Agudas - Isroel
ein schiffen.
ins¬
Die in Preßburg beschlossene großzügige Aktion zur Unterbringung
in Erez - Isroel hat
Kriegs - und Pogromwaisen
besondere ukrainischer
allseitig wärmste Sympathieen gefunden. Es stehen bis jetzt ca. 8000 egyptische Pfund
(nach der jetzigen Valuta 400,000 Mk.) für diesen Zweck zur Verfügung. Da aber die
Unterbringung eines Kindes im Durchschnitt 120 Pfund jährlich erfordert , so kann an
die Errichtung eines Waisenhauses erst gedacht werden, wenn weiter namhafte Zu¬
wendungen für diesen Zweck der Palästinazentrale überwiesen werden. Wir bitten
der Orts - und Jugend¬
und Vorstände
Vertrauensmänner
unsere
zu werben.
Fonds
wichtigen
für diese eminent
gruppen , eitrigst
Spenden nimmt sowohl die Palästinazentrale , als auch der Kriegswaisenfond der
Agudas-Isroel entgegen . Spendenausweis erfolgt in diesen Blättern hierfür, wie auch
für die Rosch-Chodesch-Spende zu deren Ueberweisung für Monat Cheschwan eine
Zahlkarte beiliegt.
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Der New-Yorker „Tog“ vom 26. September veröffentlicht ein Interview mit dem
Czortkower Rabbi (Haupt der nach ihm benannten *Chasidim)* Besonders bem rkenswert ist dessen Mitteilung, daß sein Versuch, eine Verständigung zwischen Schlome
Emune Isroel (polnische Landesorganisation der Aguda) und Zionisten herbeizuführen,
am Widerstand der letzteren gescheitert sei.
Anläßlich des bevorstehenden Zusammentritts der Delegiertenversammlung, tritt
der Jerusalemer „Doar Hajom“ mit einem äußerst scharfen Artikel „Wir klagen an"
gegen den Waad Hazirim auf, ihn beschuldigend, daß er ganz ins Schlepptau der linken
Parteien geraten sei und gegen den ausgesprochenen Willen der Bevölkerung auf dem,
jetzt nach San Remo und Ernennung Samuels ganz überflüssigen Zusammentritt der
Delegiertenversammlung beharre . Die s. Zt. unter dem Eindruck der Osterunruhen
stattgefundenen Wahlen hätten längst ihre Gültigkeit verloren. Damals handelte es
sich darum, dem einmütigen Protest der Bevölkerung Ausdruck zu verleihen, weshalb
auf die Parteizugehörigkeit der einzelnen Delegierten wenig Rücksicht genommen
wurde. So sind die linksradikalen Parteien , die auch sonst durch das Wahlsystem
verschiedentliche Bevorzugungen genossen, zu einer überwiegenden Majorität gelangt,
die keineswegs dem Willen der palästinensischen Bevölkerung entspricht. Jetzt sind
nicht nur alle Orthodoxen geschlossen gegen die Delegiertenversammlung, sondern
auch noch zahlreiche andere führende Persönlichkeiten, deren Aeußerungen, wie die
Oberrabbiner Kuks, Ben Jehudas und Prof. Slousch der „Doar Hajom“ als erste einer
nachfolgenden Serie wiedergibt. Ganz besonders wendet er sich gegen Üssischkin,
den er als „Boged“ - Verräter — bezeichnet, der nur, um an Brandeis und an den
Amerikanern Rache zu nehmen, sich jetzt den von ihm erst unlängst so sehr bekämpften
Extremisten gänzlich verschrieben habe. Er wolle jetzt seinen Willen der jüdischen
Bevölkerung aufzwingen, ohne zu bedenken, daß der Zusammentritt der Delegierten¬
versammlung von nachträglichen Folgen für. das palästinensische Judentum begleitet
sein könnte.

Spendenliste:
Agudo - Hanptfond.
Aisbach: Gäste der Pension Lußmann 50 Mk.
Alsfe |ld ; Hugo Rothschild und Familie lösen R.-H-Glückwünsche ab 10 Mk., Leopold
Rothschild Witwe und Familie desgl. 10 Mk.
Ansbach: Distriktsrabbinat 200 Mk.
Aurich: Frau Lehrer Goldschmidt 10 Mk.
Barmen: S . Thal 25 Mk.
Bechhofen: D . Steindecker 50 Mk.
Berlin: J . David 20 Mk , Fabrikbesitzer Friedmann 200 Mk., Bernh. Winiski 100 Mk.,
M. Sieaer 100 Mk., Johanna Marbach 500 Mk., Ch. Rand 100 Mk., Dav. Apfel¬
baum 15 Mk., Lev! Rettig 20 Mk , Gebr. Jungermann 100 Mk., Max Mendelsohn
1000 Mk., Isaac i. Fa. Julius Jeidel 200 Mk., Samuel Haabs 50 Mk., H. Marzyski 100 Mk., H. Lewin 100 Mk., Ch. Willinski 200 Mk., J . R. Sadunischker
100 Mk., Fabrikbes. Affenkraut 100 Mk , L. Natowitz 100 Mk., Schefflan 200 Mk.>
M. Glücksmann 100 Mk , W. Haarburger 50 Mk., div. 550 Mk.
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Braunsbach
: durch Julius Wißmann 230,50 Mk.
Borghorst:
Qerson Hertz 30 Mk.
Breslau: W . Freyhahn, Ablösung 3 Mk., H. Sichel 100 Mk., Molli Falk 20 Mk.,
Rabb. Dr. Binetter 15 Mk., Bruno Liebrecht 20 Mk., Koppenheim und Gold¬
schmidt 100 Mk.
Cüstrin: Hermann Cohn 30 Mk.
Cassel: Albert Schönewald 10 Mk.
Charlottenburg:
Fritz Cohn 11 Mk., Oers, von Pisgan habeja 14 Mk.
Dieburg! Kaufmann Loeb 10 Mk.
Düsseldorf:
N . Herz 10 Mk , Dr. Josef Mayer 5 Mk., Max Rothschild, Ablösung
25 Mk., Lichtigfeld 200 Mk.
Literfeld:
Lehrer Schuster sammelte 230 Mk.
Eneglberg:
Hedwig Paradies 5 Mk , und Karoro-Ablösung 5 Mk.
Elmshorn: Von Gemeindesammlung 10 Mk.
Frankfurt
a . M. : M. Oelbaum 10 Mk., Helene Brinkmann 20 Mk., M. Ehrmann
10 Mk.
Freudenburg
- Saar: S . Samuel Weil u. Sohn 20 Mk.
Gütersloh:
B . Eisensenstein 30 Mk.
Gießen: Rosi Hirschfeld erhielt bei vorübergehendem Aufenthalt in Holland von un¬
genanntem Agudo-Freund, dem sie dankt und Nacheiferer wünscht, 500 Mk*
Halberstadt:
M . Weger 10 Mk., Mathilde Hirsch und DL E. Hirsch 15000 Mk.,
Emil Baer 500 Mk., Joseph Baer 500 Mk., Jacob Kahn 15 Mk., Eleven des
Gutes Stern 78,60 Mk., Flora Rothschild, Ablösung 3 Mk., Hirsch Auerbach
2,25 Mk., Tischgesellschaft bei S. Goldschmidt 17 Mk., J. u. L. Nußbaum 5000 Mk.,
Ag::dasbüchse A. H. u. S. 20,21 Mk., JBertha G. dankt Herrn Adler für EinmachEsrog 5 Mk., M. Weger beim Aufruf als Choson Tauro 20 Mk., Gast der Dr.
E. Hirsch’schen Sucko in der Hauschano rabbo-Nacht 10 Mk., Dr. med. Auerbach
10 Mk., S. Josseliowski von einer gegen einen Zionisten gewonnenen Wette 50 Mk.
Hamburg: durch Wolf 8 . Jacobson 15000 Mk., M. Jacobson 100 Mk., Ludwig
Jacobson 20 Mk.
Heimersheim:
M . Gottschalk 10 Mk.
Hennef: Hermann Levy 10 Mk.
Homburg - Pfalz: Heinrich Levy 100 Mk.
Hopsten: Frau A. Reingenheim 75 Mk.
Hüttengesäß:
Simon Münz 50 Mk.
Karlsruhe: Ortsgruppe nach Dr. Willy Hofmanns Vortrag 3470 Mk.
Kattowitz: Rechtsanwalt Dr. Süßmann 20 Mk., Bruno Altmann 500 Mk.
Königshütte:
Emanuel Rosenthal 5 Mk.
Linz a Rh. : Frau Daniel Wallach 10 Mk., Josef Hirsch 10 Mk., Heinr. Bermann,
10 Mk., Siegfried Simon 10 Mk.
Landsberg:
Paula Bilz 10 Mk.
Leipzig: Mädchengruppe , Sammelbüchse 30 Mk.
Louisenthal:
M . Schönstadt 5 Mk.
Mellbrichstadt:
Ploni Almoni 20 Mk.
Mondorf: Isaak Cahn 10 Mk.

München : E. Stiefel 50 Mk., durch Hans Feuchtwanger 220 Mk., Artur Wechsler,
Ablösung 25 Mk.
Neuenahr: D . Gottschalk 10 Mk., Emanuel Lichtendorf 10Mk., A. Gottschalk 10 Mk.
M. u. E. Voß 50 Mk., Joseph Strauß 10 Mk.
Nürnberg: David Stiefel 5 Mk.
Oberdollendorf:
J . Keller 10 Mk.
Oestrich Rheingau
(
) : Simon Rosenthal 20 Mk.
Oldenburg:
Von Lehrer Meybergs Sammlunn 190 Mk.
Pirmasens:
Leopold Dreifuß 50 Mk.
Plauen: 8 . Königshöfer 10 Mk.
Schw . Hall: L . Wertheimer 100 Mk.
Schönlanke:
J . S. Cohn 25 Mk.
Sens bürg: S . Sternfeld R.-H.-Spende 10 Mk.
Siegburg:
Abr . Marx 10 Mk , Jos . Koppel 10 Mk., Aron Schulze 10 Mk., Jos . Levy
10 Mk., M. Nachmann 10 Mk., M. Fröhlich 10 Mk., Gust. Rothenberg 10 Mk.
Sinzig: J . Fab er 10 Mk., Sal. Wolff 10 Mk., Louis Meyer 10 Mk.
Stuttgart:
8 . Gellhorn 20 Mk.
Tann: Gemeinde durch Menko Freudenthal 31,70 Mk.
Treuchtlingen
: N. N. 500 Mk.
Troisdorf:
Albert Brünell 10 Mk.
Vallendar:
Felix Loeb zu R. H. 50 Mk.
Wachenheim: Sam . Schloß 10 Mk. Wandsbeck
: J. M. 5 Mk. Weener:
N. N. 40,55 Mk.
Wiesbaden: Adolf Ackermann 25 Mk.
Wittlich: Arthur Günther 10 Mk., Ermann-Bach 10 Mk., Oskar Mendel 10 Mk.
Emil Frank 10 Mk.
Marken-Erlös:
Berolzheim:
E . Hirsch 40 Mk.
Braunsbach: Julius Wißmann 15 Mk.
Breslau: Heinr . Sichel 247 Mk., Frau Sonnabend 50 Mk.
Hamburg - Altona: Jugendgruppe 430,50 Mk.
Leipzig: Mädchengruppe 27,50 Mk.
Mannheim: Sigm . Würzburger 50 Mk., ders. von Mannheim Ostjuden 50 Mk., Otto
Simon 80 Mk.
München: Hans Feuchtwanger 105 Mk.
Nürnberg: Chewras Bachurim 100 Mk.
Für den Osten:
Bechhofen: D . Steindecker 50 Mk.
Frankfurt
a . M. Jonas Katz 20 Mk.
Fulda : N. N. 25 Mk.
Guxhagen: Jugendgruppe 200,75 Mk.
Ludwigshafen:
durch Israel Wilder 27 Mk.

Mannheim : durch Dr. Latte von Dr. Kallner-Soden 120 Mk.
Max Herrmann 100 Mk.
Prenzlau:
Thora - Fond:
Israel Wilder, Ereno Jomkippur 3 Mk.
Ludwigshafen:
N.: Ungenannt 25 Mk.

Ermetzhofen:

A. J . J . 0 . :
Lehrer Arthur Weil u. Frau z. Hochz. Munk-Peiser 5 Mk.

Flir den Inhalt verantwortlich : Dr. Pinchas Kohn-Ansbach, Salomon EhrmanD, Frankfurt a. M.
und Joel Sänger , Frankfurt . Druck von Rupert Baumbach-Frankfurt a. M.
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Der Verlag der „Blätter“.

Adressen der A. J. J. Jugend- und Mädchen-Gruppen
1. Adelsdorf,Utrfr.,Lehrer G.Neustädter.
2. Amsterdam, Holland, bei Oberrabbiner
Onderwijzer, Plantage 19.
3. Antwerpen, J . Friedmann, L. Heerentalschestraat 115.
4. Burgpreppach, Utrfr., Meta Traub.
5 Birstein (Hessen), Anna Lorsch.
6 Berlin, N. 24, Fritz Levy, Oranietiburgerstraße 39.
7. Burghaun(Hessen), Ella Oppenheimer.
8. Bratislava, Tschechö-Slovakei,
Turnergasse 14/16.
9. Basel, Schweiz, Roger Brunschwig,
Binningerstraße 15.
10. Cassel, Bianca Dannenberg, Bahn¬
hofstraße 9.
11. Eschwege,KurtWolf,Wendische Mark.
12. Emden,Ostfries . Frau Grete v.d Walde.
13. Frankfurt a. M., A. J. J. G., Hanauer
Landstraße 17.
14. Flehingen i. B , Lehrer Rabinowitz.
15. Fulda, Josef Stern, Edelzellerweg 62.
16. Fischbach b. Augsburg, Isak Gerstie.
17. Gersfeld, Rhön, Leopold Wahlhaus.
18. Guxhagen b. Cassel, Gitta Plaut.
19. Gießen, Dr. Klein, Bahnhofstraße 54.
20. Großkrotzenburg, Kreis Hanau,
Lehrer Emanuei
21. Halberstadt, A J. J. Gr., Am Berge 3.
22. Hamburg-Altona, Fräulein J. Heilbut,
Altona, Elbe, Goethestraße 10.
23. Hanau, Hermann Oppenheimer,
Brückenstraße 3.
24. Heilbronn(Neck.),Rabb. Dr.Ansbacher.
25. Hersfeld, Lina Bacharach, Bahnhof¬
straße 3.
26. Kitzingen a. M., David Schönfärber.

27. Kempen, Posen, Hella Dzialowski,
Ring 33.
28. Kopenhagen, Julius Holländer,
Malmögade 3. 29. Leipzig, Hirsch Merkin, Gottsched¬
straße 9
30. Luzern, Schweiz, A J. J. Gr., Bruch¬
straße 26 a.
31. Lauterbach !. H , Lehrer Stern.
32. Langenschwalbach, Lehrer Spier.
33 Lübeck, A. j . J. Gr., Parade 8.
34 Mainz, Refer. Dr. Max Oppenheimer,
Hintere Bleiche 57.
35. Marburg, Lahn, Marcus Stern,
Wilhelmstraße 14.
36. Mergentheim i. W., Rabb. Dr. Kahn.
37. München, Dr. Feust, Rechtsanwalt,
Königinstraße 2.
38. Marktbreit, Utrfr., Bernh. Ettlinger.
39 Niederaula (Hessen), Lehrer Gans.
40. Niederstetten , Württemb., Betti Neu.
41. Pieschen, Posen, Frau Rabb. Blum.
42. Pinne, Posen, Marta Szama'olski.
43. Poppenlauer, Utrfr , Lehrer Berlinger.
44. Rhina i. Hessen, Artur Buxbaum.
45. Riga, J. Wechsler,' Parkstraße 2w5.
46 Straßburg i. Elsaß, Oskar Eiscnberg,
Sebastopolstraße 4.
47. Stuttgart , Karl Kahn, Augustenstr 17.
48. Schwab. Hall, Moses Herz.
49. Treysa (Bz. Cassel), Lehr.Oppenheim.
50. Wreschen, Posen, Fräulein Gans.
51. Wien II. Obere Donaustraße 69.
52. Würzburg, Hermann Mandelbaum,
Weingartenstraße 6.
53 Wüstensachsen, Rhön, Max Buxbaum I.
54. Bad Homburgv. d. H., Herrn Rosenthal,
Taunus-Sanatorium.

A. J. Mädchen- Gruppen.
qo . Basel , Schweiz . Frederice

Dreyfuß,
Eulerstraße.
56. Brückenau i. E., Lina Grünebaum.
57. Darmstadt, Berta Bodenheimer,
Rhein^traße 26.
58 Fürth i. B , Jenhi Fel heimer,Maxstr. 14.
59. Halberstadt , Beka Ullmann, Baken¬
straße 28
60. Karlsruhe i.B, PaulaAltmann, Zirkel 10.
61. Langenselbold, Kreis Hanau, Lehrer
Ehrenreich.
62 Haßfurt, Utrfr., Selma Pulver.
63. Mainz, Frau Rabb. Dr. Bondi, Bahn¬
hofstraße 5.
j
64. Nürnberg, Anna Lustig, Zickstr. 6.
j
65. Posen, Ruth Ephraim, Am Goethepa k3.
66. Zürich, Irma Rothschild, Clausius- <

Straße 50.

Angeschlossene Vereine.
67. Aurich, Ostfr ., Jüd. Jugendverein,
Corona Martin Wolff, Lilienstr. 12.

>!,

68 Cöln a. Rh., Chewras Limmud Tauroh,
Lindenstraße 54.
69. Darmstadt, Sephat Emeth, Leo Hirsch,
Kasinostraße 14.
70. Fürth i. B , Jüd Jugendgruppe,
Siegm. Landau, Blumenstraße 32.
71. Frankfurt a. M., Tifereth Bachurim,
Dr. Adler, Uhlandstraße 47.
72. Frankfurt a M , Mekor Chajim-Verein,
Langestraße 18
73. Karlsruhe i. Baden, Chinuch Neorim,
Leop. Schwarz, Kaiserstraße 103.
74. Mannheim, Lerngruppe Jeschurun,
Otto Simon, C. 7. il.
75. Nürnberg, Chewras Bachurim, Alfred
Klugmann, Hochstraße 7.
76. Düsseldorf, Refer Emil Lichtigfeld»
Kapuzinergasse 4/6
77. Odenkirch^n, Dr. Theo Heymann,
Bahnhofstraße 40.
78. Vallendar a. Rh., Jos . Alexander,
Heerstraße.
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Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
Inhaltsübersicht.
1. An unsere Leser. — 2. Zum 35. Schewat. —
?». Registratur. — 4. Aus unserer Bewegung . —
5. Spendenliste. — 6. Inserate.

An unsere

Leser!

Um unsere „ Blätter " einem größeren Leser¬
kreis zugänglich zu machen , haben wir uns ent¬
schlossen, dieselben ab heute als „ Jsraelitbeilage"
erscheinen zu lassen.
Diejenigen Mitglieder
der deutschen Agudagruppen , die nicht auf den „Israelit " abonniert
sind , bitten wir sofort ihre Adresse ihrer zustän¬
digen Orts -- bezw . Jugendgruppe
aufzugeben.
Die Orts - bezw . Jugendgruppen
belieben uns
schnellstens die Anzahl der N ' chtabonnenten mit¬
zuteilen , damit
der Versand
der „ Blätter"
keinerlei Störung
erleidet . Ein Abonnements¬
preis für die „ Blätter " wird nicht erhoben.
Für
sämtliche in den „ Blättern " veröffent¬
lichte Arbeiten trägt die Unterzeichnete Redaktion
die alleinige
Verantwortung.
Alle Zuschriften (Aufsätze , Berichte , Abonnementsbeftellnngen
re.) sind an unser Bureau,
Frankfurt
a . M . , Röderbergweg
71 II .,
zu richten.
Die Redaktion:
Rabbiner Dr . P . Kohn.
S . Ehrmawn
. I . Sänger.

Am

iS. Schewat.

Am 15 . Schewat ist nisS 1« 1? n 'T ist „ Neujahr
der Bäume " . Das jüdische Gesetz ladet uns stets
zum Merken auf die Gesetze und Gänge der Natur
und führt uns stets aus der Natur ins Menschen¬
leben hinüber , um uns zu zeigen , daß zwischen
Natur
und Menschenleben
innige Beziehungen
bestehen , da ja Natur
und Menschenleben aus
des Einzigen Schöpferhand
hervorgegangen . Aus
der Betrachtung
der ewigen Naturgesetze lernen
wir vielleicht auch unsere Bestimmung begreifen,
denn in allem waltet ein Gesetz, ein Wille und
ein Plan . Die Natur
ist einerseits eine fort¬
währende Mahnung
an die Vergänglichkeit alles
Irdischen , aber zugleich führt sie uns auch beständig
das erfreuliche Bild der Verjüngung
vor Augen.
Der schwarzen Nacht folgt die lächelnde Morgen¬
röte mit dem Hellen Tagesgestirne . Die reizenden
Frühlingsblumen
verwelken , die grünen Aue ver¬
dorren , die Früchte des Sommers
schüttelt der
Herbst , durch die entblätterten
Bäume pfeift der
kalte Wind und über die verödeten Fluren legt
der eisige Winter
das Leichenkleid . Aber nicht
für immer verharrt
die Natur
im Schlafe und
in der Erstarrung . Durch den milden Hauch des
Lenzes angeweht , wacht sie wieder auf aus ihrer
todesähnlichen Ruhe , öffnet die Augen , wirft ihr
Nachtgewand fort und beginnt mit neuer Lebens¬
lust und Emsigkeit in allen Werkstätten
ihre
Arbeit . Ohne Rast ist sie tätig mit allen Kräften,
die während des langen scheinbaren Schlummers
zu neuem Wirken und Schaffen sich gesammelt
und gestärkt haben . „ Blicke hin auf die Beispiele
der göttlichen Macht !" ermahnt ein alter Denker.
„Der Tag erstirbt in Nacht und wird begraben
in Finsternis . Die Schönheit
der Welt ver¬
schwindet und jedes Dtng wird verdunkelt . Alles
entfärbt sich, versinkt in Schweigen und Erstarrung,
überall
ist Trauer
und tiefe Ruhe . So wird

das verlorene Licht beklagt . Und doch lebt es
unversehrt wieder auf mit seiner ganzen Herrlichkeit
und Wonne und tötet seinen Tod , die Nacht,
und sprengt sein Grab , die Finsternis , bis endlich
die Nacht wieder heraufzieht . Denn auch die
Sterne
werden wieder angezündet , die von der
Morgenröte
ausgelöscht waren - die abwesenden
Gestirne , die der Zeitenunterschied
hinwegnahm,
werden ebenfalls zurückgeführt , und des Mondes
Spiegel , den der Monat -abgenutzt , wird neu
ergänzt . Winter
und Sommer , Frühling und
Herbst mit ihren eigentümlichen
Früchten und
Gaben kehren wieder - denn auch der Erde ist
von oben das Gesetz gegeben , die beraubten
Bäume neuerdings
zu kleiden , die Blumen zu
färben , Keime und Kräuter hervorzubringen
und
denselben Samen , den sie verzehrt , wieder darzubteten und zwar nicht eher , als bis er auf¬
gezehrt ist " . „ Wunderbare
Weisheit , die ent¬
wendet , um zu erhalten , wegnimmt um wiederzugeben , zerstört , um zu bewahren , verdirbt , um
zu erneuern , vermindert , um zu vermehren!
Reicher und schöner stellt sie her , was sie vernichtet , macht in Wahrheit wieder gut mit Reich¬
tum den Raub , mit Zinsen
das Unrecht , mit
Gewinn den Schaden . Ein für allemal sage ich:
Die ganze Schöpfung wird wiederhergestellt - was
immer du antriffst , es war schon, und was du
verloren hast , ist noch immer da . Alles kehrt in
seinen Stand
zurück , nachdem es ihn verlassen
hatte , alles beginnt .wieder , nachdem es aufgehört,
es endigt , kurnit es werde . Nichts geht verloren
außer zum Heile . So ist der ganze Kreislauf
der Dinge
ein Zeugnis
von der Auferstehung
der Toten . Früher
hat sie Gott durch seine
Werke als durch seine Worte
ausgesprochen,
früher durch die Kräfte der Natur als durch die
Buchstaben der Schrift . Die Natur
h rt er zur
Lehrerin dir vorausgesandt , damit du als ihr
Schüler der Offenbarung , die er Nachfolgen ließ,
leichter glaubst und sie sogleich annehmest , wenn
du hörst , was du bereits gesehen , und damit du
nicht zweifelst , daß Gott , den du als Wieder¬
hersteller aller Dinge
kennst , auch des Leibes
Auserwecker sei."
Doch das „Neujahr der Bäume"
lehrt uns
noch eine besondere Wahrbeit . Bei der Erschaffung
der Bäume trug fich noch dem Worte der Weisen
folgendes rätselhaftes Ereignis
zu . Gott sprach
zur Erde , daß sie einen Fruchtbaum
hervorbringe
no TO1V TS f > deffen Geschmack dem der Frucht
gleiche, sie hat aber einen Baum hervorgebracht,
TS TOU? yy dessen Geschmack von dem der Frucht
verschieden war , 1311?
Dl « 77>PN3L?D ^ TS *?
H31i?
« T D3 NNPS3, darum als Adam verflucht
wurde , ward auch sie des Fluches teilhaftig ."
Zwischen Natur und Menschheit sollte nach dem
weisen
Schöpfungsplane
Gottes
vollständige
Harmonie herrschen . Ist doch die ganze Natur
nach einem Worte der Weisen nichts weiter als
das Kleid der Menschheit . Wie das Kleid sich
den jeweiligen Formen des Menschenkörpers
an¬
bequemen muß , so sollte auch die Natur sich den
jeweiligen Gestaltungen
des Menschheitskörpers
anpaffen . War also im ursprünglichen Plane der
Schöpfung
der Gedanke vorherrschend , daß der
Mensch im Stande
der Unschuld verharre , daß
er diesseits „von gut und böse " bleibe , daß er
kampflos das Gute übe , daß er gleichsam ein

TS TO1!? TS

yv

ein

süßer Baum sei, der nur

üße Früchte hervorbringen
könne , daß er ohne
ede Anstrengung , ohne jeglichen Kampf gut sei,
o sollte auch oie Natur
süße Früchte hervor¬

bringen , die ihre Süßigkeit
nicht .der besonderen
Pflege des Baumes , sondern seiner natürlichen
Süßigkeit verdanken sollen . Als aber Gott ge¬
sehen- daß der Mensch kraft der ihm von Gott
verliehenen Freiheit fallen , daß er die Kenntnis
des Bösen sich aneignen , daß er nicht mehr kampflos
das Gute üben wird , daß er ein bitterer Baum
werden wird , dem die süße Frucht nur durch
besondere Pflege durch unermüdliche Arbeit , durch
rastlose Tätigkeit und durch planmäßige Erziehung
abgewonnen
werden kann , da ward zu seinem
Heile auch die Natur geschwächt. Auch sie sollte
fortan
nur bittere Bäume hervorbringen , die
ihre süßen Früchte nur als Preis
einer fort¬
währenden
Pflege , einer rastlosen Arbeit und
unermüdlicher Sorgfalt geben soll . Die anstrengende
Tätigkeit
zur Gewinnung
seiner Nahrung , der
fortwährende
Kampf ums Dasein sollten dem
Menschen den Kampf ums sittliche Dasein er¬
leichtern , sie sollten ein Ablenkungsmittel
sein,
daß der Mensch nicht immer auf die verführerische
Stimme
des nun einmal gekannten , aber nicht
erkannten Bösen höre , daß er nicht ständig den
Einflüsterungen
der erwachten Sinnlichkeit aus¬
gesetzt sei, daß die Arbeit ihn vor fich selbst
schützen möge , daß er durch den Kampf für den
Kampf erstarke , daß der Reichtum der Natur,
dte Ueppigkeit und verschwenderische Fülle ihrer
Erzeugnisse , ihn nicht verweichliche.
Doch noch immer erwies sich die Natur als
zu üppig .
Der Träger
des Natur - Kleides
«O13 KM*« 1 •?KTO *' nD3D vertrug dte Ueppigkeit
des ihm von Gott zugewtesenen Bodens nicht.
Es fand nicht genügende Ablenkung , es sank von
Stufe
zu Stufe , unerhörte Frevel
besudelten
den Stempel
der Gottesnatur
und die Gottes¬
erde ward eine Stätte
der Sünde . Das Volk
mußte daher den üppigen Boden der Heimat
verlassen und das Land und der Boden wurden.
geschwächt. Das
Land , das von Milch und
Honig überfloß , ward Einöde , ward steril . Die
Erde , die uns getragen , die so freigiebig mit
ihren Schätzen war , ' mußte
die in Folge ihrer
Ueppigkeit ringetrettne
Entartung
ihrer Söhne
mitbüßen , sie ward nnfruchtbar , als sie ihre Kinder verloren .
Auf diesen Zusammenhang
zwischen Erde und Menschheit wollen unsere
Weisen Hinweisen , wenn sie uns sagen : HD by

mttrrs kt todit

roxm nt
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Warum
ging auch die Erde zugrunde,,
warum ward auch der Boden der Httmat un¬
fruchtbar , als die Heimat von den Kindem ver¬
lassen werden mußte , das war die Frag ?, dienur vom Schöpfer
des Bodens und seiner Be -wohner beantwortet werden konnte . Der Boden
ist nur Kleid der Menschheit und paßt sich der
jeweiligen Menschheit an . Innerlich freie Menschen
erhalten
eine ihrer Freiheit angemessene segen¬
spendende Erde , Sklavenseelen
einen
dürren
Boden , damit sie dte Arbeit erlöse und innerlich
frei mache.
Der 15 . Schewat , der Neujahrstag der Bäume,
lasse uns durch die Entstehungsgeschichte der Bäume
die Wahrheit erkennen , daß es nur an uns liegt
unseren Boden zu erlösen . Unser heiliges Land
ist steril , es kann die alte Kraft , dte alte Frucht¬
barkeit , die alte Fülle erst wieder gewinnen , wenn
wir uns für ste erlöst haben . pKH
Er¬
lösung des Landes , Befreiung der Erde von dem,
auf ihr lastenden Fluche , erreichen wir am ehesten
auf dem Wege der Selbsterlösung . Haben wir

fern von der Heimat gelernt , durch das Unglück
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, haben wir schub leisten, werden
auch im Glück standhast zu bleiben
. Nur Ihr
durch die Tiefe den Weg in die Hitze gesunden, einsehen

r."

es eine Minute nach zwölf
sollt Euch nicht blenden

haben wir endlich gelernt, über das pulsirende lassen.
, wir schreiben
Leben den Sinn des Lebens nicht zu vergessen,
Und nun glaubt man vielleicht
dann können wir wieder unseres Landes und dies alles mit einer frohen Genugtuung darüber
unser Land unserer froh werden und „Davids daß wir „Recht" behalten haben. Ach nein, wir
Harfe tönte wieder und wieder fände Ruth die möchten nur weinen, und die Tränen darüber
" registrieren
Aehren auf Boas gottgesegneiem Acker, daß wieder einmal wie zu Zeiten
Sabbatai Zewis für ein Phantom jüdisches
Gelsenkirchen im Schewat 5681.
Glück geopfert wurde, weinen darüber, daß
Rabbiner Dr. Hermann Klein.

8. Februar 1921.
__
ülöieu . Die vorzügliche hebräische Monatsschrift
der Aguda „Haderech" hat die Administration von
Zürich nach Wien verlegt. Die Redaktion liegt auch
weiterhin in den bewährten Händen des Herrn Eh.
I . Eitz. Die nächste Nummer wird in einigen Lagen
erscheinen.
Wien . Am 3. Januar ging der in der vorigen
Nummer avisierte Transport von Palästlna -Flüchtlinaen von Wien-Südbahnhof ab. Unter den 8 > Per«
sonen, welche den Weg nach dem he'ligen Lande an.
traten, find 21 ans Palästina und die übrigen von
Polen und Rußland Geflüchtete. Die letzteren sind
zumeist ausgebtldele Arbeiter und Handwerker und
wurden mit gröberen Subventionen versehen. Die
bewährte Leitung der Palästinazentrale der Aauda,
besonders die Herren Rabbiner Baumgarten , Wolf
Pappenheim, A. H. Hornstein, David Schreiber, Rab¬
biner Friedmann-Czortkow und nicht zuletzt der in
dieser Sektion unermüdlich tätige Herr Brody hat die
schwierige Aufgabe erfüllen können, bei der so hohen
Valuta des Pfunds und des Lira die Heimkehr und
die Unterstützung einer neuen Gruppe von Flücht¬
lingen zu bewerkstelligen. Es sei hter nochmals die
außerordentlich aufopfernde Weise des Herrn Brody
hervorgehoben, der viele Stunden des Tages mit In¬
formation und Versorgung der Flüchtlinge sowie Verkehr mit den Behörden verbringt, mühevolle, oft auch
undankbare Aufgaben, die er mit Lust und Liebe er¬
füllt. Am Tage der Abreise wurden unter den Abreisenden Lebensmittel verteilt, die kleinen Kinder er¬
hielten Kondensmilch, welche auf Intervention des
Herr Brody durch Herrn Dr . Scherzer vom Joint
verabreicht wurde. Wir müflen hier auch den besten
Dank dem Herrn Joint -Direktor Wechsler und den
Herren Sekretären Dr . Melles , Dr . Sokal , Dr . Scher¬
zer, Dr . Neumann und Dr . Hecht für ihre Mithilfe
bei der Repatriierung der Flüchtlinge aussprechen.
Ebenso sei dem Herrn Stationsstellvertreter der Südbahndirektion für sein Entgegenkommen und die Ueberlafiung von Waggons und sonstige Erleichterungen an

wicder einmal das jüdische Volk sich in seinem
Wahne von Golus und Thora zu emanzipieren
, weinen darüber, daß die Sorge für
versuchte
. Endlich und doch so den Augenblick Ewigkeitswerte verhüllen durfte.
Registrieret: Endlich
überraschend schnell mehren sich die Zeichen des Und bange fragen wir: Wie lange noch?
Denket daran, mit welchem Gejohle
•nST»
Kopi.
man uns beehrt hat, als wir vom Anfang an
davor warnten, die assimilatorische Lüge des Na¬
tionalismus sich ausbreiten zu lassen- „VolksVerräter" war noch das Mindeste. Natürlich
wurde dieser Vorwurf mit behaglichstem Schmun, die auch
eln am meisten von denen erhoben
lesen Gedankenkomplex mit ihrer Orthodoxie
Donnerstag , 10. Februar
synthetisch zu vereinigen wußten. Denket daran,
was uns widerfahren wäre, wenn wir selbst noch
8,30 Uhr abends:
vor Jahresfrist das gesagt hätten, was Max
Nordau jetzt in der Brüsseler Hatikwa veröffent¬
4*
„Chaurew
, das in so
licht, wie er dort das Spiel aufdeckt
unverantwortlicher Weise mit Juden getrieben
Damen und Herren
worden ist, wie er die gefährliche Nutzlosigkeit
des Blenders der Minoritätsrechte darstellt, wie
, 17
Lokal :Hanauerlandstr
er die Wichtigtuerei all der Komitees und Dele, die
gationen und Räte rc. re. charakterisiert
vom sicheren Port ihrer behaglichen Positionen
Riga . Die Zeire Aguda-Bewegung gewinnt in
Aus der
Lettland immer mehr Boden . Neben der schon seit
im Westen die Ostjuden ins Unglück stürzten,
einigen Jahren gegründeten Gruppe in Riga entstan¬
, daß Max Nordau
leset, wie Max Nordau, denket
Nürnberg, 24. Jan. Die hiesige Ortsgruppe den jetzt neue Gruppen in Dwtnsk, Ltbau und Workltan
letzten Endes das einzige Heil sieht in der —
in Bälde werden noch Gruppen in anderen Orten
. Oder der Agudas Jisroel , die bereis an 200 Mit¬ nnd
horribile diotu — Religionsgemeinschaft
gegründet werden. Bet der Rigaer Gruppe werden
Mit¬
für
Abende
Aussprache
hat
,
zählt
glieder
leset weiter, was Jampel im „Jüdischen Willen"
auch Schimim abgehallen. außerdem wurde dort eine
, um neben den von Zeit zu Schule
„Tauro Wederech Erez" gegründet, die ein uman bitteren Wahrheiten den Schöpfern der na¬ glieder eingerichtet
jüdisches und allgemeines Programm hat
tionalen Autonomie der Volksräte sagt, wie Zeit stattfindenden öffentlichen Vortragsabenden, fangreiches
und die einzige ihrer Art in Riga ist. Die Schule ge¬
außen
nach
Agudaidee
der
Verbreitung
der
die
Jampel die ganze Verantwortung für die ent¬
wann in der kurzen Zeit ihres Bestandes eine große
, im internen Kreise der Gesinnungsge¬ Sympathie
setzenerregende Situation im Osten diesen Be¬ dienen
bei der jüdischen Bevölkerung Es lernen
jüdische
über
Aussprache
zur
Gelegenheit
nossen
in ihr gegenwärtig 20j Kinder. Die Gruppe hat auch
. Leset weiter, wie Paul
strebungen zuweist
Vertreter in der jüdischen Gemeinde.
, welche zu¬ Tagesfragen, insbesondere die Agudabewegung, einenViel
Goldmann die Herren charakterisiert
geleistet hat auch die DwinSker Gruppe der
welcher
,
Ausspracheabend
erste
Der
.
geben
zu
erst einen jüdischen Volksrat inszeniert haben,
„Zeire AgudaS-JiSroel ", die während der kurzen Zeit
den
an
Anschluß
im
Sonntag
gestrigen
am
und dann zur rechten Zeit die von ihnen Ge¬
ihrer Existenz eine „Tauro Wederech Erez- und eine
. Das alles registrieret und Abendgottesdienst im Hörsaale der Adas Israel, Jeschiwa „Ez Chajim" gegründet hat. Bei der in
führten verließen
7, stattfand und durch ein Re¬ Dwtnsk staitaefundenen Gemeindewahl brachte die
schämt Euch. Denn, Hand auf's Herz, fast alle Effenweinstraße
des Herrn Rabbiner Dr . Klein Gruppe drei Kandidaten durch.
Ehrw.
.
Sr
ferat
geschwankt,
Augenblick
einen
haben zum mindesten
zeigte, daß auch in der Orts¬
,
wurde
etngeleitet
- 4. Januar. Am 2. Januar ver¬
Zürich
ob man nicht doch dem Nationalismus etwas
für Agudas Jisroel sammelten sich die Mitgl'eder des Landeskomitees
Interesse
lebhaftes
gruppe
, haben gespielt mit erborg¬
Raum geben müsse
, s. Gw., alle vier der Schweizerischen
. Es wurde beschlossen
„Agudas Jisroel ", sowie die
tem Wort, haben in gleichem Mangel an Ver- besteht
solchen Aus¬ Vertreter des Zentralbüros im Lokale der Talmudeknen
Zeit
gleichen
zur
Wochen
antwortlichkeitsbewußtsein sich an die Rockschöße
, wozu auch auswärtige Thora in Zürich zu einer außerordentlichen
der Jugend gehängt, welche stündlich nationale spracheabend abzuhalten
, sind.
Tagung.
Betätigung verlangte. Hand auf's Herz noch Agudisten herzlichst willkommen
Herr Rosenzweig eröffnete die Sitzung mit
, die Ihr dann doch
einmal, Ihr Vielen,Allzuvielen
. Am Sonntage den 16. Januar
Kitzingen
, die fand hter eine Treffahrt der fränkischen Agudas einer sehr warmen Ansprache und wies auf die
die sogenannte Warschauer Judenverordnuna
wahrlich eine äußerst sympathische Entwicklung Jisroel Jugend- und Mättchengruppen statt, große Bedeutung hin der auf der Tagesordnung
der jüdischen Gemeinschaft garantiert hatte, welche auch von Freunden aus "dem übrigen stehenden wichtigen Fragen.
Herr Rabbiner Dr . Lewenstetn -Zürich er¬
" Cha¬ Bayern und außerhalb Bayerns gut besucht und
wege.r ihres „religtonsgemeinschaftlichen
rakters, verblendet durch das mit ihrerseits ge¬ in allen Teilen sehr gelungen war. Vormittags stattete Bericht über die Preßburger-Konferenznugsam bereuten Hohngeschrei der waschechtenfand ein Schiur-Vortrag deL Herrn Distr. Rabb. er sprach von der großen Begeisterung und dem
-Teilnehmer
, verworfen habt. Drum registrieret: Dr . Wohlgemuth
Nationalisten
-Kitzingen statt mit daran an¬ gewaltigen Ernst, der die Konferenz
Die „Politik" der Agudas Jisroel beruht auf schließender Besprechung rmd Berichterstattung beherrschte und hob die hauptsächlichsten Beschlüsse
einer Erkenntnis und auf einem Bekenntnis, der Vorstandschaft der etnzelneW Gruppen. Nach¬ hervor, die die segensreiche Tätigkeit der Konferenz
. Er gab alsdann seine Freude
auf der Erkenntnis, daß alles was Juden er¬ mittags hielt die Begrüßungsansprache in Ab¬ dokumentieren
, nur in ihrem Heimatslande von wesenheit des durch eine anderweitige Sitzung zum Ausdruck
reichen müssen
, daß in London, wo das jüdische
, Herr Leben am stärksten pulsiert und wo die Fäden
ihrem Heimatslande zu erstreben ist und daß verhinderten Herrn Dr. Wvhlgemuth
alle fremde Einmischung nutzlos und schädlich ist, Lehrer Bamberger, sowie Herr S . Landau, der jüdischen Politik gegenwärtig zusammenkommen,
und daß alle Faiseure und Amateure dieses Ge¬ Mitglied des Organisationsvarstandes der A. I.
Männer sich gefunden haben, die sich bereit er¬
, eine furcht¬ I . O. Referate hielten die Herren Distr. Rab¬ klärten, die Leitung der Zentrale zu übernehmen.
, um mit Nordau zu sprechen
dankens
, daß noch biner Dr. Brader-Ansbach
, Leo Munk-Köln und Er sprach die Hoffnung aus, daß es der neuen
bare Gefahr sind- auf dem Bekenntnis
allezeit und überall alles, was Juden um der Fräulein Bertha Ehrentreu-München, an welche Leitung gelingen möge, das hohe Ideal der Aguda
Ehre ihres Glaubens wollen für ihre Thora, sich lebhafte und interessante Aussprachen an¬ den jüdischen Massen näher zu bringen und das
. Der inzwischen erschienene Herr Dr. begonnene Werk weiter auszubauen. Am Ende
leschem sohomajim verlangt haben, ihnen zuge- knüpften
biüigt wurde und daß alles was aus irgend Wohlgemuth hielt sodann eine Ansprache
, in seiner Ausführungen versprach der Referent,
einem anderen Motiv erstrebt wurde, niemals welcher er die Gäste namens der Kultusgemeinde ferne ganze Kraft auch fernerhin in den Dienst
rD2£n 87>NVTl in Palästina oder in der Dias¬ Kitzingen nochmals begrüßte. Für den Abend der Aguda zu stellen.
, daß man war der* gemütliche Teil Vorbehalten durch Ab¬
pora- auch das wird nicht gelingen
Herr Ch. I . E i ß ergänzte den Bericht desHerrn
alles Nicht-Zionistische im heiligen Lande in haltung von Theateraufführungen— Mttter- Dr. Lewenstein und hob manche schöne Momente
Bezug auf Erziehung mit der Macht des — nachtsszenen aus „Jeremias", der „rote Hans" der Preßburgrr Konferenz hervor. Er bewunderte
, zum großen Teil aus orthodoxen — musikalische und deklamatorische Darbietungen. das
amerikanischen
m ’Dö der polnischen und litauischen
Kreisen stammendem Geldes schnöde unterdrückt. In allen Teilen sehr befriedig, verließen die Delegierten
, die trotz der s. Zt. erfolgten Um¬
und jüdische und Gäste erst in später Abendstumd
Auch da wird gelten roT
« mit den Nacht¬ klammerung ihrer Länder durch die Bolschewisten
, die diesem Beginnen Vor¬ zügen das gastfreundliche GtähKchen.
nichtjüdische Mächte
. Cr berichtete alsdann
zur Konferenz herbeieilten
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, die biei können nicht solchen Leuten, die gestern noch das Beschlüsse der Zürcher Konferenz nicht in die
Kriegswaisenhäuser
, währenddem doch der Misrachi
Tat umgesetzt
ge¬ orchodoxe Judentum als Fremdkörper im
Oesterreich
und
Litauen
Aguda in Polen,
eine starke Kampagne gegen die
Zeit
zur
selbst
, heute, nachdem sie
gründet hat und über den Plan, ein grandioses jüdischen Volke betrachteten
eröffnete und sich alle Mühe
Konferenz
Zürcher
Ab¬
politischen
seiner
der
irgendwelchen
,
aus
bauen
wahrscheinlich
Waisenhaus in Erez Jisroel zu
, der Orthodoxie ein paar gute Worte gab, die Zürcher Konferenz vor aller Welt zu
Verwirklichung nahe sei, und dem namhafte sichten
, ohne jede Reserve unser Vertrauen her¬ dißkreditieren und ihren ausführenden Organen
. Er ist glücklich, spenden
Beträge zur Verfügung stehen
, die geben. Die einzige Bürgschaft für die Wahrung - - ',der politischen Kommission— Steine in den
daß die Preßburger Konferenz es vermochte
und der orthodoxen Interessen in Palästina liegt nur Weg zu legen. Niemand anders als der Misrachi
korrigieren
zu
Fehler der Zürcher Konferenz
die schwankende Meinung, die sich in der Aguda in einer äußerst machtvollen Entfaltung und selbst führte die Aguda von Zürich nach
Bahn brechen wollte, durch Einlenkung nach rechts Konzentration der gesetzestreuen Kräfte der ganzen Preßburg.
Am Schluffe referierte Herr Botschko über
zu beseitigen und somit die richtige Grundlage Welt.
in
für eine erfolgreiche Arbeit geschaffen hat.
Auf welchem Wege kann die„Agudas Jisroel" die Lage der Schulen und Thoralehranstalten
schilderte
er
Jisroel
Erez
und
Diaspora
der
Diesen Berichten folgt eine lebhafte Debatte. aber ihre umfassenden Pläne in die Wirklichkeit
Bedeutung
kann sie sich eine kräftige deren schreckliche Lage und deren hohe der
Krupernik umsetzen und wie
Basel
Gegen¬
in
Judentum
gesetzestreue
das
für
Preßburg angenommene
etonten, daß der in
schlägt
Redner
?
sichern
Position in Erez Jisroel
dringenden
ließ
und
Zukunft
der
in
und
wart
Kurs der Aguda nicht geeignet sei, die Sympathien vor, die Agudas Jisroel möge die Initiative
, überall Komitees einzusetzen,
. H.Heymann ergreifen, eine orthodoxe Weltkonferenz
aller orthodoxen Kreise zu gewinnen
, ein¬ den Appell ergehen
besorgt
drückte sein Befremden darüber aus, daß die schließlich des Misrachi, einzuberufen
. Wohl sind die für die Mittel um deren Erhaltung den
in
auf,
Aguda
die
fordert
Er
.
sollen
sein
westeuropäischen Rabbinen, die die Majorität der schon manche Versuche gemacht worden, emen
für
Akademie
eine
,
Beschluß
gefaßten
Zürich
Zu¬
ihre
Beschluß
Konferenz bildeten, einem
Frieden zwischen den beiden Organisationen her¬
Wtffenschaft unter dem
stimmung geben konnten, nach welchen solche zustellen
, die aber an dem einen oder anderen Thora und jüdische
Jisroel zu gründen,
Erez
in
„Jabneh"
Namen
, in welchen auch profanes Punkte scheiterten
Thora-Lehranstalten
. Was am grünen Tisch zwischen
durchzuführen.
praktisch
Wissen gelernt wird, von der Aguda nicht sub¬ den Führern selbst nicht zustande gebracht werden
Es fand darauf eine lebhafte Debatte statt,
ventioniert werden dürfen.
kann/ist aber bei einer öffentlichen Konferenz und
der sich die Herren: Rabbiner Korn fein,
an
Herr Rabbiner Dr. Lewenstein und Herr freier Aussprache möglich
. Wer auf dem Boden
Gutglück, Mannes und Krupernik
,
Eiß
Eiß erwiderten auf die verschiedenen Angriffe der Wahrheit steht, hat die Oeffentlichkeit nicht
, daß obiger Beschluß vom rabbint- zu fürchten. Die Zionisten sind im Begriffe, beteiligten und es wurden folgende vom Referenten
und bemerkten
, die lauten:
. Bei eingebrachte Anträge angenommen
schen Rate, dem viele Gebaute hatauro angehören, einen jüdischen Weltkongreß einzuberufen
für die
Komitees
Thoraeines
Gründung
1.
ausging.
diesem Kongreß wird die Stimme der Orthodoxie
Lehranstalten,
und
Jeschtwos
das
Basel
Botschko
Herr
ergriff
Karls¬
Alsdann
wohl wenig Widerhall finden. ( Beweis
3. Errichtung eines ständigen Sekretariates
Wort zum Referate über den gegenwärtigen bad !) Es ist daher eine der ersten Aufgaben
für die Schweiz,
Stand der Aguda.
, den Zionisten zuvorzukommen
der Orthodoxie
Erhöhung der Beiträge um 50 bis 100°/».3.
großen
die
Organisation
über
Herr Botschko sprach zunächst
und in Form einer großen mächtigen
Ins Komitee für die Jeschiwos wurden ge¬
Erfolge der Aguda, die auf organisatorischem auf dem Kongreß zu erscheinen.
, wenn wählt die Herren: Rabbiner Dr. Cohn - Basel,
Die Agudas-Jtsrnel tue ein Unrecht
Gebiet zu verzeichnen find und über die großen
, die die Aguda in der Diaspora, ins¬ sie vom Misrachi verlange, daß er sich von den Rabbiner Kornfein -Zürich, Rabbiner BromAufgaben
besondere in Erez Jisroel, zu erfüllen hat. Als¬ Zionisten trennen soll und sich der Aguda völlig Luzern und die Herren H. Lang - Zürich und
. Denn es ist eine Utopie, so lange E. Botschko -Basel.
dann bespricht der Referent verschiedene Mängel anzuschlteßen
an der Leitung der Aguda. Er wundert sich, der Misrachi nicht selbst die unbedingte Notwen¬
Mit der Leitung des Sekretariats wurde
, als Herr eand. med. Krupernik betraut. Die An¬
daß die Aguda es für gut finde, alle ihre politischen digkeit einer solchen Trennung einsieht
. Die Basis für Verhandlungen den Austritt des träge, in Bern wegen der Schechita ru inter¬
Aktionen der Oessentlichkett vorzuenthallen
, für alle ihre Misrachi aus der zionistischen Organisation zu venieren, sowie dem Zentralrat die Einberufung
Aguda muß den Mut besitzen
politischen Interventionen auskommen zu können fordern. Die Aguda kann sich mit Recht auf die einer allgemeinen orthodoxen Konferenz vorzu¬
, für hinter ihr stehenden großen orthodoxen Massen schlagen
und liegt es im Interesse der Aguda selbst
, wurden auf eine weitere Sitzung ver¬
, stehen doch 80°/« der Rabbinen des Ostens schoben.
alle ihre Unternehmungen vor der jüdischen stützen
. Er teilte und Westens auf ihre Seite, dagegen besitzt der
Orffentlichkeit Rechenschaft abzulrgen
Als Vertreter der schweizerischen Aguda in
sodann mit, daß das Londoner Zentralbüro der Misrachi zahlreiche organisatorische Kräfte in den 45 gliedrigen Zentralrat der Aguda mit Sitz
Agudas Jisroel kurz vor Schluß der Völkerbunds- Amerika und in Erez Jisroel, die der Aguda in Wien, wurde Herr Botschko einstimmig
Versammlung in Genf den telegraphischen Auftrag mangeln. Diese beiden Faktoren müssen sich gewählt.
erteilte, daß die Herren Rabbiner Dr. Cohn- einander ausfüllen und ergänzen.
Herr Mannes -Zürich, sprach sein Bedauern
-Zürich und der
Herr Botschko macht'daher den praktischen aus, das Amt als Präsident der LandesorganiBasel, Rabbiner Dr. Lewenstein
, einen orthodoxen Block zu schaffen sation nicht mehr weiter behalten zu können und
Referent sich als Delegation der Agudas Jisroel Vorschlag
nach Genf begeben sollen, um beim Völkerbund und auf dem Gebiete des Erz^ehungswesens und nachdem die Basler Delegierten die Uebernahme
wegen den Grausamkeiten gegen die jüdische Be¬ in allen Dingen, wo die Religion in Frage der Leitung nach Basel ablehnten
, wurde Herr
kommt, einheitlich mit dem Misrachi vorzugehen. Rosenzweig als Präsident des Landeskomitees
völkerung im Osten vorstellig zu werden.
In Genf wurde dem Referent bekanntgegeben,Jedoch stehe es dem Misrachi frei, in politischer gewählt, sowie die Herren Schterenbuch -Basel,
daß g' eichlautende Memorandums bereits von und wirtschaftlicher Hinsicht mit der zionistischenMannes -Zürtch, Botschko -Basel, Kru, wenn er dieses pernik - Zürich, in den engeren Ausschuß desL. C.
verschiedenen jüdischen Organisationen dem Rat Organisation zusammenzuarbeiten
finde.
besser
für
Es möge der neuen, vom Geiste des Friedens
des Völkerbundes überreicht wurden. Grandrabbi
von
Trennung
jegliche
wird
Misrachi
Dem
, ihre edlen BeLeitung gelingen
beseelten
Herren
den
Ginsburger in Genf gab ihm ein von
Padrrewski und Prof. Aschkenasy unterzeichnetes den Zionisten wohl schwer fallen, weil er sich die strebungen im weitesten Sinne auszuführen.
: Wir werden in
(Anmerkung der Redaktion
Schriftstück zur Kenntnis, worin die völlige materiellen Mittel aus der zionistischst Tasche
höher
Thora
der
Ideal
das
aber
ihm
wenn
holtauf die auf der
eingehend
Nummer
nächsten
der
Gleichberechtigung der Juden in Polen garantiert
und die strengsten Maßnahmen der polnischen als alle Prinzipien gilt, so muß es in erster Schweizerischen Landestagung an den Preßdas „materielle bnrger Beschlüssen geübten Kritik zurückkommen
.)
Regierung gegen allfällige Judenexzeffe zugesichert Linie das Opfer bringen auf
kulturell
auch
Zionisten
den
mit
ihn
das
Prinzip",
werden. Aus diesem Grunde nahm die Delegation
Uew-Dork, 5. Januar . Das New-Uorker
. Die Aguda verfügt einst¬
, verzichten
von einer weiteren Intervention in dieser An¬ verbindet
Journal" schreibt:
besitzt aber „Morning
,
Geldmittel
große
über
nicht
weilen
gelegenheit Abstand.
Jsroel ist in Amerika nicht sehr
Agudas
„Die
Reichtums,
geistigen
Quelle
unerschöpfliche
eine
Herr Botschko kam dann auf die von Sokolow
unter Leitung von Rabbiner
trotzdem
,
bekannt
sollte
sein
wichtiger
viel
Misrachi
dem
doch
das
der Misracht-Delegation in Basel bezüglich der
eine Aguda-Abteilung in New-Iork
Joffe
A.
.
S
andere
das
auch
wird
Organisation
guter
bei
und
Agudas Jisroel gemachten Aeußerungen zu
, aber im Osten Europas ist Agudas Jis. Der Referent kam dann auf besteht
. Herr Sokolow gestand endlich ein, daß nicht ausbleiben
sprechen
große und tüchtige Organisation. Cs
eine
roel
sprechen
zu
Preßburg
in
Konferenz
seitens der zionistischen Organisation gegenüber die Aguda
keine Kleinigkeit in unserer Zeit, bespielSweise
ist
beiden
den
zwischen
Parallele
eine
zieht
und
der Aguda Fehler begangen wurden und fordert
irr Zürich und Preßburg und stellt in Polen in hunderten von Ortsgruppen mehr
die Aguda zur Mitarbeit auf, allerdings erst dann, Konferenzen
fest, daß die Preßburger Konferenz als 100000 Mitglieder zu bekommen und tau¬
Bedauern
mit
nachdem die Aguda ihre Klage vor die OeffentAguda und anderen Organi¬ sende von Schülern in Chadortm und Jeschiwas
zwischen
Kluft
die
lichkeit brachte und nachdem die Zionisten ihre
, den ortho¬
. An sich ist es schwer
und einen viel zu exirencen zu versorgen
erweiterte
sehr
sation
, das große Werk des Aufbaus
Ohnmacht einsehen
Organisation
eine
in
Durchschnittsjuden
doxen
Zeit,
einer
zu
hat,
eingeschlagen
rechts
Weg nach
von Erez Jisroel selbst durchzuführen und die wo
, aber erbleibt dafür auch ihr
wir den Frieden so bitter nötig haben, es sei hinein zu bekommen
fortwährende wachsende Kraft der Gesetzestreuen
andere Kreise. Wir sehen
als
treuer
sicherlich
, daß mit dem Bei¬
. Schon mehr wie einmal wurde die aber die Hoffnung öÄrechttgt
konstatieren
der Wettbewerb zwischen
daß
,
Amerika
in
auch
neuer
ein
Englands
Massen
orthodoxen
der
tritt
Orthodoxie von zionistischen Versprechungen ge¬
rc. viel größer ist,
Chewraus
einzelnen
den
den
Weg
einen
und
hereinströmen
Geist
versöhnender
. Trotz vielfacher Zusicherungen der Or¬
täuscht
den nichtreligiösen jüdischen Verbänden,
unter
als
wird.
ebnen
Frieden
zum
thodoxie gegenüber unterstützten die Zionisten
Anderseits polemisierte der Redner gegen den aber wenn eine „Schul" einmal organisiert ist,
immer noch mit breiter Hand ein dem Thoragrist
, sie habe die dann bleibt sie durch Jahrzehnte aufrecht. Nim
, der die Aguda beschuldigt
Misrachi
Schulwerk . Wir
feindlich gesinntes
über

Me zahlreichen

H.
- und
E.Heymann
5»err
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ist Agudas Jisroel die einzige jüdische Körper¬ Cassel: Jugendgruppe 24.
Dr . Rothschild 10.
schaft, die aus wirklichen„Schul-Juden" besteht. Dinslaken:
Wenn diese„Schuljuden
" nicht die Mehrheit der Eschwege: Ludwig Goldschmidt 60.
a . M. : Joseph Wohlfarth zum Jahrzeits
amerikanischen Iudenheit bilden, so sind sie doch Frankfurt
tage (21. Tewes ) seines Großvaters R . Israel
sicher eine große Mehrheit derjenigen Juden,
Wohlfahrth s. A.
Dr . I . Jeuchtwanger 200.
die sich überhaupt um die Jüdischkeit kümmern Fürth: Frau Landau,54,10,
Sammelbüchse 10.
und sie sind zweifellos der Kern der Gesamt¬ Fulda: Erna
Bacharach 10.
heit, auch wenn sie nur ein Zehntel des ganzen Gailtngen: Moritz Hasgall
, zur Hochzeit von Rath
Dr , Kohns Tochter Franziska 20.
Judentums wären. Sie kennen selber ihre
eigene Stärke nicht in Amerika, und es Großkrotzenburg:
durch Lehrer Emanuel 7.
bedarf des Weckrufes der Augudas Jisroel um H a l be r sta d t : Moritz Reichenbach, zur Jahrzeit seines
sel. Vaters 16. Kidlew 20, Versteigerung des
die frommen Juden in Amerika zum Schutz für
Benchens am Chanuka-Festabend des ältesten
ihre heiligsten jüdischen Interessen zusammen zu
Esra -Zuges 60, Franz Goldschmidt, Sammel
schließen
. ' Wenn eine richtige Delegation hier¬
buch 33,50, W, M. H., gratuliert I . H. zur be¬
her kommt
, so wird es ihr leicht sein, eine große
sonderen „Sechis " 10, Frau S . Bachmann, zum
17. Tewes 10, dieselbe zum Brismilo bet ihrer
Zahl orthodoxer Männer an der Ausbreitung
Schwester Elsa 5, Goldschmidta. d. Weiden gra¬
der Aguda in Amerika zu interessieren und hier
tulieren Meta Wurzmann und Curt Neichenbach
wird es sich noch mehr wie auf anderen Ge¬
10, Jos . Wahl kondol. Gotthold Ehrentreu 3.
bieten zeigen, daß Amerika das Land der unbe¬ Hersfeld:
durch Lehrer Landsberg: Wetterhahn 20,
grenzten Möglichkeiten ist.
Gebrüder Klebe 20, Blumenfeld 20, Karl Tannen¬
baum 10, Lehrer Landsberg 30, zusammen 100.
Auch an Arbeit wird es der Aguda hier in
Amerika noch weniger fehlen, wie in Europa, Hellste dt: Hermann Adler 10, Gesammelt bei einer
Familienfeier von Adolf Strauß in Gerbstedt 10.
Arbeit die ihrer wartet und die zur Befestigung
der Grundlagen des jüdischen Lebens in seinem Homburg - Pfalz: Heimich Levy 100.
Bankprokurist Leopold Haas 50, Durch
neuen Heim unbedingt erforderlich ist. Wird ja Karlsruhe:
Rabbiner Dr . Schiffer 364.
in einigen Jahrzehnten voraussichtlich die Mehr¬ Kiel: S . Berghoff 50.
heit der gesamten Iudenheit in Amerika wohnen. Königshütte:
Emanuel Rosenthal sammelte 10.
Will die Aguda diese Aufbau-Arbeit leisten, so Landsberg: Augenarzt Dr
. Frank 65.
muß sie allerdings Sympathie und Verständnis Land
st uhl - Pfalz:
Durch Lehrer Heinr. Lion, Teil
zeigen für alle Klassen Juden, Sympathieen für
einer Chanuka-Sammlung der Schüler Fritz
alle Bewegungen
Abraham und Trude Koch 30.
, die nicht zerstörend wirken und
Wohlwollen vor allem für die Besiedlung Erez Leipzig: Durch einen Esräer 18.
Jisroels als Grundlegung für einen durchschla¬Mannheim: Ungenannt , Spielgewinn am ChanukaAbend des Lernvereins Jeschurun 27, Moritz
genden Erfolg ihres Wirkens.
und Alfred Kalter, statt Blumen an die Familien
Eppstein und Herbst, zur Ankunft des Stamm¬
halters 20.
München: Durch Ortsgruppe von Herren Fett und
A. Aguda-Hauptfond.
Wiesel 1000.
Fulda: Nachträgliche
(
Spezifikation) Firma Stern,
Niederaula:
Jugendgruppe 24.
Sackfabriku. Siegfried , Max Stern 1000, Mayer
Niederstetten:
Israelitische Gemeinde 100.
Nutzbaum (frühere Sammlung ) 320, Ansbacher
u. Kugelmann 20O, Louis Fulda 200, Gustav Nürnberg: durch Julius Sichel 4810, durch
denselben
Birnbaum 200,- Gebrüder Baum 200, Siegmund
Plaut 200, Gebrüder Katzmann 200, Markus
Sprendlingen:
Lehrer
Kaufmann 10, Derselbe,
Gottlieb 150, Jonas Eschwege 100, Ch. Friedmann
Vüchsenleerung 8,50, durch denselben von seinen
Brüdern 15.
100, Gabriel Eschwege 150, Meier Nutzbaum
(Königstr.), 100, Sally Nutzbaum 100, Lipmann Sulzbach , Saar: A . Rebhuhn 50.
Katzmann 50, B . Birkenruth 50, Dr . Stern 50, Tirschenreuth:
Leopold Grüner 20.
Feist Rapp 50, A. M . Nutzbaum und Bruder 200,
Treuchlingen
:
N.
N . 50.
Josef Stiebet 50, Heine Freund 20, Frau Stern
20, E. Goldberg 20, Sigm . Moses 20, Herbst¬ Treysa: Durch Jugendgruppe von Dr . Leon Rotzmann 5.
mann 20, Josef Stern 50, Jakob Blumenthal
100, M. Werlheim und Bruder 100, Josef Nuß¬ Wandsbeck : I . M. 10.
baum 50.
Ungenannt 100.
Gersfeld:
Gebrüder Wahlhaus 150, Viktor Goldner Wiesbaden:
100, S . Katzmann 40, Grünebanm 20, I . Wahl¬ Würzburg: Esra dankt dem Halberstädter CSra für
Besorgung der Noten usw. 10.
haus l 10.
Hers selb: Josef Bachrach 300, A. Löwenbcrg 100
6. Marken-ErlöS:
Hugo Blumenstiel und Schwiegersohn100, Bankier
Breslau
:
Clara
Goldsteiu, 60.
Hahn 100, Hirsch Blumenstiel 60, Julius Oppen¬ Ellingeu
: Frau Mar Gutmanu 50.
heim 50, Schmidt 50, S . Hahn 50, Leo Katzen- Fürth:
(C. Felsensteiu) 150
' stein 50, Adolf Levi 30, M. S . Nutzbaum 25, F u l öci: Jugendgruppe
Joses Stern 100.
I . Nutzbaum 20, M. Kneip 20, Belozer 10.
Hamb u r g - A Ilona: Jugendgruppe 577.
Rhina: Durch Dr , Franke : Selig Vachrach 100, Nathan
Halberstadt:
Zur Hochzeit Franziska Kohns 45
Nußbaum II 50, Seckel Klebe 50, Levi Bachrach
zur Verlobung Meta Wurzmaims 110.
40, Sally Klebe 30, M. H. Katzenstein 40, Nathan
H fln n -Otter : I . Danziger 30.
Nußbaum III 30, M . Bachrach II 30, Meyer
Nt ainz: Jugendgruppe
100.
Katzenstein IV 20, Feist Katz III 20, Salomon
M fln n h e i m : Ortsgruppe 40.
Klebe 30, Samuel Katzenstein 50, Moses Bach¬ M arbu r g: Oberlehrer Berget 100.
rach III 40, Simson Katz 40, Josef Katz 20, Mergentheim:
Rabb . Tr . .Kahn 5.
Samuel Klebe 21, Emanuel Blumenthal 20, N ü r n b e r g: Max Rathaus 76.
Josef Klebe III 15, Simon Nußbaum 10, Jsak
C. Für den Osten:
Katzenftein 10, Victor Victor 10, Joses Nutz¬
Alsfeld: M . Levi u. Co. 10.
baum 5, Bernhard Katz 20, Josef Klebe 4.
Cassel : N. N. 20.
Schenklengsfeld:
Selig Tannenbaum 50, Beruh.
Eöln: Max Cohen -50, Fritz Cahen gesamm. durch
Löwenberg 30, Albert Plaut 20.
Jugendgruppe Hersfeld bei Bismilo Landsberg
Ansbach: Distriktsrabbinat zur Hochzeit Kohn-Seeund Brismilo Hosmann 150.
berger 30.
Dinslaken:
Dr . Rothschild 10.
Berlin: Otto
Kraft 1000, Levy Lichtenberg 500, Heltstedt:
Herm . dldler 10.
KommerzienratNorbert Levi 1000, Japhet SundKarlsruhe:
durch Rabb. Tr . Schisser, Teil einer
heimer u. Co. 100, Bankdirektor Goldschmidt 500,
Sammlung 3000.
Kommerzienrat Gerson Simon 300, Direktor Kiel: Bon Hochzeit Berqhosf- Berlenthal 360, S.
Ginsberg 500, Direktor Weyl 500, Adolf Sachs
Berghoss 50, N. N. 5.
u. Hans Warschauer 500, Leo Wreschner-Neukölln Nca n it h e i m: durch Sieg in. Würzburger: Sigmund
200, Dr . Brasch 10, Paul Jürstenheim 200, Dr.
Strauß 100, dt. dt. 50, Max Ntarx 50, Otto
Walter Rathenau 200, Direktor H. Peierls 200,
Simon 200, Berthold Strauß 50, Josef Würz¬
Gebeimrat Deutsch 200, B . Roos 256, JereSlaw
burger 200, Sigm . Loeb 200, Moritz Wolfs
u. Grünbaum 500, Dr . Grünfeld 500, Karl Cohn
200, Arthur Traut manu 20, dt. dt. 50, Fritz
500, Direktor Curt Sobernheim 1000, Heinrich
Roseuthal 30, Hermann Würzburger u. Co. 100,
Peterls 200.
N. N. 50, David Weitz,
»200, S . Mendel 500,
Heinr. Halbreich 50, Bodenheiin u. Co. 100,
Braunau:
I . Sützmann 50.
N. N. 20, Hermann Mouatt 100, von Hochzeit
BraunSbach: Julius Witzmann 18.
Moses Halle-Nürnberg mit Paula Kap 235
Breslau: Benno Sklarz für Jsmar Sklarz -Stistung
zus. 2505.
100, Emil Breslauer , gesammelt auf der Hochzeit Prenzlau:
S . Hirsch 150.
Siegbert Hartmann mit Paula Glusktnos 156,10, Würz bürg: Esragruppe , Teilerlös der EhanukaEmil Breslauer 19.
feier 50.
j

Spendenliste:

Nsrautwertliche Astzaktisn: Rabbiner Dr . P , Kohn , G. Ehrmann

, Z. Sänger

3. Februar 1921.
D. Palästina -Fond:

Braunsbach:
Julius Wißmann 100.
B r e s l a u: Emil Bros tarier 10.
Elli n g e n : Frau Max Gutmann 50.
G r v ß -' S t r e h l i tz: Tr . S . König 200.
G rvßkrotzenb u r g: durch Lehrer Cmannel 75.
Halle - Saale: Ludwig Halberstadt zu seiner Bär¬
in izwo 20.
Karlsruhe:
durch Rabb. Tr . Schiffer: Bon Hoch¬
zeit Josef Plaut -Gella Weil 100, von Verlo¬
bung Hanna Strauß -Moses Gvloschmidt 132,
von Hochzeit Hanncheu Strauß mit Muses Gold¬
schmidt 100.
H a l b e r st cro t : Rosch Chodesch Kislew-Spende, Rest
304, Jos. Bcrer seu. 220.
K crt t o w i tz: Durch H. Sichel-Breslau von Frarr
Bruno Altmanu 50.
Kiel : N. N. 3.
Land s b erg: Augenarzt Tr . Frank 35.
Leipzig: A . Rechtmann 15 Silbermark vor« Pidjcn«
habeju.
M crn n h e i ni : Ungenannt 100.
Atü n che n: L. I . Jacob zu Chauuka 25.
Oldenburg:
Lehrer Mahberg 5.
Würz bürg: Esra , statt Telegramme 5, G. U. 5.
E. Thora -Fond:

Dinslak e n: Dr . Rothschild 10.
Fürth: Durch Jugendgruppe 20.
Hettftedt:
Hermann Adler 10.
Wilhelmshaven:
Josef Wetzler 10.
E. JugendorganisaLion:
Würz bürg: Durch Ortsgruppe N. dt. 60, Js.
Dfluger-Marktbreit 10, G. U. 5.
F r a u lfurt a . M. : Frau Else Gottllieb 5, R.
Felseusteirr 29, zur Deckung des alten Defizits:
dt. dt. 200, dt. dt. 200, dt. dr. 2500. N. N.200
S p i e l g e rv ui n e: dt. dt. 10, Familie Hugo Cohn
16,50, Hirsch Nterkiu, Leipzig 50, Frau Helene
Büchlcr, Breslau 10, Tr . Oppenhein.er, Mainz
20, Frl . Käthe Groß, Berlirr 5, Mar Frankel,
Berlin 25, Gustav Leviu, Berlin 10, Kurt
Vogel, Mainz 20, Geschw. Kober, Breslau 100.
Dr. Halberftadt, Berlin 20, Karl Ludirowsky
Breslau 10, Henry Pelz, Hamburg 50, David
Still , Mainz 30, Rofi Gottgetreu, Berlin 3,60,
Amalie Roseublüch, Mrth 25, Marcus Moritz,
Mainz 46, Jugendgruppe Würzbnrg 23, Spiel¬
abend des Organisat.-Berbaudes 25.
Rosa Abraham, Köln 5, Dr Moses Auerbach,
Köln gratuliert zur Hochzeit Nathanreu Hal¬
berstadt 5, Frl . Cilla Friedinarrn, dlrrtwerpen
anläßlich ihrer Verlobung 25, Frl . Frederike
Drehsuß, Basel 100, Spenden gesammelt auf
dem Fuldaer Bezirkstag 120, jüdischer Bildungsvereiu Borken 170, Rabb. Dr. Leo Cahn,
Fulda 1000.
Darm sta dl: Telegramm -Ablösung Hochzeit Ternburg: Herr Jacob Sender, Darrnstadt 5, M.
Herrschte5, Joses Sender 2, L. Hirsch 2. bei
derselben gesammelt: 86.
Bankier Hahn, Hersfeld 50, Rtser. M. Rapp
Fulda 50, Meier Katz 2, Gesberg 60, durch
Joses Stern , Fuloa 64, Frl . Maria DoruFürth, Spielgewrrm 10, Älfreo Koppenheim,
Breslau 20, Joel Rein, .Köln 5, L. F., Fürth
50, D. Fverder, Breslau , Kantstr. 59, 1. 10.
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Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
Inhaltsübersicht
1. Zur Tagang des Schweizerischen Gruppenvorstandes.
— 2 . Agudas Jisroel
und Zionistische Organisation.
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Wie wir vernehmen , hat der Aguoovcrtreter
in
Niederland , Tr . Jonas
Simon , Kenntnis
genommen
von der Konferenz
zwischen Herrn
Oberrabbiner
A . S . Onderwyzer und Prof . Weizmann . Tr Simoi
hat sich nach der Konferenz nach Frankfurt
begeben,
um mit den leitenden Perfonen zu beraten über die.
durch die Agudo einzunehmende
Haltung
in dieser
Sache . Tr . Simon selbst ist, nach unserem Wisten , nicht
ablehnend gegen eine Besprechung zwischen den zio¬
nistischen und agudistischen Führern.
Tas
Hauptorgan
der Agudo ,
der Mainzer
Israelit , ist dagegen weniger zugänglich . Noch in der
jüngsten Nummer war konstatiert , daß ..die zionisti¬
schen Leiter in den letzten Wochen scheinbar
ohne
durch die Umstände gezwungen zu sein , ein b ' solideres
Verlangen nach Uebereinstimmnng
mit der Orthodoxie
zeigten, " meldet das Blatt
den ofsizrellen Verlauf
von der Zusammenkunft
zwischen unserm Oberrabbiner
und oem Herrn
Weizmann , sowie das
auck in
unserer Nummer
vom 14 . Januar
ds . Is . ausge¬
nommen
war .
Wie man weiß , hat Herr W ' izmann erklärt , daß er versuchen will , mit oer organi¬
sierten nichtzionistischen
Orthodoie zur Nebereinftimmuug zu kommen , vorausgesetzt , daß von der Agudas
Jisroel
der Wunsch hierzu an die zionistische Or¬
ganisation
bekannt
gemacht wird.

Schweizerischen
Gruppenvorstandes.

Zur Tagung des

Zu dem in der vorigen Nummer der „ Blätter"
veröffentlichtenBericht
desSchweizerischenGruppenvorstandes
der „ Agudas
Jisroel " über deren
Sitzung
am 2 . Januar
sind uns eine Reihe von
Zuschriften zugegangen , die im Wesentlichen über¬
einstimmend
der Verwunderung
Ausdruck darüber
verleihen , daß von den Leistungen der Schweize¬
rischen Landesorgantsatlon
selber im abgelaufenen
Kalenderjahr
nichts
berichtet wird , wir hoffen,
noch eine Ergänzung
in diesem Sinne
unseren
Lesern
bieten ^ u können . So
schweigsam
der
Bericht
über die Leistungen
ter schweizerischen
Organisation
hinwegblickt , so beredt ist er in der
Würdigung
und in der Kritik der allgemeinen
Agudatätigkett ,
insbesondere
der
Preßburger
Beschlüsse , nur
scheinen
die Kritiker
nicht in
Preßburg
gewesen
zu fein , sonst hätten sie sich
davon
überzeugt , daß die Majorität
der dort
anwesenden
Rabbiner
nicht
westeuropäisch war,
und daß ferner
der Preßburger
die talmudische
Ausbildung
bezügliche Beschluß
fich lediglich auf
Jeschiwaus,
nicht
aufChadorim
bezieht . Daß
es aber — soll die Thora nicht , Gott behüte , in
Israel
verlöscht
werden
— solcher
Anstalten
bedarf , die lediglich dem Thorastudtum
gewidmet
sind , ist bis zum heutigen Tage durch die Art
oes westeuropäischen
Lamdonus
— nicht widerlegt,
sondern nur bekräftigt
worden . In Bezug auf
die Stellungnahme
zum
Misracht
hat
Herr
Botschko das nämliche gewünscht , was die Leitung
der Aguda bereits
erfolglos
versucht
hat,
nämlich den Misrachi aufzufordern , gemeinsam mit
der Aguda einen neutralen — weder zionistischen noch
agudisttschen — orthodoxen Block zu bilden , dessen
Aufgabe
die Förderung
des orthodoxen
Schul¬
werks in Palästina
sei . Noch vor der PreßburgerKonferenz
hat der M isrächt
diese Aufforderung
ebenso
ab gelehnt
wie
er dieses neuerlich in
London tat . Als unabweisbare
Konsequenz davon
wurde in Preßburg der Beschluß gefaßt , selbständig
vorzugehen . Wir
stnd überzeugt , daß
unsere
Schweizer Freunde
prinzipiell , wie sie dieses auch
aussprechen , im Zionismus
eine Förderung
des
dem Thorageiste
feindlich
gesinnten
Schulwerks
erblicken , und darum
ihrerseits
den Zionismus
zu fördern
— auch sud nomins
Misrachi
—
selbst auf die Gefahr
hin für unrecht erachten,
daß die gute Zensur
der „ Jüdischen Presse " für
die „freien Schweizer " sich verschlechtern würde.

Aufmerksamkeit
verdient
ebenso , daß das agudiftlsche Hauptorgan
auch nach den vielen schlechter
Erfahrungen
sich prinzipiell
nicht ablehiend
zü einer
Aussprache mit der Zionistischen Organisation
zeigt,
obgleich , im Gegensatz zu Weizmann , \k sieb nicht zun:
Zionismus
wenden
wird , aber
abwartet , welche
Vorschläge man von zionistischer Seite machen wird.
Wir wollen
jedoch unsererseits
erklären , daß wir
betreffs Aussicht aus Zusammenarbeiten
zwischen der
zionistischen und orthodoxen Organisation
etwas skep¬
tisch gestimmt sind.
Wenn dieses bereits
von der Zufannn , narbeit
zwischn dem Zionismus
und einer Organisation
wie
die Alliance gilt , so ist das besonders der Fall bei
einer eventuellen
Zusammenarbeit
mit der Agudo,
welche umfassend abgrenzt
das Wewi des Juden¬
tums , die Heiligkeit der Thora , die Sendung
vor
Israel
und das Auftreten von Israel
in der Welt¬
geschichte, die von der zionistischen Organisation
so
himmelweit
abweicht .
Tarnm
wird man bei der
Zusammenarbeit , falls sie zustande kommen soll , aus
fast unüberwindlich ' Schwierigkeiten
stoßen .
Will
die Agudo doch das Risiko auf sich nehmen , so trägt
sie selbst hierfür
die Verantwortung.
Wenn dennoch eine gemeinschaitliche
Aktion für
den jept Zionistischen AnfbausvndS
—, denn darum
handelt
es sich doch —, zustande kommen sollte,
dann wird der Teil der nichrzionisttschen Welt , der
hierzu bereit ist, tu jedem Fall gut festgesetzte Be¬
dingungen
stellen müssen , woraus
zu ersehen
sein
muß , daß „jüdische Volk " mit dieser Aktion sich nicht
von seiner Tradition
entfernt , die ihm die Pflicht
auierlegt , gute Staatsbürger
und gute Juden
zu
sein . Weiches die Bedingungen
sein müssen , hoffen
wir in einem folgenden Aussatz aizugeben.
Wir zweifeln nicht daran , daß die Londoner
Zentrale
der „ Agudas
Jisroel " an die vom
Amsterdamer
Oberrabbinat
angeregte Frage nicht
ohne engste Fühlungnahme
mit den Landes
-Organisationen
herantreten
wird , und wir
hoffen , daß auch unser Gruppenverband
eben¬
sowohl wie die großen Agudaverbände
im Osten
Gelegenheit
haben werden , ihre Meinung
in die

Ziöroel
Zionlfilsche Organisation.
AgubaS

und

Tas
sehr geehrte Frankfurter
Organ
bemerkt
hierzu : „ Wir glauben nicht , daß die Agudas Jisroel
sich beeilen wird , oen Andeutungen
von Pros . W.
Folge zu leisten . Mehr als ein Jahr hat das zio¬
nistische Zentralbüro
alle Bemühungen der Orthodoxie,
zu einer Verständigung
in Emigranten - und Paßange -legenheitcn zu kommen , mit konsequenter Nichtachtung
oder
mit
nichtigen
Ausflüchte r vereitelt .
Tie
Agudas Jisroel
hat dieses Verhalten der Zionistischen
Organisation
mit dem Beschlüsse beantwortet
daß
die Agudas Jisroel
Leitung selbständig ihre Wege
gehen wird und sich in ihrer positiven Arbeit , nicht
länger durch ewige Unterhandlungen
lähmen lassen
wird . Man wird nun dieserseits abzuwarten
haben,
welche Wünsche der Zionismus
aus dem .Herzen hat ."

Wir
finden im Amsterdamer
raelitsche
Weekblaad"
folgende
Ausführungen:

„ N i e u w Jsbeachtenswerte

Wagschale zu werfen . Sehr wünschenswert
wäre
die rasche Konstituiernng
des „ Zentralrates
".
Man
begreift
wohl , daß die neue Londoner
Leitung etwas Zeit
haben muß , um sich in die
Geschäfte
klnzuarbeiten , aber wir fürchten eine
schwere Schädigung
der Aguda Interessen , wenn
das Provisorium
einer
Weltorganisation
ohne
legales
Beschlußorgan
länger andauert.

Aez Zisroel-

Palästina.

Im palästinensischen
Staaisrat
Hot Tr . Sa lim
vom Standpunkte
der Araber
dagegen protestiert,
daß auf den Palästina - Briefmarken
neben der Be¬
nennung vn: i in
jüdischer Ouartschrist
auch noch
die hebräischen Anfangsbuchsten
als Abreviatur
für die Bezeichnung StnP ' pK figurieren . Wenn vor
zwei Tausend Jahren
Palästina
so genannt wurde,
war es doch auch als „ Land Kanaan " und als das
„Heilige
Land " bekannt .
Tavid
I e l i n von jü¬
discher Seite protestierte gegen den Namen „ Palästina"
als offizielle hebräische Bezeichnung unter Anführung
von Beweisen aus dem neuen Testament , aus der
Talmudifchen Konkordanz von Kassovsky
und aus
nichtjüdischen geographischen Schriften , daß seit mehr
als 2000 Jahren
nur „Erez
Jisroel"
der Name
dieses Landes war . Ter .High Kommissioner , Sir
Herbert Samuel,
führte
aus , daß ihm bei Fest¬
stellung dieser Bezeichnung bekannt war , daß in der
hebräischen
Sprache
nur
Erez
Jisroel
als
Hauptnamen
gelte .
Aus praktischen
Gründen
jedoch, ' weil dieser Name in der großen Welt nicht
geläufig ist, habe er den bekannteren Namen „ Pa¬
lästina " in hebräischen Schriftzeichen aufdrucken lassen,
dabei aber
die Anfangsbuchstaben
*'-'x htnzugefügt,
von denen jeder Schristkundige
lveiß , daß . hier Erez
Jisroel
gemeint
sei . Ter High Kommissioner ist
noch immer der Meinung , daß diese os,izielte Doppel¬
bezeichnung gut gewählt fvi.
In der nächsten Sitzung
Diskussion über diese Frage

soll oer Staatsrat
fortfetzen.

die

Daß der Name „ Palästina " von „ Pelischtim"
(Philistäervolk ') abzuleiten
ist, unterliegt
wohl keinem
Zweifel . In den einschlägigen Forschungen wird die
Ansicht vertreten , daß dieser Name auf Kaiser Hadrian
zurückzuführen
fei . Tiefe Annahme
ist nicht stich¬
haltig . Im Propheten
Zephania
2,5 aeißt es aus¬
drücklich : p # sprb oa 'Sy ' n nan dtto U '
San wv
etspSb Bewvhner
„
des
Landstrichs
am
Meere,
Volk der Kreter!
Des
Ewigen Wort über Euch
K a n a a n , Land der P h i l r st ä e r " .
In
dieser
Weissagung
find auch die Städte
der Pe lisch tim
namentlich aufgeführt . Tie Benennuig
„ Palästina"
oder „ Land der Philistüer " erfährt
also hier eine
geographische Einschränkung
und kann in dieser
Betonung
aus das jüdische Erez Jisroel , also auf
das damalige
und heutige
Gesamtvalästina , keine
Anwendung
finden , lieber den Ursprung
der P>
lischlim und deren Stammsitz
sind die "Meinungen
nichtjüdischer Forscher sehr verschieden . Tie zerstreuten
Angaben
des jüdischen Schrifttmus
geben darüber
recht interessante
Ausschlüfse .
Die Insel
Kreta
war wohl der Stamnrort
der Pelischtim , bezw . der mit
ihnen verwandten
K a p h t o r i m.
In
den ersten
biblischen Aufzeichnungen wird berichtet , daß Mizraim
(Egypten ) und Kanaan
(Palästina ) von den Nach¬
kommen der gleichnamigen
Entelsöhno Noas bevölkert
waren . Tie Pelischtim bezw . Kaphtorim lverden hier
zum Völkerstamm
der Egypter gezählt . Bon diesen
rvird irr Teuteremvnium
2, 23, folgendes berichtet:
„Tie
Awim (nach Nachmanides
ist hier von dem
Volksstamm
Ehiwi die Rede ), welche in Gehöften
bis Asah wohnten , haben die aus Kaphtvr
ausgezogenen Kaphtorim vernichtet und sich an ihre Stelle
niedergelassen ." Auf dieses Ereignis
weist hin der
Prophet Amoö 9. 7 : „Habe ich doch Israel
aus dem
Lande
Egypten
geführt , wie oie Vechchtim
aus
Kaphtor ."
Tie kriegerischen Beziehungen
der Philistäer zum
jüdischen Volke setzten jedoch erst gegcn Ende der
Richterzeit
ctu und das hat fttn » historisch * B *-

gritndun
-,
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Glätte

Landes, als provinzialen Bestandteil
Tie Berührungspunkte dieses Volkes mit den \ des heiligen
syrischen Staates , der seinerzeit das heutige
Abrahamiden sind nünrlich viel älteren Datums . In jj eines
Syrien und Palästina umfaßte . Tie zeitweilige An¬
den ersten Blättern der biblischen Geschichte wird
wendung des Namens Palästina in nichtjüdischen
mit
Pelischtim,
der
König
der
Abimelech,
daß
berichtet,
Schrifte :r hatte weder eine historische noch dm wissen¬
dem Patriarchen Abraham ein förmliches Bündnis
oder staatsrechtliche Grundlage . Syrien
schaftliche
abgeschlossen. Ter König der Philister residierte in
bilden heute völkerrechtlich zwei v :rPalästina
und
Gazaa.
oder
Asa
Gerar , rn nächster Nähe von
mit selbständiger und staatsrecht¬
Begriffe
schiedcne
), welches unter englischer
In Beer Seba (Birseba
lich von einander getrennten Jnterysensphären . Tie
Herrschaft eineni neuen Aufschwung cntgegengeht,
offizielle hebräische Benennung des englischen Man¬
wurde der Friede mit größter Feierlichkeit besiegelt.
datsgebietes kann nur „Erez I i s r o e t" lauten
Nach der biblischen Deklaration wuroen drei Gen>
urrd diese macht auch die Nebenbezeichnung „ Palästina"
rationen sür absolute gegenseitige Bündnistreue durch
in hebräischen Buchstaben vollständig überHüisig, indem
Jsak,
Patriarchen
oein
Mit
.
heiligen Eid verpflichtet
die errglische Aufschrift vollständig genügt.
hierfür
hat
gewohnt,
Pelischtim
Lande
der lange Zeit im
Rabbiner I . H o r o v i c z , Jerusalem.
bekräftigt.
Erd
der König dieses Bündnis durch einen
Ter Heerführer des Philisterkönigs sagte dem Pa¬
triarchen : „Tu sollst uns nichts Böses tun , wie wir
Auch eine
Tich nicht berührten und Dir nur Gutes erwiesen
haben." Es scheint, daß die alten Matronen es mit
„Zweck der AgudaS Jikroel ist die Lösung der je¬
den BündnisvertrLgen sehr ernst genommen haben.
weiligen jüdischen Gegknwartsausgaben im Sinne der
Bei Abraham , Jsak und Jakob und ihren Nachkommen Thauro "! — So stehtS überakl, so ftehis auf den
war dies der Fall . Das alte Schrifttum stellt fest, Markenheitchen, den Agudotekegrammcn. Aber recht
daß es zwischen den Philistäern urrd Hebräern infolge
verstehen müßt ihrs, was eS heißt: „Jüdischer Gedieses Bündnisses bis zur Richterzeit ke.u : Reibungs¬
famth itsausgaben". Glaubt ihr aber, Agudas JiSroel
flächen gegeben habe. Beirn Auszug : aus Eghpten
hätte ihre Schuldigkeit voll und ganz aetan, sie würde
auch all ihren Pflichten genügen, wenn sie Ortsgruppen und
sollten nach der Ueberlieferung der Israeliten
durch das so nahe gelegene Philisterland nicht ziehen. Landesverbände gründet und so auf ihre propagan¬
Ein eventueller Krieg mit den alten Bundesgenossen
distische Ausbreitung bedacht ist, wenn sie im Ostcn
mußte vermieden werden. Geg ^n Ende der Richter¬ unendlich grausames Leid zu lindern sucht durch mutigen
zeit scheint die Bünduisperiode .abgelaufen zu sein
Kampf gegen die materielle Notlage unserer oftund da hebt auch die Unterdrückung des jüdischen jüdischen Brüder , durch liebevolle Aufnahme und echt
beachtenswertes
Als
.
an
Volkes seitens der Pelischtim
jüdische Erziehung der bedauernswerresten der Kriegs¬
Moment —- obwohl zur Hauptfrage nicht gehörig — opfer, der Kriegs- und Pogromwaisen , wenn sie
sei daran erinnert , daß ihre Kriegstüchtigkeit es
geistige Not zu lindern sucht durch Sicherstellung der
verhinderten , daß ein Schmied oder Schlosser sein
Jeschrwaus? Glaubt ihr, Agndas JiSroel hätte ihrer
Handwerk im jüdischen Gebiete betreibe . „Die He¬ Pflicht genügt, wenn sie darauf bedachti >, daß Erez
bräer könnten sonst Schwerter und Säbel machen."
Jisroel „unser" Erez Jisroel wi d, daß sie un¬
Und von ganz Israel ging man zu den Pelischtim
bekümmert um Maßnahmen und Vorgehen Anders¬
wirtschaftliches
allerlei
und
Hacken
unk Pflugzeuge,
gesinnter den von ihr als richtig erkannten Weg fortSchlacht
großen
der
In
Gerät anfertigen zu lassen.
setzi? Meint ihr, AgudaS JiSroel hätte ihre Ziele
(der
Saul
mit den Philistäern hatten nur König
, wenn sie außer den eben erwähnten Aufgaben,
erreicht
erste Köniä Israel ) und sein Sohn Jonathan ein
sorglich auch darauf bedacht ist, ihre Stellung und ihr
Schwert . Tiefe Methode (Entfernung der SchmiedeAnsehen nach außen zu wahren ? Wird erwa dieser
und Schlosserwerkstätten des Feindes ) scheint in den
ganz n umfangreichen Tätigkeit dadurch die Krone
Kriegen des Altertums eine bedeutende Rolle gespielt aufgesetzt, wenn man noch die Gehässigkeiten und Ver¬
zu haben . Von der Niederringnng des jndäischen leumdungen unserer Parteigegner und die jüdischen
Reiches unter Nebukadnezar berichtet Jeremias zwei¬ Geist verletzenden Schandtaten — „registriert" ? Javon Jeru¬
mal , daß zu den ersten Wtransportierten
wohl, „registrieren" wir, aber „registrieren" wir auch
zählten.
und Schlosser
salem die Zimmerer
fehlt. Bekennen wir eS
das, was bei unS
noch
die
daß
fest,
stellt allerdings
Tie Tradition
, daß Agudas Jisroel
müssen
fordern
wir
das
offen,
„Zimmerer " und „Schlosser" die Koryphäen der Thora
erfüllt, daß wir uns
Aufgaben
obenerwähnten
die
waren . Tie letzte Schlacht zwischen Israel und den
die Agudas JiSioel beesraS
Erfolge,
der
ob
freuen
• Philistäern wurde unter König Chiskia ansgefochten.
hatchem zu verzeichnen hat. Aber seien wir uns deffen
Von da an hat , nach der Ueberlieferu lg, die Provinz
bewußt, daß wtnn Agudas Jisroel jüdische GesamlhritsIm
.
gehabt
mehr
Köniz
eigenen
keinen
der Philistäer
übernimmt — kol jisroel areiwtm seh losch
aufgaben
babhdie
daß
berichtet,
noch
Propheten wird nur
auch veraniworttich ist für das Tun
Gesamtheit
die
—
Aschdod"
„
aus
Frauen
lormchen Exulanten philiftäische
-So ist in erhöhtem Maße
Einzelnen.
deS
Lasten
und
bei
Nehemias
geheiratet und daß der Stadthalter
-lich für das Tun und
verantwor
Jisroel
Agudas
der zweiten Restaurierung des jüdischen Staatswesens
Lassen der einzelnen Aguda-Milglieder , wenn auch
diese Mischehen annullierte . Nach d .r Zerstörung des
nicht in dem Sinne , daß man die Leitung der Agudas
zweiten Tempels durch die Römer li ' ß WZpasianus
Jisroel für die Taten einzelner verantwortlich machen
(einige Jahrzehnte vor Kaiser Hadrian ) Münzen mit
darf. Nun regi'triert, wieviel ihr von der Verant¬
der Aufschrift „Palästina " prägen . Philon , Josephus
wortung der G samlheit adgenommen dadurch, daß ihr
Palästina,
Land
herlige
das
nennen
und Herodes
Pflicht erfüllt, die die Gesamtheit von euch fordert.
eure
historische
seine
mehr
obwohl dieser relative Namen
Zahlung seines Mitgliedsbeitrages bekennt
Durch
auch
sich
Unterlage hatte . Seit Hyroninms bedienen
daß dieses Geld zur zweckmäßigen
christliche Historiker dieser Benennung . In den ka¬ der „Agudist",
Lösung der jüdischen Gesamtheitsaufgaben im Sinne
nur
nonischen Schriften kommt der Name Kanaan
der Thauro von dcr Leitung der Agudas Jisroel ver¬
als Hinweis auf die vorbiblische Bezeichnung in
wandt werden soll.
Betracht . In den Propheten überwiegt der Name
Gewiß an sich löblich! Doch wenn durch Zahlung
heißt es auch Land
Zweimal
Erez Jisroel.
Mitgliedsbeitrages nur dieses und weiter nichts
des
Chemda
Erez
:
einmal
je
Ewigen,
der
werden soll, so kann ich darin nur den
ausgedrückt
Be¬
also
Hazwi,
Erez
und
Israel
Admas
eines Menschen sih n, der ans Pietät
Standpunkt
des
Verherrlichung
zeichnungen, die als poetische
oder anderen mir unve >ständlichen Gründen sür die
Heiligen Landes den Hauptnamen Erez Jisroel er¬
„Gesamtheit" (stellt er sich denn unter Gesamtheit
nachbiblischen Schrifttum heißt es
Im
härten.
etwas anderes als Summation von Einzeltndwiduen
Erez Jisroel , niemals anders,
ausschließlich nur
sich selbst
wie der High Kommissivner ganz richtig festgestellt vor ?), die Thauro als bindend anerkennt, wehamizaber außerhalb des Tatenlebens al pi h lauro
hat, oder schlechtweg „das Land ", im Gegensatz zur
waus stellt. Registriert, Brüder und Schwestern, ln
übrigen Welt, . die als „Anstand " bezeichnet wird.
Herzen, daß ihr mit Zahlung eures BeiirageS
eure
„Westen"
den
Palästina
man
nannte
Irr . Babylonien
ihr die Agudas Jisroel als
well die geographische Lage von Babhlonien östlich mehr bekennt, als daß
von Palästina ist. Tie Araber zählten bloß die Schäumer über thorarreue Institutionen setzt, daß
vielmehr Agudas Jisroel eine Agudoh von Jisreclim
Städte von Judäa und Samarra , nicht aber die
sein soll, eine Summation , ein Komglomerat von
galiläischen Provinzen zrr Palästina , also die Küstenwirklichen, echten Jehudim . Registriert, daß ihr mit
den
von
der Mitgliedschaft zur Agudas Jisroel mehr Pflichten
die bewohnt warperiodisch
. Im Qttomanischen modernen
ilistäern
auf euch genommen habt, ais Zahlung von soundsoviel
Sprachgebrauch wurde bloß der Name „Syrien"
Mark, die ihr „irgend einem" Verein bezahlt, sondern
angLwendet. Damaskus und Beirut als „Wrlajets"
daß ihr dadurch dem Klall dieser Gemeinschaft eine
T gatten als Hauptstädte von Syrien -Palästina und
Verantwortung aufgeladen labt , die ihr ihm dadurch
waren die Residenzen der höchsten lokaler: Regieruigsabnehmen müßt, daß ihr nicht nur euer Portemonnai,
dehörden. In der Türkenzeit war Jerusalem bloß
sondern auch euer Tatenieben in den Dienst der
der Sitz eines „Mutesareph " Pascha oder Gouver¬
Thauro stellt. Soll Agudas Jisroel nur Gruppen von
neurs , allerdings mit dem Vorrecht, daß letzterer
Jtsreelim in sich fasten, so mästen wir alle, die wir
keinem „Vali " sondern unmittelbar der Zentralr :uns Mitglieder der Agudas Jisroel nennen, uns be¬
aierung von Konstantinopel unterstand . Heute ist
mühen — talmud thauro keneged kullom — vor allen
Jerusalem Hauptstadt und Metropole von Palästina,
des alterr Erez Jisroel , das weder mit Syrien , noch mizwauS darauf bedacht zu sein, trotz aller Vielbeschäftigtheit und Vielgeschäftigkeit kauwea ittim latauro
. mit denr alten . Lande der verschollenen Kanaariten,
lischmoh zu sein, daß, wenn man von Agudisten spricht,
Pelischtim oder Phöniziern historisch oder staats¬
man damit unbedingt sofort den Jdeenkomplex:
rechtlich identifiziert werden könnte.
„laumde thauro" assoziiert. Registriert, daß dies eine
Wir resümieren : Ter Name „Pleschct" oder „Pa¬
von der Agudas JiSroel noch stärker geforderte Pflicht
lästina " umfaßte ursprünglich nur das von den
Philistäern bewohnte Gebiet und wurde nur im über¬ ist, als die Zahlung von Beiträgen re. Die Fest,
stellung, ob sides Mitglied dieser Pflicht nachkommt,
tragenen Sinne auch auf Nachbargebiete, niemals
ist allerdings schwerer als das Ausstellen von Quit¬
anGesamtpalästina
aber auf das heutige
gewendet. Tie arabischen Ueberlieferungen verstehen tungen über gezahlte Gelder; doch registriect, daß
unter „PMstina " nur einen begrenzten Landstrich AgudaS ItSroel als Gesamtheit erne moralische SB**«

pflichtunq sür euer Tun und rasten hat und daß ihr
allein diese ihr abnehmen könntet.
Reg -striert ferner, daß wenn eure Beiträge zum
Ausdruck bringen sollen, daß die Gesamtheitsaufgaben
im Geiste der Thauro gelöst weiden mögen, daß diese
Lösung nicht einer irrealen „Gesamtheit" real gelöst
werden können, sondern daß dazu wieder Einzelkräfte
nötig sind, die in ihrem harmonischen Zusammenarbeiten erst die „Gesamtheit" bilden. Nicht jeder kann
„Gesamtheitea fgaben" leisten, abr mith. lfen können
viele Außer drm von jedem unbedingt zu erfüllendem
Gebote von limud thauro gibt es ja so und so viele
von den einzelnen mit zu leistenden Gelamthtttsaufgaben. Registriert z. B ., daß. wenn ihr unsern auS
dem O,len zu unS geflüchteten Brüdern und Schwestern
Helsen wollt , damit sie ihr Brot verdienen können, daß
sie nicht zu hungern und im W -nter nicht zu frieren
brauchen, daß sie Kleidung sür den Körper und
Nahrung für die Seele haben, daß eS dann nicht ge¬
nügt, wenn ihr WvhllätigkeitSseste besucht, deren Erlös
ui.fern Brüdern zukommt, daß ihr zwar der Leitung
der Agudas JiSroel Gelder zur Verfügung stellen
müß , damit sie die euch unübersichtlichen dieSoezüglichen Gesamiheitsausgaben löst, — daß es aber damit
nicht genug ist, daß jeder einzelne von euch verpflichtet
ist, dem einzelnen Bruder beizu^eben. Sorgt dafür,
daß die Verantwortung , die Agudas Jisroel für die
Einzelleistungen ihrer Mitglieder hat, nicht zu groß
werden.
Als echte Agudisten seid ihr auch verpflichtet, eure
Kinder dem Agudoideai zu erziehen. Ueberlegt euch
diese Forderung und ihr we 'det zu der Ueberzeugung
kommen, daß ihr dieser Pflicht nicht genügt habt, wenn
ihr eurem Kind einen Hauslehrer haltet, bei dem es
täglich einen Schiur lernt, oder daß ihr euer Kind
, sondern
am Sonntag nachmitta., in die . Esra " schickt
ihr werdet wissin, dag ihr als Agudisten eurem Kinde
Vorleben müßt : zeigt ihm, daß Agudas Jisroel sich
aufbaut auf kol jisroel arewim — auf Verantwortlichkett der Gesamtheit fllr den einz'lnen und deS
einzelnen für die Gesam heit. Arewus kann nicht „deschloffen" werden Arewus muß gelebt werden. Inte¬
ressant ist die Beobachtung, dntz die ältere Generation
unserer Zeit mit einem Male mit Freude konstatiert,
welches „Leben", welche Tateubegeisterung und welcher
Lerneifer bet einem großen Teil unserer Jugend festzusietten ist. Ja , registriert doch auch ordeatiich, daß
eS schwerer Käm fe bedurft , daß vielleicht erst eine
Erschütterung wie der Weltkrieg notwendig war, daß
unsere Jugend endlich den Weg gesunden. Man freut
sich über die Tätigkeit von Jugendgruppen und klagt
(stehe „Bläuer " S . 45), über die Ta enlnsigkett vou
Ortsgruppen . Dieser letzte Satz ist ein Beweis sür
die obige Behaupmng , taß die Juaend sich selber
durchgerunpcn hat und nur wenigen Führern aus der
älteren Generation sich anschrießen konnte.
Registriert doch, daß die nächste Generation eS
leichter haben muß. Was könnte sie nicht alles leisten,
wenn ihre Wagen auf gelegten Geleisen sichren können?
Gewiß, jede Jugend wird und muß kämpfen. sonst
wäre sie keine Jugend . Aber wacht ihr den Kamps
leichter. Gerade weil ich mich selbst als mitten in der
Jugend stehend süule, bitte ich unsere Ortsgruppen
darum. Noch ist viel zu Helsen. In „uns. rer" Regi¬
stratursind noch viele leere Blätter . L bt der Jugrnd
ArewuS vor, damit sie eS schneller lerne. Begebt euch nicht
nur in Jugendgruppenversammlungen , mit ver Absicht
euch mitanzünden zu lasten mit dem Feuer jugendlicher
Begeisterung und mit dem Willen jugendliche Leben¬
digkeit mitzufühlen, sondern „übt " selber, zeigt uns,
der Jugend , daß auch in euch Leben ist; zeigt, daß ihr
das Panier jüdischer Lebensfrische an eurer Stirn
glänzen habt — Kesauw woi chajim — veronstaltet auch
ihr Versammlungen, in die dann die Jugend kommen
wird und sieht, daß man nicht nur „lebt", begeistert
arvetler, solange man „jung" ist, sondern daß auch
jugendliches Juden 'um bet euch, der älieren Genera¬
tion, gzfundeu wird, das wieder in jugendlicherA -beit
als Vorbild Verwendung findet. So belebt die Orts«
gruppentätigkeit zum Besten der Agudojugend, und
wenn diese Mitglieder der Ortsgruppen fttn werden,
dann wollen sie für ihre Tätigkeit einen gut vorbearbetteten Boden finden. Die sttzige Jugend mutzte sich
die Agudas Jisroel Jugend Organisation selber zu
dem schaffen, was sie ist. Sorgt dafür, daß sie in
einigen Jahren , wenn sie zur „älteren" Generation
zähle, sich nicht neue Ortsgruppen aufbauen muß, daß
jie vielmehr an einem Hause ausbauen darf, dessen
efte Grundmauern gelegt sind. Noch isi'S Zeit ! Re¬
gistriert eure bisherige Ortsgruppenarbeit und regi¬
striert das viele, waS ihr noch leisten könnt. Ich
chretbe diese Zeilen nicht, um bisher UnterlasteneS zu
kritisieren — die Kritik fei nicht Selbstzweck, sondern
ich wurde dazu angeregt, durch die Aufforderung deS
Gruppenverbandes an die Ortsgruppen (No. 4/5 der
„Blätter ") Vertreter zu einer Aussprache über Reor¬
ganisation und Neubelebung der Ortsgruppen zu entenden. So sollen diese Zeilen hierzu nur eine An¬
regung sein.
Agudas Jisroel Jugend Organisalion will Jugend¬
bewegung sein — eine Bewegung , die durcharetsrnd
mit dem Begeisterungsfeuer einer bewegten und sich be¬
wegenden Jugend , tm Verstehen dessen, was unsere
Lrh.er und Meister, unsere Eltern und Rabbonim alS
Lebensziel gesetzt diesem Ideal Tat verleihen will
durch Streben , Arbeiten und Aufgehen in Tvauroleben
Wir wollen eS nicht so anffaffon, als ob all«» auS unS
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helauSkommtN füllte ; sondern im Gestellte«! , wir
brauchen unS nicht nach dem zu richten wie andere
^Jugendbewegungen" definieren, eS gehöre zur Jugendlichkeit, daß niemand, der phy'isch sich nicht mehr zur
Jugend zählen könne, in einer Jugendbewegung m«tzuarbeiten habe. Definieren wir unsere „Bewegung"
vielmehr so, daß wir uns gemeinsam bewegen" wol¬
len in der Richtung, die unsere Thauro uns vorschreibt.
Wegweiser für diese Richtung der Jugendgruppen
sollen die Ortsgruppen sein. Der Weg ist zum Teil schon
, teils mit, teils
in großen Abschnitten zurückgelegt
leider bisher ohne Wegweiser. Bor uns liegt manche
gerade Landstraße, doch auch manche unklare Gegend.
Da brauchen wir Wegwe ser.
Registriert in eure Herzen, registriert, wo uns die
Wegweiser f hlen. — Ich wünsche dem Gruppenver¬
band bei der angekündigrenArbeit viel Erfol «, doch
an euch i 't eS, die ihr euch Mitglieder der Agudas
JiSroel nennt, ob dieser Erfolg einireten wird.
Frankfurt a . M ., Chanulko 5681.
Markus Seckbach-Halberstadt.

Aus der
Frankfurt a. M .

Bewegung.
Tie Ortsgruppe hot eil« Pro¬

gramm für ihre Tätigkeit entworfen, das tu einer Mit¬

gliederversammlung besprochen werden soll, lieber
den Verlaus der Versammlung werden wir noch be¬
richten. Zunächst bringen wir nackstehend den Ent¬
wurf zum Abdruck:
und W e l t v e r b a n d.
I. Ortsgruppe
Tie Ortsgruppe ist ein Glied des Weltveroandes.
Das Programln darf nur die Aniveudnng und Aus¬
führung des allgemeiner! Programmes des Welt¬
verbandes unter besonderer Berücksichtigung der ört¬
lichen Verhältnisse bedeuten. Das Programm des
Weltverbandes erhält seine endgültige Fassung durch
die Kenessijoh Gedauloh. Jede Ortsgruppe wird be¬
rufen sein, hieran mitzuwirken. Bis dahin soll das
Progamm der Ortsgruppe auch über Wesen und Auf¬
gabe des Weltverbandes, wie sie sie zu verstehen glaubt,
Ausschluß geben.
Jisroel.
1. Agudas
Agudas Jisroel will die Juden des Erdballs
behufs gemeinsamer Lösung der jeweiligen Gesamt¬
heitsausgaben im Geiste der Thora umfassen. Tiefes
Ziel kann aber mit den rein praktischen Mittelin
organisatorischer Wirksamkeit allein nicht erreicht
werden. Es bedarf zu seiner Verwirklichung der
Hervorhebung der Idee , aus der sich lie jeweiligen
Gesamtheitsanfqaben ergeben und -einer geistigen
Bewegung, die für diese Idee opferfreudige Hingäbe
erweckt. Beides leistet der Agudismus.
als Idee,
2. Agudismus
a) T4e Gesamtheitsaufgaben des jüdischen Volkes im
Golus lassen sich nur durch nationale Selbstbe¬
sinnung im Geiste der Thora, die zugleich die Be¬
sinnung auf Ursache und Ziel des Golus bedeutet,
einheitlich erfassen. So heißt Agudismus zunächst
Selbstbesinnung des jüdischen Volkes im Golus
aus Grundlage der Thora. Tiefe Selbstbesinnung
fordert der Agudismus von jedem feinet Bekenner,
h) Aus dem Wege dieser Selbstbesinnung lehrt der
Agudismus seine Bekenner sich als Glieder der
Nation G'ttes begreifen. Tie jüdi,che Nation ist
die Nation G'ttes , G'ttes unmittelbares Schöpfer¬
werk, gleich Himmel und Erde. G'tt ist ihr
Souverain , G'ttes Land ihr Land, G'ttes Recht
ihr nationaler Wille . G'tt hat die jüdische Nation
geschaffen, damit sie zusammen mit G'ttes Recht
und G'ttes Land den G'ttesstaat bildet, in dessen
Mitte G'ttes Herrlichkeit sichtbar weilen sollte.
c) Auf dein Wege dieser Selbstbesinnung lehrt der
Agudismus seine Bekenner Ursache und Ziel des
Golus erkennen. Ter Staat G'ttes ist unter¬
gegangen, weil G'ttes Nation das Land G'ttes
zur Untreue gegen G'ttes Recht mißbrauchte, weil
G'ttes Nation , nach der Weise pontisü'er Nationen,
an Stelle G'ttes selber herrschen wollte . G'ttes
Herrlichkeit ist auf Erden heimatlos geworden. Den
G'ttesstaat wieder herzustellen, ist das Ziel des
Golus . Das , Golus ist der Weg oer jüdischen
Nation von« G 'ttesstaat zum G'ttesstaat. Der
Agudismus fordert von seinen Bekennern, daß sie
diesen Weg bewußt gehen.
d) Auf dem Wege dieser Selbstbesinnung gelangt der
Agudismus zu einer alle Aufgaben der jüdischen
Nation im Golus zusammenfassenden obersten Joer:
Der Agudismus fordert die Bereitstellung der
Nation G'ttes und des Landes G'ttes für ihre
Wiedervereinigung unter der Herrschaft des Rechtes
G'ttes zum G'ttesstaat.
Bewegung.
als geistige
3. Agudismus
Tie Idee des Agudismus soll den Ausgangspunkt
einer geistigen Bewegung bilden.
Agudismus lenkt den Blick seiner Bekenner
a) Ter
aus die fürchterliche Gefahr, in der die, jüdische
Nation der Gegenwart schwebt, eine Gefahr, dre
ihresgleichen kau«u hatte, veil G'ttes Ltaat in
Trümmer sank. Ob die jüdische Nation aus
eigener Kraft des Golusendes sich würdrg inacht
oder G'ttes Recht in G'ttes Nation rn Ver¬
gessenheit gerät — wir tragen die Verantwortung.
b) Ter Agudismus rüttelt die zerstreuten Glieder
. *tt Ratwn «uS ihrem KinzeUmfein wach und bürdet
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Kraft seines Sehnens tagtäglich auf die 'Wiederher¬
einem jeden von ihnen dir volle Vorantwortung
stellung des G'ttesstaates zu harren. Tiefe Sehnsucht
für die Fortdauer des Golus aus.
c) Tie Idee der Bereitstellung zwingt ihre Be¬ neu zu beleben, ist Aufgabe , der OrtSguppe.
«) Tie Ortsgruppe hat ständige Lehrgänge zur Ver¬
kenner zur Gewinnung neuer Beienner . Denn
breitung des Verständnisses für die Kinoth zu
nicht der einzelne, sondern die Gesamtheit muß
unterhalten.
bereit sein.
d) Die Idee der Bereitstellung stärkt Mut und ß) Für die Erkenntnis der Bedeutung und die ver¬
ständnisvolle Begehung der dem Zusammenbruch
Ausdauer i«u Golus , indem sie das unendlich
des G'ttesstaates geweihten nationalen Trauertage
erhabene Ziel des Golus zu ständigem Bewußtsein
hat die Ortsgruppe durch Wort und Schrift Sorge
bringt.
zu tragen.
e) Tie Idee des Agudismus weist G'ttes Land den
7) Tie Ortsgruppe soll einen fortlaufenden Lehrgang
ihm gebührenden Platz zu : den « nicht nur G'ttes
in Traktat Sewochim einrichten.
Nation , auch G'ttes Land soll G'ttes Weckruf
bereit finden.
d) Organisatorische Bereitstellung
G'ttes Recht bildet aus den zerstreuten Medern
der Ortsgruppe.
II. Aufgaben
der jüdischen Nation auch ohne das Land eine Einheit,
G'ttes Recht
G'ttes Recht ist niemals Parteisache.
Tie Ortsgruppe steht im Dienst : der Idee
des Agudismus . Sie hat diese Idee zu verbreiten ist Herrscher in Jeschurun.
« . Durch geeignete Lehrgänge hat die Ortsgruppe
und an ihrer Verwirklichung zu arbeiten.
Verständnis für die Herrscherstelluna des Rechtes
des Agudismus.
A. Verbreitung
. Sie hat dieses Recht als geltenG'ttes zu wecken
E i n w i r ku n g.
1. Persönliche
tes Recht der jüdischen Nation zu erweisen, das die
n) Ter Vorstand der Ortsgruppe soll grundsätzlich
unumstößliche Konstituante jeder jüdischen Gemeinnur aus Personen bestehen, die überzeugte An¬
schastsbildung ist.
hänger des Agudismus sind.
ß) Tie Ortsgruppe hat geeignete Schritte zu ergreifen,
b) Ter Vorstand hat unter den zahlreiche Mit¬
um das Prinzip des Tin Thorah zur Anerkennung
gliedern der Ortsgruppe diejenigen zusammenzu¬
zu bringen. Sie soll eine Verbindung derer er¬
bringen, die überzeugte Anhänger des Agudismus
streben, die ihre Rechtsstreitigkeiten tunlichst einem
sind. Sie bilden den Kern der Ortsgruppe. Sie
jüdischen Schiedsgericht (Tin Thauro) unterwerfen.
betreiben die Propaganda von Person zu Person.
Sie soll auf die Organisation eines ständigen
Ihnen wird die Gewinnung weiterer Agudisteu zur
Schiedsgerichtes hinwirken.
Pflicht gemacht.
7) Die jüdische Gemeinde, die unterste Berwaltungsc) Ter Vorstand soll die Verbindung zwischen den
körperschaft des G'ttesstaates, ist der teure Rest, den
Agudisten der verschiedenenOrtsgruppen Herstellen
die jüdische Nation aus den Trümmern des G'ttes¬
und pflegen.
staates gerettet hat. Sie ist Abbild von Klall
Jisroel . Ihrem Gedeihen hat die Ortsgruppe ihre
Vorbereitung.
2. Oesfentliche
ganze Kraft zuzuwenden. Letztes organiiatorlsches
a) Tie Ortsgruppe hat die Idee des Agudismus
Ziel der Agudas Jisroel ist die Ei ««heit der
durch Veranstaltung agudistijcher Vorträge zu
Ortsgruppe und der jüdischen Gemeind z. Die
verbreiten. Oeffentliche Veranstaltungen der Orts¬
Ortsgruppe hat dahin zu wirken, daß in die
gruppe sollen ein agudistifcheS Gepräge tragen.,
Gemeindeleitung agudistische Männer gewählt wer¬
b) Tie Einrichtung von Lehrgäigen ist in Angriff
den.. Die Stärkung der rabbinischen Autorität, die
zu nehmen, in der die Idee des Agudismus als
zugleich die Stärnrng der Autorität des Rechtes
Weltanschauung systematisch nach einem Lehrplan
G'ttes bedeutet, ist ein Anliegen der Ortsgruppe.
gelehrt wird.
e) Physiche Bereitstellung.
des Agudismus.
ö. Verwirklichung
Tie Ortsgruppe hat sich ihresteils die körperliche
des jüdisch en Volk e s.
1. Bereitstellung
der jüdischen Nation zur Aufgabe
Tie Ortsgruppe soll an der Beseitigung der Gesunderhaltung
ein gesunder Körper kann am die
Nur
.
machen
zu
Hemmnisse arbeiten? die sich der Verwirklichung des
Tauer den hohen Anforderungen des Agudismus
Agudismus an ihrem Orte entgegenstellen.
gerecht werden.
a) Geistige Bereitstellung.
«) Ter materiellen Not, in der sich die Judenheit
Ter größte Feind des Agudis «nus ist der Am
des Ostens gegenwärtig befindet, hat die Orts¬
Haaretz.
gruppe volle Aufmerksamkeitzu widmen. Sie hat
sich der am Platze befindliche Flüchtlinge anzua) Tie Ortsgruppe hat eine Verbindung der Männer
nehinen. Bei von G'tt. zu verhütenden Kata¬
zu gründen, die sich gegenseitig verpflichten, nie¬
strophen hat sie das Ihre zur Aufbrinung von
mals einen Tag vorübergehen zu lassen, ohne
Geldmitteln voll und ganz zu tun.
gelernt zu haben. • Sie veranstaltet einmal im
ß) Körperliche Uebuugen (Schwimmen, Spaziergänge
Jahre ein geselliges Zusammentreffen,
und Aehnliches) sind zu empfehlen, ohne daß
ß) Tie Ortsgruppe soll eine Verbindung der Männer
sie zu sportlichen Auswüchsen rühren.
Herstellen, die selbständig lernen können. Sie
treten um Pessach und Sukkaus zusammen zur
f) Politische Bereitstelluwgemeinsamen Besprechung einer Suggjoh.
bringt volle Klarheit in das
Agudismus
Ter
7) Tie Ortsgruppe hat eine Vereinigung derjenigen Verhältnis der Glieder
der jüdischen Nation im
Eltern anzustreben, die sich zum Ziele setzen, ihre Golus zu den Völkern, in deren Mitte sie als Bürger
Söhne zu Lomdim zu erziehen. Ttese Vereinigung
weilen. Tie Weltanschauung des Agudismus soll
tritt regelmäßig zusammen behufs gemeinsamer zu allgemeinem Bewußtsein gebracht werdm. Jeder
Besprechung von Erziehungssragen. T -ie Aus¬ Jude hat die unabweisbare Pflicht, den menschheitarbeitung eines agudistischen Erziehungsplanes soll
lichen Beruf der Nation G'ttes auch nach außer zu
in Angriff genommen werde««. Ziel der agu¬ verwirklichen
und nach äbrahamitischem Vorbilo zur
distischen Erziehung ist:
Namens G'ttes unter den Völkern
des
Heiligung
««)Ausbau einer in der jüdischen Geistes- und beizutragen.
Gemütswelt wurzelnden jüdischen Ueberzeugung,
des L a n d e s. G' t t e s.
2. Bereitstellung
die von den Ergebnissen der nichtjüdischen
, insbesondere der Bibilkritik,
Wissenschaften
In all den vergangener Jahrhunderten des Golus
hat die jüdische Nation an der Bereitstellung des
unabhängig ist.
ßß) Abkehr von der materialistisch-kapitalistischen Landes G'ttes für die einstige Erlösung gearbeitet.
Nie waren die Fäden gelöst, die jeden Ort der
Auffassung unserer Zeit, wie sie vor allem in
der Ueberschätzungder Bedeutung des Brot¬ Diaspora mit G'ttes Land verknüpften. Diese Fäden
berufes gegenüber der Bestinirnung des jüdischen fester zu knüpfen, ist Aufgabe der Ortsgruppe. Ziel
Menschen zur Gottesdienerschaft äußert.
der gesamten Tätigkeit besteht - ariu, aus dem Lande
77t Entflammung der jüdischen Seele für das Wch G'ttes wieder ein Zentrum des Rechtes G'ttes zu
des Silluk Schechinah und das Hochziel des machen.
a) Tie Ortsgruppe hat dafür Sorge zu tragen, daß
Kiruw Schechinah.
keine Festlichkeit itt jüdischem Kreis gefeiert
5) Tie Ortsgruppe hat ihr besonderes Augenmerk
wird, ohne daß dem Lande G'ttes gespendet werde,
aus die am Orte vorhandenen Thorastätten zu
d) Für die Besiedelung hat die Orrsgruppe einen
richten.
Fond zu schaffen und für seine ständige Mehrung
e) Tie Ortsgruppe hat den Gegensatz zwischen ,Ost¬
zu sorgen.
und Westjuden a«n Platze zu bekämpfen. T -er
östliche Am Haaretz und der westliche Am Haaretz c) Tie Ortsgruppe hat für die Ansiedelung von
Progromwaisen tätig zu sein.
werden sich selten, der östliche Ben Thauro und
der westliche Ben Thauro werden sich immer ver¬ d) Tie Ortsgruppe soll die Uebersiedelung geeigneter
Personen nach dem Lande anrezen und fördern.
stehen.
III. U e b e r g a n g s b e st i m m u n g e n.
b) Sittliche Bereitstellung.
Dieses Programrn dient bis zur endgültigen Fest¬
Tie Gegenwart ist eine Zeit tiefften sittlichen
Verfalles . Ter Abfafl von G'tt ist in zahllosen setzung des Progran«mes der Agudas Jisroel durch
Fällen die Folge der Sittenverderbnis . Tie jüdische die Keuessijoh Gedauloh. Bis dahin hat die Orts¬
, ist Aufgabe der gruppe zu erstreben, daß dieses Programm unter
Jugend des Ortes davor zu schützen
Berücksichtigungder örtlichen Verhältnisse das Pro¬
Ortsgruppe.
«) Tie Ortsgruppe hat die Agudajugend zun« Kamps gramm aller deutschen Ortsgruppen werde und auch
in der Leitung der Weltorganisation Berücksichtigung
gegen den außerehelichen Geschlechtsverkehr auf,
finde.
zurnien.
ß) Tie Ortsgrichpe hat für die allgemeine Verbreitung
Frankfurt a. M . Einem uns zur Verfügung ge¬
der Kenntnis der einschlägigen Vorschriften des stellten
Privatbriefe aus Jerusalem entnehmen wir:
jüdischen Rechtis zu sorgen.
„Wer nicht gewillt ist, im wörtlichen Sinne deS
e) Bereitstellung des Gefühlslebens.
Wortes Steine zu klopfen und zu tragen und neue
ES ist Pflicht jedeS Judsn , mit der ganzen Straßen herzustellen und bei der ärgsten Kälte vd»r
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' Hitze tn gelten zu mußten mtb habet mit der.P^iMi- Wie » . Das Zentralkomitee der Agudas - Jisroel
. C r eg l i n g tn ; Benj/Oberndörfer. R.-Eh -Spende 10.
twftcn Kost zufrtede.n Zu sein, ' mindestens ss laE,
hat Veranlassung geuvmmmr, in einer längeren'
T a r' nt std p1: durch Robb. -Dr.- Marx durch Mayerbis er einmal (wann , weiß der Schöpfer ) eine Stelle
Audienz bei dein neugewählicm. österreichischen Bundes»
KaHauer 100, d. aus Babenhausen 20.
bekommt,- der soll , in jadenr ^ aile weg von hi 'r
Präsidenten denselben üdek die Ziele uüd Aufgaben der
Tins l a t e n: Tr . Rothschild,. R.-EH.<Spende 1.5.
bleiben, außer wenn er soviel Geld hat , daß er Ein¬ Agnda
zu
orientieren .
Ter
Präsident ' drückte
Frankfurt:
Siegft . Roseuberg, N.-Eh.-Spcnde 30,
mal ruhig 'von seinem Eigenen leben ka m und dann
seine wärrnste Sympathie für die Agudah - Bestrebung!
Eduard Loerventhal, R.-6h.--Speude 5, Zahn¬
noch —
mit seinem eigenen Geldt', heimzurvis: i
aus , und betonte, bei dieser Gelegenheit auch, daß
arzt Ehrmann, R.-Eh.- Spende 20, Ludwig Lelvtvermag .
er auf denr Standpunkt der völligen Gleichberechtigung
. ,
sohn
, do. 5, Herr und Frau Moli Stern und
Ums HtmmeWvillen , kläret die lieben LiUt? doch
aller Bürger stehe und die antisemitisch ' Bewegung
Tr
.
Siegfried Oppenheinicr 1000, Jugendmal auf , daß keiner 1hierherkommen soll, der nicht
aufs schärfste mißbillige . Au der Delegation nahnr
qruppe, Sannnlg . 33, Lehrer A. Hirschberg,
eine kontraktlich feste Stelle vorher hat , oder, wie
teil die Herren Rabbiner Baunmarten , Tr . I . Volk,
R.-Eh.-^Speiide 20, M. Naumburg, do. 6.
vorerwähnt , soviel Geld mitbringt , daß er davon
Wolf Pappenheim und Tavid Schreiber.
Fulda: Jos . Stern , div. Sammlungen 140.
einige Zeit leben kann und da in noch genügend Geld
H a l b e r sta d t : Gruppenr>erband 1795,50, Kolonie
Wien . Man schreibt uns : Vielleicht in keinem
hat, um davon noch zurückreiserr zu können. Tabei
270, Jawne 30.
Land ist es so gelungen , wie in cer Bukowina , die
bst zu bedenken, daß. hier das Leben viel teuerer als
Haßburg: M . Teutschtäner, R.-Eh.-Spende 5.
Aguda zu einem Faktor des gesellschaftlichen jü¬
in Deutschland ist. Nach deutschem Gelbe (bei der
Hüttcnheim:
Fi 'eudcnthal , R.- Ch -Spende 10.
dischen Lebens auszugestalten . In sämtuchen Or¬
derzeitigen schlechten Valuta ) zahlt man hier für
Ka t t o w i tz: Laz. Wistieki, R.-Eh.- Spende 35.
ganisationen , namentlich im Joint besitzt die Aguda
1 kg Brot zirka 9 Mark
Kettwig: Felix Müller, R.-Ch- Spende 10.
ein Drittel der führenden Stellen . Es ist dort so
1 kg Fleisch zirka 100 Mark
Lübeck : ' Ernst v. Walet, R.-Eh.- Spenoe 10.
durchgeführt, daß das zweite Drittel den Arbeitern
1 St . Orange zirka 90 Pfg.
Marcus Moritz , 22, Ntädchenarnppe , R.-Eh.und das letzte Drittel den im Bene Bris zusammen¬ Mainz:
1 paar Schuhe zirka 300 bis 1000 Mark
Spcnde 165.
gefaßten „ Intellektuellen " zugeunesen ist.
1 Ei 3 Mark
Marburg:
Nord . Moschytz
, R.-Eh.- Spende 10.
1 Liter Milch 20 Mark
Tie Ortsgruppe in Ezerrwwitz hat Lausend Mit¬
Marktbreit:
R .-Eh.- Spend .' 15.
glieder,
die
ernen
jährlichen Beitrag von je 36 Lei
Tem allergewöhnlichsten Diensnuädchen tw .lctu's
Mellrichftadt:
Leop . Adler, R.-Ch.- Spende 10.
zahlen . Sie unterhält im Altgebäude eine. Talmud
noch keine Ahnung vom Arbeiten hat ) nmß man
Lehrer Meyberg, R.-Eh.- Speude 55,90.
Thora
mit 1100 Kindern und hat in Ezerwowitz auch Oldenburg:
außer freier Kost und Wohnung sowie Kleidung , ein
S chw a b a ch: Tr . Manes , R.-Eh.- Spende 36.
die Fürsorge sämtlicher rituellen Institutionen
mit
S chw e i n f u r t : Synag .- Büchse Arnstein 340, Stnion
Monatsgehalt von IV2 Pfund = 375 Mark geben."
Erfolg übernommen . Sie ist führend bei der mit
Stein , Arnstein 90, div. Einzelspenden63, M.
Krakau. Die erste Ortsgruppe du- Agudas-Jisroel
10 Millionen Lei fundierten Mederaufbaubank.
Weigersheimer 50.
wurde seinerzeit am Tage nach der Kattowltzer Kon¬
London , 1. Februar. Im Jüdischen Mädchenklub
Sprendlingen:
Lehrer Kauftnalin R.-Eh ^Spende
ferenz gegründet , und hat sich trotz dcr mannigfacher
23.
des Westen fand am letzten Sonnterg eine AgudaStörungen durch die Kriegsjahre in gerabezu vorbild¬
S t r a u b i u g: Wolf Adler, R.-Eh.- Spenoe 30.
licher Weise entwickelt. Sie umfaßt h:ut etwa 1600 Versammlung unter Vorsitz des Präsidenten
des
Zentralbüros , Advokat Landau,
W ü r z b u r g: Sannnlung durch Feilcheiiseld 1.500,
statt , tevr den
Familienväter , welche mit ihren Angehörigen über
Gaon von Ostrowo und Rabbi Jos . Lew ous Warschau
L. B. Gutmann, R.-Ch.- Spende 25, N. Eldod,
12 000 Mitgliedern entsprechen. Tie straffe Organi¬
als Redner vorstellte . Ersterer gab snnec Freude
R.-Ch.--Spende 50.
sation der Ortsgruppe wird vor allem durch die
H o chzeir: Krüger-Mainz mit Frieda Geisel-Neuwied
innerhalb der Ortsgruppe eingerichtet / Konsumge¬ über den der Tlelegation gewährten warmen Empfang
Ausdruck. Er stelle da als Vertreter der orthodoxen
456,50.
nossenschaft Jisroel gefördert . Tie )e hat in den
Judcmheit des Ostens und rufe seine e rglischen Brüder
Zeiten der größten Teuerung nnd des Mangels an
zur Hilfe für den Aufbau des jüdisch- religiösen Lebens,
Lebensmitteln alle Mitglieder mit Brot und Mehl
^tur durch gemeinsaure Anstrengungen könne ein
und anderer! Bedürfnissen versorgt, und zwar an den
Erfolg erzielt werden .
Rabbiner F e r b e r , der
Mittelstand mit Ausschaltung des Zwischenhandels
Vorsitzende der West- Londouer dlguda, sagte, vor
zum Selbstkostenpreis , an die Bedürftigen unent¬
geltlich. So erhielten im Atonal Januar beispiels¬ einiger Zeit sei er Zeuge gewesen, wie das englische
Publikum in glänzender Mise einem Anfruf Folge
weise alle unter der Kalte leidenden ärrneren Mit¬
glieder je zwei Zentner Kohlen. Tlugenblicklich ist
in London
vor Bau.
dem
terfalleinzu historisches
retten . TieGebäude
die Verteilung von Kartoffeln im Gange , urrd schon
Thora , unser
köstlichster
sei
in rötlicher Gefahr und er sei sicher, daß die
werden die Vordereitungerr zürn gemeinsamen Einkauf
Juden ihr äußerstes trrn würden , um den Thoravon Mazzoth und anderen für Pesach notwendigen
Fonds der Aguda zu stärken. Ter Thora -Fonds
Lebensmitteln getroffen. Auch hier zeigt sich, wie
habe u . q. die Aufgabe über 700 Ehcrdorim und
tn anderen Ortsgruppen , daß die weniger bemittelter
Samstag den
Jeschiwos , Mädchenschulen und VolkZschulen in Ost¬
Mitglieder wesentlich hilfsbereiter und opferfreudiger
europa zu erhalten . Mr . Sherman
sich erweisen, als die finanziell günstiger Gestellter.
gab
einen
abends 8,30
kurzen Bericht über die Leistungen les Thora -Fonds
. Hierdurch wurde auch die Agudo in die Notwendigkeit
in der Vergangenheit und appellierte an die Präsi¬
versetzt, eine von ihr eingerichtete Mikwo vorläufig
Löwenhoff
denten der Synagogen und jüdische t Gesellschaften,
zu schließen, da das vorjährige Defizit sich auf über
die anwesend waren , sich der Älguda anzuschließm.
120 000 Mark belief . Man plant nach Aufbringung
der nötigen Mittel einen Umbau der Mikwo, welcher Rabbiner Lew zeichnete in großen Umrissen das
Golus - und Erez Jisroel - Programm
allen hygienischen Anforderungen Rechnung tragen soll.
der Agudas
Jisroel . Man dürfe nicht die Augen schließen vor
Augenblicklich sind alle Kräfte angespannt , um die
dern ernsten moralischen und physischer Gefahrerr,
von der Ortsgruppe eingeleitete Hilfsaktion für die
denen unsere Generation gegenübersteht . Je trauriger
ukrainischen Pogromopfer zu einer möglichst: umfang¬
jedoch die gegenwärtigeil Zeiten seien, desto mehr
reichen zu gestalten . Ansehnliche Summen sind bereits
nach Lemberg gesandt worden . Eine ganz besondere sei es unsere Pflicht , das religiöse Gffühl und das
jüdisck>e Wisserr, die unzerstörbaren Quellen jüdischer
Erivähnung verdient die Schöpfung und ll rterhaltung
einer orthodoxen Mädchenschule „Beth -Jakuf " durch Kraft zu stärken. Das Erztehungsprogramm der Aguda
die Ortsgruppe , welche einem dringenden Bedürfnis
verdiene die Sympathien jedes Juden ; ibr politisches
Endziel sei der Friede . Er protestiere energisch gegen
entgegengekommen war und sich heute allgemeiner
gewisse boshafte Berichte , die von gegnerischer Seite
Sympathie erfreut . Innerhalb des Krakauer Ge¬
über die Aguda ins Publikum gebracht werden . Das
meinde lebens herrscht augenblicklich Kn heftiger WahlErez Jisro el- rPogramm der Aguda erstrebe die Ankanips wegen der Gemeinden .' rlvaltung . Als vor zwei
Jahren auf Grund eines Kornpromisses zwischen den
siedlung möglichst vieler Juden im Larrde auf tra¬
Parteien auch die Orthodoxen ihre Vertreter zu
ditioneller Basis . Ter jüdische Genrus würde im
heiligen Land wieder aufteben , aber das Land müsse
bestimmen hatten , zeigte sich die ganz ' Gefahr , welche
in den: Mangel einer geschlossenvn Organisation liegt.
heilig gehalten werden, durch ein wahrhaft jüdisches
mitoiieder der 3uaendariipiiß
Es wurde von der Orthodoxie damals , obwohl sie Leben, daß sich auf ihin entfaltet . Tie Juden seien
das Volk des Buches, die Thora ihr tragbares Mutter¬
\ 70 bis 80<Vo der- jüdischen Bevölkerung ausmacht,
land . Ungleich anderen Nationen haben die Juden
.nur eine kleine Anzahl Mandate errungen . In den
ihr Etesetz empfangen, bwor sie ihr Land betrat .m;
zwei Jahren , die nötig waren , bis die Regierung
die Tljora , unser innigster Freund , »nutz vor dem
die neue Gemeindeverivältung bestätigte , ist die Agudo
: soweit erstarkt, daß sich zweifelsohne bei einer neuen
Ruin betvahrt werden. Und nicht alle J ^ld-:n könnten
, Wahl nach einein gerechten Wahlsystem .ine völlig
nach Palästina gehen ; die jüdische Religion allein
sei das erhaltende Elemen.t, das die Fort ?xistenz
anders zusammengesetzte Gemeind evevvaliung ergeben
wird . Trotzdem werden die Orthodvrenvertreter an
l-er Juden auch in der Diaspora garantiere.
und sendet Ueiträge an:
den Beratungen der Genwindevertreter teilrehmen
Tr . Ben Zion Feßler zeichnete die i^tefahr der
Gruppeuverünttd dev Aguda* Iivvael in
mit der dlbsicht, in Bälde eine Neuwahl zu ver¬
Affimilation im Golus.
anlassen, in der Zwischenzeit aber für die stark
Deulschtaud. Aaldeestadt
Anr
Eutk'
des
Meetings wurde eine beträchtliche
vernachlässigten Interessen des Kaschruth ein.zutreten.
Summe .flir drw Thora -Fonds der ?Igudas Jisroel
Postscheckkauto
Wir haben die sichere Hoffnung , daß die rührige
Ue. 18 SOI» Kevttu.
gefarnmelt.
Krakauer . Ortsgruppe auch weiterhin dein AgudaAgudas Ki*e*et Nugeudoegautsatrsttgedanken im Krakauer (Gemeindet ben ruüi Siege ver¬
helfen wird.
GStu am Ntzetu
Bratislava . Auf Einladung der Gemeinde- und
Postscheckkauta Futtz Caheu Ue.
Agudagruppen hielt Herr David Schreiber einen beF. Erez
Jisroel:
‘ . geisterten Vortrag im Festsaal der orthodoxen KultusGSl« .
Adelsdorf:
Leljrer Bayer , R.-Eh.- Spende 20.
z gemeinde. Einen bleibenden Eindruck hinterließ beBerlin:
Tr
.
Birnbauin , Teilsaminl . b. Brismiloh
.
sonders das vom Redner entlvorfene Palästina -Ideal
Paläftinazeutrale der Agudas Atsvorl
s. Sobnes 191, Rosa Gottgetren , N.-Eb .^Svend .'
der Aguda,. das in dein vollendeten Aufbau des
fite Deulschtaud. Feankfuel a. M.
5,40.
sittlich religiösen Gedankens der Thora besteht.
B
e
r
o
1z
h
e
i
m:
Max
und
MNY
Herz,
R.-Eh.Spende
Birnau . Tie Orts - und Jugendgruppe hier , verPostscheckkonto Kiegfeted KSmeulkat
20.
anftaltet allabendlich Vorträge , die derartig stark
Uv 44522 , Fraukfuvt a. M.
B
t
s
cho
fs
w
e
r
der:
Frieda
Lichteujetd,
R.-Eh.^
besucht sind, baß eine Reihe von Dozentin , fitr das
Spende 20.
lehrbegierige Publikun ! gewählt werden mußten , die
Kviegowatseufonds.
Berthe
Epstein , R.-Eh.-Spenie 13, L.
in Parallelkursen ihre L-chiurim abhalten . Es sind Breslau:
Preuß , kw. 5, Victor Wreschuer. 315,70, durch Postscheckkonto Divektion dee
- '
Herren : . Metes , Schönftld , Fürst . Raab.
DiskontoAron Kober 2595,20. •
-Halle und Sckffck
. .In der - hiesigen Mensa für die
GeseUschaft Uv. 1850 . Kertin.
E ö lii : Jos . Earledach , R.-Ch>Spende 0,73, Gotttfr.
Jefchiva- Bachurini rverden 45 Mitglieocr der JugendLoewenstein anl . d. Verlobung deS Frc . Rosa
v Kruppe, welche die Jeschiva besuchen,, verpflegt . .
Hvffmanu , Kolonie 100.
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und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
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Was ist Agudas Jisroel ? Der organisierte
Klall Jisroel in seinem Streben, seiner 'Aufgabe
als ' r, er gerecht zu werden. "Das ist der Sinn
der Wiener Tagung des Zentrairates . Aeußerlich denkbar größte Verschiedenheiten und inner¬
lich die Einheit. Die Ehassidim- Rebbes von Gerr,
Ratzin und Sokolov, sowie Czortkow, die Rabbonun von Preßburg und Kirchdrauf, der Ober¬
rabbiner von Amsterdam, die Vertreter von Erez
Jisroel , Großkaufleute aus Wien, Warschau und
Frankfurt a. M ., jüdische Akademiker aus
Deutschland- alle geeint durch den einen Geoanken,
das jüdische Volk seinem Gotte, seinem Gesetze
und seinem heiligen Lande zu erhalten. Nicht
Ost- und Westjuden, nur Juden , me sich zusam¬
mentun, zu beraten und gegenseitig zu ergänzen.
Tres innerliche chassidische
- Frömmigkeit, impo¬
nierende Thoragrößen von Vuczas und Brody,
jeurige Ueberzeugungstreue der Slowakei, In¬
telligenz und Organisationsfähigkeit des Westens,
alles eint sich um den tatgewordenen Willen des
thoratreuen Judentums zu bilden: die Aguoas
Jisroel . n ?« iD nn *n pp
Heil dem Auge, das dieses geschaut! Das
tiefe Weh, das in den erschütternden Schilde¬
rungen der polnischen Rabbis über die Leiden
der Volksseele und des Votkskörpers zürn Worte
kommen, der gottvertrauende Wille zur Tat bei
den temperamentvollen Tschechoslowaken
, die
Entschlossenheit zum Handeln bei den arbeits¬
gewohnten Männern des Westens und allen ge¬
meinsam der Wille zur Thora , mußte jedem
Einzelnen, der es miterlebte, Krast und Sicher¬
heit geben 7>*OW
*r ?. Bei allem Schweren
der Zeit haben wir doch das Recht zur Hoff¬
nung. Agudas Jisroel ist nicht nur Organi¬
sation, es ist ein lebendes Wesen mit Seele und
Körper. In ihr liegt die Zutürift des jüdischen
Volkes. Einmütig in der Fürsorge für das
geistige und wirtschaftliche Leben Erez Jisroels,
einmütig im Wiederaufbau der Diaspora. Man
hat sich kennen und achten gelernt und oas Ge¬
meinsamkeitsgefühl gibt Zuversicht und Kraft.
Von Zürich über Preßburg nach Wien. Die
Agudas Jisroel weiß genau, was sie will : Das
jüdische Volk zur Thora erziehen. Alles Schwan¬
ken hat ausgehört, stark ist, wer Vertrauen zu
Gott und seinen Gesetzen hat, und überzeugt ist,
dem göttlichen Gesetz getreu zu sein. Die impo¬
nierende Geschlossenheit der Agudah, sie ist das
Sinnbild der Zentralratssitzung in Wien. Ge¬
schlossen in Anerkennung der Thora als einzigen
Souveräns des jüd scheu Volkes. Die Aguoa sieht
ihren klaren Weg vor sich, kein anderer Gesichts¬
punkt darf maßgebend sein, als Herrschaft der
Thora in Klall Jisroel . Alle äußeren und inne¬
ren politischen Vorteile treten hiervor zurück:
nicht nach Bolksgunst fragt die Agudah, nur nach
dem Wohl und 'dem Aufstieg des Volkes. Das
Urteil, ivelcher Weg hierzu der richtige ist, haben
die Thoragrößen zu fällen und nach dem Worte
des Gaon von Buczas wollen diese erst das
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hören, ivas es wünscht und was es vor¬
ZentralstesVolk
schlägt; nicht herrschen wollen sie, aber ent¬
, was das Gesetz verlangt. Keine Hie¬
in Wien vomscheiden
rarchie, aber Gesetzesentscheidun
^ nach göttlichem
25. Weadar 5681. Rechte
im Namen des Königs in Jeschurun. Die
Entschiedenheit der heutigen Agudah schließt oas

Sie Sitzung des
der Agudas Zisroel

19. bis

' ■■H» , Tl W injp m— HIPMIMIL'■

Nicht nur bei dem erhebenden Empfangsabend der

Schijsschul
, sondern auch an den Privattischen
saßen Delegierte aus Polen und Deutschland,
aus Holland und alle spürten die innere Zusam¬
mengehörigkeit. Das ist ein großes Aktioum
der Agudah. Die gegenseitige Wertschätzung und
Uebergangsstadütm ab. An Stelle des Provi¬ Achtung der Vertreter aller Länder, alle be¬
sorischen Komitees ist der Zentralrat getreten. herrschte das eine Gefühl, wir arbeiten gemein¬
Im Schwerpunkt des jüdischen Volkes zwischen sam, tim Agudas Jisroel , uni Israel für die
dem ehemals russischen Osten, zwischen Slowa- Souveränität des Gottesrechtes bereitzustellen:
kei und Deutschland hat er seinen Sitz. In der nn' dp
'wxn fiBxnnD *po inirn
vn
*?inr
Atmosphäre des religiös sich so machtvoll ent¬
faltenden Wien, ist nunmehr der eigentliche Sitz
An der Sitzung des Zentralrates nahmen
des geschäftsführenden Ausschusses des Zentral¬
rates . Ein Symbol der Zusammenarbeit von folgende Delegierte teil:
Osten und Westen. .Hier treffen die Fäden zu¬ Argentinien:
Di. Nathan Birnbaum , Berlin.
sammen des allweltlichen Judentums aus Erez
Jisroel , Rußland, Littauen und Bessarabien, Belgien:
Koppel Spira , Aittiverpen.
Holland, Schweiz, England und Amerika,
Deutschland und Polen, Belgien und Skandina¬ D e u t f ch land:
Di . Ehrmann , Frankfurt a. M .,
vien. Selbst das ferne Argentinien ernannte
Gottfried Goldfchmidt, Halberstaot,
seinen Vertreter für Wien. Agudas Jisroel ist
Dr. M . Hildesheimer, Berlin,
wirklich zu dem ganz Jisroel umschließenden
Di. Kohn, Ansbach,
Bande geworden. Bezeichnend ist, daß gerade der
David Lehmann, Fürth,
Osten die Beteiligung Frankfurts im geschäfts¬
Georg Löwy, Breslau,
führenden Ausschuß verlangte. Das Präsidium
Di. Siegfried Oppenheimer, Frankfurt a. M .,
des Zentralrats wird von den Thoragrößen in
Jacob Rosen heim, Frankfurt a. M .,
demselben gebildet, lieber die weitere Fülle der
Dl. Jonas Simon , Heidelberg,
positiven Arbeit, die bei der Tagung geleistet
Leo Wreschner, Frankfurt a . M.
wurde, wird weiter unten gesprochen werden. Hier
sei noch besonders betont, daß die Delegierten oer
Deutsch ö st erreich:
Schlome Emune Jisroel in Polen großen Anteil
Rabbiner Josef Baumgarten , Wien,
:
an ihr genommen haben. Endlich haben die poli¬
Rabbiner Aron Friedmann, Wien,
:
tischen Verhältnisse es gestattet, daß dieser
Rabbiner Ber Friedman «, Wien,
qualitativ und quantitativ so wertvolle Bestand'
Rabbiner Fürst , Wien,
teile der Aguda in gebührender Zahl vertre¬
David Schreiber, Wien,
ten war. Leider fehlte Littauen, infolge des
Salomou Schreiber, Wien,
dort herrschenden Wahlkampfes zum Gemeinde¬
Isaak Thumint, Wien.
kongreß, der alle Kräfte im Lande fesselt.
England:
Schiff, London.
Neben den Führern des Chassidismus und
dem auch als Thoragröße gefeierten Abgeord Erez Jisroel:
neten des polnischen Seyms, Rabbiner Halpern,
Oberrabbiner Horowiez, Jerusalem,
Dl . Moses Auerbach, Petach Tichwa.
lernte der Westen auch die markanten Persön¬
.Holland:
lichkeiten der polnischen Bäte Batim kennen. Mit
Oberrabbiner Onderweiser, Amsterdam.
allgemeiner Begeisterung wurde die Anregung
ausgenommen, die nächste Sitzung des Zentral¬ P ölen:
rates in Warschau anzuberanmen. Möge der
Rabbi Alter, Gorra Kalivaria,
Name Warschau in der aufsteigenden Entwicklung
Oberrabbiuer Arrak, Buczacz,
der Agudah einen ebenso guten Klang erhalten,
Schachne Awrach, Warschau,
wie ihn Wien errungen hat. Unsere Schilderung
Fränkl, Krakau,
wäre unvollkommen, wollten wir nicht des sym¬
Rabbi Nachum Markus Friedmauu, Czortkow,
pathischen Auftretens der Führer der galizischen
Rabbi Leiner, Radzin,
und tschechoslowakischen Jugendorganisationen
Rabbi Morgenstern, Sokolow,
gedenken. In der Jugend liegt die Zukunft,
Schwarz, Lodz,
das freudige Bekenntnis zur Thora und der
Oberrabbiuer Stimberg , Brody,
hojsnungsfrohe Betätigungstrieb , vereint mit der
Wahl, Lemberg,
echtjüdischen Unterordnung unter das Wort der
David Weidenfeld, Warschau.
Führer , ist eine wertvolle Bürgschaft für die Schweiz:
Zukunft der Agudah.
Botschko, Bafel.
Rührend und erhebend wirkte der Wett¬ T s ch echoslowakei:
eifer der Wiener Orts - und Jugendgruppe fitv
Oberrabbiuer Schreiber, Bratislava,
das Zustandekommender Sitzung. Gastfreund¬
Oberrabbiner Weber, Pieftany,
schaft, wie man sie selten sieht, wurde den Aus¬
Oberrabbiner Spitzer, Kirchdrauf,
wärtigen entgegengebracht. Man fühlte sich nicht
Oberrabbiner Ungar, Trnava,
als Gast, man rvar zu Hause. Die selbstverständ¬
Rabbiner Hirschler, Modra,
lichen Darbietungen verdienten die ebenso selbst¬
Rabbiner Katz, Neutra,
verständliche Annahme. Wir gehöret: zusammen,
Isidor Pappenheim, Bratislava,
De. Karl Rosenbaum, Bratislava.
dies Gefühl beherrschte die Gäste und Wirte.
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Ukraine:
Mraham I . Hornstein, Kiew.
In Bezug auf O r g a n i sa t i o n wurde zu¬
rrächst folgende Verteilung der Kompetenzen und
Geschäfte innerhalb der Agudah beschlossen:
I. Exekutiv - Komitee
London und
Central
Office 0 f A gu d a s Jisroel.
a) Vertretung der Gesamtorganisation nach
außen, sowohl in der Presse wie vor Be¬
hörden.
b) Schaffung und Ueberw-achung der AgudahLandesorganisationen
1. in organisatorischer,
2. in finanzieller 5)insicht.
A. In o r g a n i sa t o r i schc t Hinsicht übt
das Londoner Exekutiv-Komitee seine Befugnisse
durch Vermittlung des Zentralbüros Ost in Wien
aus, soweit es sich um die östlich vorr Deutsch¬
land bezw. Oesterreich liegenden Länder Europas
und um Erez Jisroel handelt.
8. In sinanzie l l e r Hinsicht ubt das
Londoner Exekutiv-Komitee in allen Ländern
seine Befugnisse direkt aus . Es ist also ins¬
besondere dafür verantwortlich, daß die Orts¬
gruppen die ihnen obliegenden finanziellen
Leistungen den Landesorganisationen gegenüber
und die Landesorganisationen der Gesamtorgani¬
sation gegenüber nach den Beschlüssen des Zen¬
tralrates pünktlich erfüllen.
C. Die Bearbeitung der politischen Erez
Iisroel -Angelegenheiten.
>
D. Die Initiative
zur Veranstaltung
von Sammlungen für Thorazwecke oder soziale
Zwecke
, sowie von Hilfsaktionen politischer und
sozialer Art. Das dem Exekutiv-Komitee der Agudas Jisroel unterstehende Büro führt den Namen „Cen¬
tral Office of Agudas Jisroel " . Das Budget
des Central Office ist in den Gesamt-Voran¬
schlag der Agudas Jisroel einzustellen. Das Exe¬
kutiv-Komitee in London ist hinsichtlich der all¬
gemeinen.Prinzipien seiner Tätigkeit an die Be¬
schlüsse des Zentralrates gebunden und soll sich,
so weit wie technisch nur irgend durchführbar, auf
dem Wege der Korrespondenz und häufiger per¬
sönlicher Aussprachen in steter Fühlung mit dem
Geschäfts- Ausschuß iG.-A.) des Zentralrates
halten.
II. Zentralrat
u u b Zentralbüro
O st.
Der Zentralrat ist die oberste Beschlußbe¬
hörde der Agudas Jisroel , tritt jedoch nach außen
lediglich durch Vermittlung des Exekutiv-Komi-

aus

.

r."

tees in London in die Erscheinung. Der Zen¬
tralrat soll jährlich einmal zu einer ordent¬
lichen Tagung zusammenbernfen werden.
Die Aufgaben des Zentralrates sind:
a) Die .Vorzeichnung der Richtlinien für die
gesamte Tätigkeit der Agudas Jisroel.
d) Die Aufstellung des Finanz-Voranschlages
für die Gesamtorganisation und die von
ihr betriebenen Büros und Sonderinsti¬
tutionen.
(?) Die Beschlußfassung über die Deckung des
Finanzbedarfes.
Der Zentralrat wählt:
a) ein Präsidium aus mehreren Mitgliedern,
b) einen geschästsführenden Ausschuß(G.-A.),
c?) eine Finanzkommission von 3—5 Mit¬
gliedern.
Von den Mitgliedern des G.-A. sollen je
4 und je 3 womöglich an einem und oemselben
Orte wohnen und alle 7 sollen in stetiger enger
Fühlung mit. einander arbeiten. Es ist die Aus¬
gabe. jeder der beibeu Gruppen des G.-A. mit
den ihnen erreichbaren Mitgliedern des Zentralrates bei wichtigen Angelegenheiten in Be¬
ratung zu treten.
Die Verteilung der einzelnen Ressorts (Or¬
ganisation, Propaganda , Finanzen, Politik,
Chinnuch, Erez Jisroel , Presse) an geeignete
Fachleute innerhalb des Zentralrates wird durch
eine Zuwahl von 7 Mitgliedern des Zentral¬
rates in den Ausschuß ermöglicht, welche an allen
Sitzungen des G.-A. beiwohnen, aber als Ersatz¬
männer an Abstimmungen nur als Vertreter
eines Mitgliedes teilnehmen können.
Die Mitglieder des Präsidiums können an
den Sitzungen des G.-A. stimmberechtigt teil¬
nehmen.
Dem G.-A. des Zentralrates untersteht dis
Zentralbüro
Ost in Wien.
Tie Aufgaben des Z e n t r a l b ü r o s Ost
sind folgende:
1. Tie organisatorische Ueberwachung Amt¬
licher östlicher Landesorganisationen gemäß
Ziffer I A in Vertretung des Londoner
Exekutiv-Komitees;
2. die Herausgabe des „ Haderech" ;
3. der Betrieb der Emigrationszentrale der
Agudas Jisroel;
4. die Ausführung der vorbereitenden Arbei¬
ten zur Einberufung der Kennessio gedauloh;
5. die Ausführung der vorbereitenden Arbei-

ten zur Bildung des räbbinischen Rates;
6. der Betrieb der österreichischen PalästinaZentrale der Agudas Jisroel;
7. die Errichtung und der Betrieb eines Ju¬
gend-Amtes der Agudas Jisroel.
Die Finanz - Kornmission
ist
dem
Zentralrate für die Einhaltung des Voranschla¬
ges und die Verwaltung der Finanzen nerantwörtlich.
Die Pal äst ina tätig feit der Gesamt¬
organisation erstreckt sich aus vier Gebiete.
a) Politische Angelegenheiten.
b) Organisatorische. Angelegenheiten.
c) Uebersiedlungsangelegenheiten.
d) Wirtschaftliche und kulturelle Arbeiten im
Lande und Beschaffung und Verwaltung
der hierzu notwendigen Geldmittel.
Die Abteilung a) untersteht dem Exeku tiv - Komitee
in London , d) und c)
ber Palästina
- Zentrale
in Wien, d)
derjenigen in F r a n kf u r t a. M
Hierbei ist selbstverständlich vorausgesetzt,
daß jede der drei Stellen lediglich die Initiative
auf den ihr übertragenen Gebieten in Anspruch
nimmt, daß aber die Verwirklichung irgend
welcher Pläne namens
der Gesamt -Agudah nur im Einverständnis aller Zentralen be¬
schlossen werden kann. Die Durchführung selbst
obliegt dann wiederum derjenigen der Zentralen,
die für das betreffende Arbeitsgebiet verant¬
wortlich ist. Für das Zusammenwirken der drei
Zentralen ist der G.-A. des Zentralrates ver¬
antwortlich.
Jede Palästina -Zentrale ist verpflichtet, dem
G.-A. spätestens am Ende jedes Kalendervierteljahres über die Tätigkeit, ihre Pläne und die
Höhe der von ihr gesammelten und verwalteten
Fonds einen genauen Bericht zu erstatten.
Die Palästina -Zentrale jedes Landes ist be¬
rechtigt, für ihre Landesorganisation
aus deren Mitteln und in deren Namen beson¬
dere Erez Jisroel -Arbeit zu leisten, soweit der
Zentralrat nicht im Hinblick auf die Interessen
der Gesamtorganisation gegen die Aussührrmg
Widerspruch erhebt.
Es wird dem geschästsführenden
Aus schu ß aufgetragen, die Verteilung der
Ressorts im Laufe der nächsten zwei Wochen
vorzunehmen.
Der rabbinische
Rat soll nach den
Weisungen der anwesenden räbbinischen Größen
in folgender Weise konstituiert werden. Jede

mim herabblicken
. Nach den Begrüßungsreden des

die Ergebnisse der Tagung zu berichten. Es
liegt uns vielmehr am Herzen, ein allgemeines
Stimmungsbild dem Leser unserer ,,Blätter " zu
vermitteln.

. .
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Vorsitzenden der Jugendgruppe und des Vor¬
Stimmungsbilderstandes
der Adas Jisroel hielten fast alle 'Dele¬
den Zenlralratssihmigen.
gierten Ansprachen au die in erdrückender Zahl
Erschienenen, um zu versichern, welche Gefühle

Wien , 31. März.

7. April 1631.

der herzliche Ernpfang durch die Wiener Jugend
Ein Teilnehmer an der Sitzung schreibt uns:
in jedem einzelnen, von uns auslöse und wie sehr
Dem westeuropäischen Teilnehmer an der die Leitung der Agudas Jisroel auf die Un¬
denkwürdigen Sitzung des Zentralrates der Agu¬ terstützung der Jugend als Träger der Zukunft
das Jisroel , insbesondere dem deutschen, werden in den schweren Zeiten rechne.
seine ursprünglich vorhandenen Bedenken, sich den
Am nächsten Morgen fand zunächst die Be.'
Mühen einer Reise nach Wien zu unterziehen, ratung der Palästinazentralen ihren Fortgang
nachträglich fast unbegreiflich erscheinen. Jedem und zeitigte das erfreuliche Resultat, oaß sie
einzelnen von uns ist es ein inniges Herzens¬ sehr wichtige Frage der Organisierung unserer
bedürfnis, laut vor alter Welt zu bekennen, Palästinaarbeit in prägnanter Form sestgelegt
welch unauslöschlich tiefen Eindruck er von dieser
und zur Vorlage in der Plenarversammlung
Tagung erhalten und welch befriedigendes Ge¬ des Zentralrates formuliert werden konnte. Nach¬
fühl der Zusammengehörigkeitaller Jereim im dem nunmehr fast alle Delegierten mit Aus¬
Osten und Westen uns erfüllt hat.
nahme der polnischen, die erst am Dienstag
Schon am -Montag , den 28. März , ver¬ Abend erwartet werden konnten, erngetroffen
sammelten sich die Vertreter der Palästinazen¬ waren, wurde die Tagung des Zentralrates am
tralen, soweit diese schon in Wien eingetroffen Dienstag Mittag durch den zum Leiter der Ver¬
waren, im großen Sitzungssaal des Ägudoh- sammlung erwählten unermüdlichen Führer des
büros in der Malzgasse, um zu den Erez JisWiener Zentralbüros Rabbiner I)r. Pinchas
roelfragen im engeren Kreise Stellung zu ireh- Kohn eröffnet. Neben der Regelung der Finanzmen. Es galt hier nicht bereits bindende Be¬ fragen und der Erez Jisroel -Angelegenheiteu
schlüsse zu fassen, vielmehr in Form einer Vor¬
stand vor allem zur Beratung, wie die Ueberleiberatung schwierige Fragen zu klären und die tung der Geschäfte vom Provisorischen Komitee
verschiedenen Standpunkte klarzulegen.
auf den Zentralrat und die Verteilung der Kom¬
Am späten Abend folgten die Delegierten petenzen auf die einzelnen Organe erfolgen soll¬
einer Einladung der Wiener Jugendgruppe in
ten. Es kann heute, wo die Verhandlungen
ihr geräumiges Vorsammlungslokal, von dessen ihren Abschluß noch nicht erreicht haben, nicht
Wändsn hie Bilder berühmter Tälmidei Chacho- unsere Aufgabe jein4 über die Einzelheitel! und

Während bel den Vorberatungen noch der
Westen bezüglich der Zahl der anwesenden Dele¬
gierten hauptsächlich vertreten war , füllte sich
im Laufe des Dienstags allmählich der Saal
mit den Persönlichkeiten, welche unserer, das
Prinzip der Tauroh verkörpernden Organisation
ihr Gepräge verliehen. Der Westen, Deutsch¬
land, Holland, Schweiz, England, traten in den
Hintergrund und der Osten dominierte. Und
nicht nur äußerlich. Allmählich erschienen die
Thoragrößen der östlichen Länder, von denen
wir meist nur von Hörensagen Kenntnis hatten.
Neben dem ehrwürdigen Raw der Wiener Schifssschul Rabbi Jeschajah Fürst und dem allver
ehrten Dajen und Leiter der Wiener Palästinazentrale Rabbis Joseph Baumgarten bemerkte
nmn die allein schon äußerlich imponierende Ge¬
stalt des Präsidenten der tschechoslowakischen
Landeskanzlei Rabbi Koloman Weber den ehr¬
würdigen Rabbi Jeruchem-Altstadt, den Brodyer Raw und den Rabbi Maier Arak aus
Buczacz, den Preßburger Oberrabbiner R. Akiba
Schreiber, den Tyrnauer Oberrabbiner Unger,
Rabbiner Horowicz-Jerusalem , Oberrabbiner M.
S . Herzog-Stampfen und viele andere.
Wer aber geglaubt hatte, daß die Gegen¬
wart dieser Talmidei Chachomim hauptsächlich
eine Dekoration sei und die „ weltfremden" Rab¬
biner des Ostens nur als Zuhörer fungieren
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Landesorganisation
hat im Laufe von vier
Wochen die Zahl ihrer Mitglieder anzugeben,
nach derselben wtrd nach einem bestimmten
Schlüssel festgestellt, wie viel Mitglieder jedes
Land in den rabbinischen Rat zu entsenden hat.
Ebenso wird der Wahlmodus jeder einzelnen
Landesorganisation festgelegt, die Wahlen sind
bis zum 15. Aw zu beenden. Die vorbereitende
Kommission für die Konstituierung des rabbi¬
nischen Rates fetzt sich zusammen aus den Herren:
Fürst-Wien , Steinberg -Brody , Steinberg -Preßburg, Arak-Buczas , Banmgarten -Wien , Dr . P.
Kohn.
In Bezug auf die Finanzgebahrung
der Agudas Jisroel wurde beschlossen, aast für
die Bedürfnisse der Gesamtorganisation sämtliche
Landesorganisationen regelmäßig pro Kops ihrer
Einzelmitglieder folgende Mindestbeiträge aufzu¬
bringen und an die Zentralkasse abzuliefern
haben:
Deutschland 30 Mark,
Deutsch-Oesterreich 200 Kronen,
Tschechoslowakei 30 Kronen,
Schweiz 4 Franken,
Frankreich , Belgien 8 Franken,
Holland 2 Guloen,
Skandinavien 4 Kronen,
Polen 10 Mark,
Rumänien 20 Lei,
England 5 Schilling.
Die Zahlungspflicht
beginnt ab 1. Juli
1921. Die Landesorganisationen und die Orts¬
gruppen decken lhre eigenen Bedürfnisse durch
Zuschläge zu diesen Minimalbeiträgen , die un¬
verkürzt abzuführen sind ; die Zuschläge bedürfen
der Genehmigung des Zentralrates.
Was über die Zuschläge hinaus eingeht,
gehört der Gesamtorganisation.
Es wurde ferner bestimmt , daß für die ein¬
zelnen Fonds zu bestimmten Zeiten S a m m lungen alljährlich
veranstaltet werden sollen
und zwar für Erez Jisroel in den Monaten Ellnl
und Tischri, für die soziale Tätigkeit (Emigrations- und Flüchtlingssürsorge ) von Purim ' bis
Pesjach, für den Thorafond am Chanukah . Die
Kosten für die Zentralbüros
in London inii>
Wien werden auf die einzelnen Länder repar¬
tiert . Bemerkenswert hierbei ist, daß auch die
palästinensische Landesorganrsation gemäß ihrem
eigenen Antrag sich daran beteiligen will . In
Bezug auf die A m e r i k a - D e l e g a t i o n wurde
beschlossen
, daß dieselbe in der ersten Jjarwürden, wurde alsbald eines besseren belehrt.
Und das war wohl die größte Ueberraschnng.
die den mit dem Osten wertiger vertrauten Dele¬
gierten bereitet wurde und seine Borstellungen
von dem Verständnis der Gaonim für prak¬
tische Arbeit von Grund aus nntstürzten . Kaum
war einer der Rabbiner eine kurze Zeit den
Verhandlungen gefolgt , so beteiligte er sich leb¬
haft an der Diskussion und Form wie Inhalt
seiner Reden bewiesen, wie sehr die dauernde
Beschäftigung mit nm ^ pn mm
nicht nur nich
das Verständnis sür die Bedürfnisse des Tages
beeinträchtigt, als vielmehr die Auffassungsgabe
selbst für solche Gegenstände geschärft hat , bereit
nähere Kenntnis ihnen bisher entzogen nwtr.

r ."

Woche ins Werk gesetzt werden soll. Diesbezüg^-

liche. Informationen
sind an Herrn Dr . Hildes¬
heimer , Berlin zu richten.
An P a l ä sti n a a r b e i t sollen zunächst tut
Rahmen der oben erwähnten Organisation zu
nächst die Mittel aufgebracht werden für folgende
Arbeitsgebiete:
1. für politische und organisatorische Arbeit,
2. für die Schaffung eines auf religiöser
Grundlage
ruhenden
Einwanderungsdienstes,
3. zur Beschaffung von Jnformationsplänen
und Anregungen sür die wirtschaftliche Pri¬
vatinitiative und ihrer Beratung im In¬
lande,
4. für die Unterstützung des religiösen Pflicht¬
lebens und sozialer Institutionen.
Zu der Realisierung dieser Ausgaben wurde
beschlossen:
I. Ein Palästina -Amt der Agudas Jisroel
in Erez Jisroel
a) zur Schaffung einer Agttdas JisroelLandesorganisation,
b) zur Vertretung der Agudas Jisroel vor
Behörden und der Presse,
c) zur Beschaffung von Informationen.
II . Eine Transportgesellschaft im Zusammen¬
hang mit Volksküche und Schlafgelegen¬
heiten in Jaffa . Die erforderlichen Kosten
stellt die Palästinazentrale Frankfurt -Wien
fest. Sie werden aus dem Keren Erez Jis¬
roel der Agudas Jisroel gedeckt. Zwei
wertvolle Projekte der polnischen und der
deutschen Palästinazentralen , welche ins¬
besondere geeignet sind, die wirtschaftliche
Privatinitiative
anzuregen , sind der Lon¬
doner und resp. der Frankfurter Palästinazentrale zur Bearbeitung übergeben und
werden von diesen dann veröffentlicht
werden.

Einstimmigkeit herrschte darüber , daß die
Förderung
des Keren H a j ess o d du r ch
A g u d i st e n unstatthaft
sei , solange
für d e s s e n Verwaltung
und Verwen¬
dung hie gegenwärtig
geltenden
Be¬
stimmungen
in Kraft sind .*)
*) Im Anschluß an diesen Beschluß des Zentral¬
rates geben wir , da. zahlreiche unserer Gefinnungs
genossen um Zeichnungen für den Keren Hajesivd cm*
gegangen werden , nachstehend einen Abschnitt ans
einem Schreiben unseres Londoner Zentralbüros be-

heil erfüllt , daß alles atemlos den Worten des
Chochom Lauscht. Ganz anders und doch nicht
weniger imposant wirkt die Erscheinung eineranderen Persönlichkeit , des Radziner Rebbe Rab¬
biner Leiner . Eine untersetzte. Gestalt in lveitem
Kaftan , das Gesicht von einem großen rotblonden
Barte umhüllt ; der etwas zurückgeschobenerttitbe
Plüschhut läßt eine ausfallend große Stirn her¬
vortreten . Die mit leiser Stimme vorgetrage¬
nen Reden beweisen, daß auch dieser Mann in
seiner Gelehrtenstnüe . den Fragen der Zeit auf¬
merksam gefolgt ist.

Ein Ergebnis verdient bereits hier beson¬
ders hervorgehoben zu iverden. In einer ge¬
schlossenen Sitzung der Rabbonim und Rabbejim
Doch noch eine Steigerung des ungeheuren
wurde der Wahlmodus sür den großen Rabbi¬
Eindrucks der denkwürdigen Sitzung trat ein
nischen Rat festgesetzt und beschlossen, daß bis
mit dem Erscheinen der berühmtesten Rabbiner , zum 15. Aw der R 'abb. Rat zusammengesetzt und
aus Polen und Galizien . Schon die Art ihres
beschlußfähig sein soll, ‘tiefer Sitzung , ebenso
Eintritts in den Sitzungssaal war imponierend
wie. der sich anschließenden Plenarsitzung
der
und doch so unberechnet und ungekünstelt . In
Delegierten wohnte auch der ehrwürdige Rabbi
der geöffneten Tür erschien eine mittelgroße Ge¬ Nachum Markus Friedmann , der Czortkower
stalt im schweren Pelze mit hoher Pelzmütze,
Rebbe bei, dessen hervorragende Beteiligung an
das eigenartig geformte Gesicht von bis ans
der Klärung der Erez Jisroelfrage
besonders
die Schultern herabhängendem strähnigen Pejes
hervorztlheben ist.
umrahmt . Eine Schar von Chassidiin umdrängte
ihren Führer , jeder von ihnen wünscht ihm am
Einmütig äußerten alle Rabbiner und Rab¬
bonim , daß sie in der Agudas Jisroel die Ver¬
nächsten zu sein, ihn als erster zu bedienen und
zu betreuen . Ein Flüstern geht durch die Ver¬ wirklichung eines langersehnten Ideals sähen,
sammlung : der Sokolower Rebbe ! Kaum öffnet
daß alle Jereim das , was sie alle einte, im
sich der Mund zum Reden , so verbreitet sich ein
Auge behalten und daß sie sich bemühen müßten,
Strom von Liebe und Güte über sein Antlitz
den Gedanken der Notwendigkeit des Zusam¬
und seine Worte sind von Klugheit und Weis
menschlusses in die Massen hineinzntragen.

Eingehende Beratungen vertraulicher Natur
fanden über die Bestimmungen des P a l ä stin a?
M andates
und über das B e s D i n in I e r u<
sale nt statt.
lieber die weiteren Beschlüsse des Zentral¬
stes lägen bei Schluß der Redaktion Berichte
noch nicht vor.

Verkehrs
- und
Transportgesellschaft.

Errchtung einer

Wien. Unter den Auspizien der Agudas
Jisroel ist jetzt endlich der Wunsch von Tausenden
nach Erez Israel ziehenden glaubenstreuen Juden
zur Tatsache geworden und eine Verkehrs - und
Transportgesellschaft , die .,Siloah " , gegründet
worden , welche dafür sorgen wird , daß der streng¬
gläubige Jude , und besonders der ostjüdische Emi¬
grant , .nicht nur eine weitaus menschenwürdigere
Behandlung , als dies bisher der Fall war , er¬
fahren wird , sondern sich auf dem Schiffe heimisch
fühlen soll und überall das fürsorgliche Walten
guter Freunde und Ratgeber wahrnehmen wird.
Die neuaegründete „ Siloah " Verkehrs - unh
Transportgesellschaft m. b. H., Wien , II ., Malz¬
gasse ,12a, mit dem Hauptsitze in Wien und
Filialen in Triest und Venedig , ist es gelungen,
kan nt,
ans dem ersichtlich ist, daß ver Keren
H a jeffv d eine rein zionistische Partei -Institution ist.
„Inzwischen wurden im offiziellen Organ der
zion . Organisation „Haolam " ausführliche Mittei¬
lungen über die Grundstatuten des „Keren Hajessod"
(der aus nicht veröffentlichten Gründen an die Stelle
des vor kaum einem Jahre
gegründete „ Keren
Hageuloh " getreten ist) und dessen Vertrage mit dem
zion. „Nationalsonds " veröffentlicht . Daraus geht
bezgl. innerer religiösen Interessen hervor:
1. Tie Verwaltung des „Keren Hajessod" besteht
ausschließlich aus Beamten und Führern der zionist.
Organisation (Haolam Nr . 14/15, S . 16.)
2. 20% des Reinertrages des Keren
Ha¬
jessod fließen dem Nationalsonds zu (daselbst A7
des Vertrages ).
*
3. Das
endgültige Statut des Keren Hajessod
wurde vvir der zion. Organisationsleituug
ausgear¬
beitet und ist bereits bei deu englischen Behörden zur
Genehmigung eingereicht worden . (Haolam Nr . 14-15,
S . 16.)
4. Dem Keren Hajessod ist ein „ Universitats -fond" mit allen Rechten der Stifter für den „ Keren
Hajessod" angegliedert .
Tiefem llnioerfitätssvnds
steht der gesamte Apparat des „ Keren Hajessod"
uneingeschränkt zur Verfügung und die Propaganda¬
redner sind verpflichtet, für beit Universitätsfond zu
agitieren . Die Verwaltung des „ Keren Hajessod"
kann nach Gutdünken Beträge sür den Universitätsfond bestimmen (Haolam Nr . 16, S . 13)."

Diesen Gedanken wurde aitch bei den fest¬
lichen Veranstaltungen Ausdruck gegeben, welche
die Delegierten mit den Wiener Agndohvereinen
vereinten . Aut Dienstag Abend folgten nur einer
Einladung des gastfreien Ehepaares Sigmitnd
Bondi , bei welchem herrliche Tischreden gewürzt
mit .min
mir köstlichen leiblichen Genüssen
abwechselten. Für den nächsten Abend hatte uns
der Vorstand der» Schiffschul zu einem Festmahl
eingeladen . Es bedarf kaum der Erwähnung,
daß auch diese Veranstaltung das Gepräge der
berühmten Wiener Gastfreiheit trug . Der Raw
der Schisfschul Rabbi Jeschajah Fürst gab nach
den Begrüßnngsworten
des Vorsitzenden oer
Adas; Jisroel , Herrn Ich. Reiniger , im Namen
der Kehilloh dem Gefühl der Freude Ausdruck,
solche Gaonim in den Mauern der Metropole
beherbergen zu dürfen . Als sich darauf die Rab¬
biner anschickten, auch ihrerseits ihre Empfindüngen und thre Begeisterung für den Gedanken
der Agudas Jisroel in Worte zu kleiden, war
die Versammlung wie fasziniert . Es bedarf nicht
besonderer Erwähnung , daß und) die oeutschen
Delegierten , insbesondere unser verehrter Führer
Herr Jacob Rosenheim die Worte fanden , um
den unauslöschlichen Eindruck wiederzngeben, den
diese Tagung bei uns hinterlassen und der uns
den Mut gestärkt hat , das begonnene Werk
n "]n fortzusetzen zum Wähle der vereititen Orthodcme und von

oss
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::::t der „Servizii Maritinri" einen gü::st:gjei: Anteil hatte an den: Aufbauwerke in Palästina,
das ja einen der wichtigsten Programmpunkte
der Agudah bilde.
Aguda Harrsttfond.
Der Hiah-Coli:misfioner zeigte großes In
P a b e u h a u }e n : W. Seeiva ld 10.
tereffe für die Tätigkeit der Agudah, über oie B
a i s s i n g e n : durch Adr . Crlebaclwr 750.
er bereits seit längerer Zeit informiert ist nnd B e r l i. n : Gesannnelt 1250.
drückte seine Freude ans über die. Ankunft ortho¬ Cassel: Ortsgruppe
durch A. Stntyner 309.
doxer Gruppen nach dein Lande oer Väter, um Fr a n ks u r t a. M . :. Liebmanu Bar durch Tr . Roth¬
200.
sich ans Basis der Thora und der Tradition F reib schild-Dinslaken
u r g i. B r. : Rechtsaiiwalt Kassewitz 50.
an den: Aufbau Palästinas zu beteiligen. Sir H a l b e r st a d t : Fanni Goldfchmidts Sammelbuar
50, Kontorbüchse A. H. u. S . 39, Familie
Die Passagiere, die, aus den: Osten lo:n- Saniuel versicherte Herrn Pappenhein: seiner
Bachmann zum 12. Adar schenk 10.
ineud, Wien passieren, werdet: tu separaten Wag¬ sonne der Unterstützung der Regierung bei oer
a . S . : Halberstadts gratulieren Tr . Roth
gons nach dem Einschisfttngshafen Triest oder Tätigkeit der Agudah in jeder .Hinsicht und der Halte schilds
zur kleinen Tochter 5.
Unterstützung
des
vom
Präsidenten Pappenheirn Leipzig:
Venedig uilter Begleittlng eines kundigen Neun¬
diirch C. Staruß 16, durch dieselbe, Spiel gewinne 17.
ten dirigiert, woselbst sie bis zum Abgänge des in Jerusalem organisierte:: Lokalkomitees.
Die Audienz dauerte, ziemlich lauge. Das M ii n che n : durch Felix Feuchtwanger von einen:
Dampfers im eigenetl Heime, nntergebracht
50.
lverden.
"Ergebnis der Unterredung:var die Zusage des P f n iigitalst .a dFreunde
t : Moritz Mainzer statt Blumen zu
Die „Siloah" hat ihren: Unternehmen eure High-Commissioners in wichtigen Fragen der
Rvsel Franks Verlobung 10, Derselbe 20.
S ch wein s u r t: Jacob
Ullmann 30.
Speditionsabteilung angegliedert
, welche die Aus¬ Agudas Jisroel -Organisation.
Sprendlingen:
durch
Leop. Kaufmann
von
J'ohel ha Gelili.
gabe hat, den Warenverkehr mit Palästina in
Viktor Wols z. Geburt seines Erstgeborenen 80.
rascher und kulantester Weise zu efsektuierett.
Jerusalem . Der Wiener Agudahführer Trehfa: nach Tr . Herz Vortrag i. d. IngendWegen Auskünften wolle man sich an die Spe- Herr Wolf Pappenheim, sowie Herr Herbert
gruppe gef. 16. .
dttionsabterlung der „Siloah ", Wie::, II., MalH- Kruskal
-Haag traten Ende Adar die Heimreise Wandsbeck : I . M . 5.
gasse 12a, wende::.
ThOra
-Usnd:
n.ach Europa, an.
Wir wünschen den: neuen^Unterrlehmen das
Breslau:
zu Hanna Goldschmidt- Verlobung 10.
C ö l n : Frau Enmnuel Katz anläßl . d. bestandener:
beste Gedeihen.
Zum
Lehrerprüfung ihres Sohnes 35.
Zürich: Die „Jüdische Pressezentrale"
Frankfurt
a . M . : durch die Kinder von Paul
meldet: Der Geschäftsführer der von der Aguvas
Abraham
M . Aron 40.
Jisroel mit dem Hauptsitze in Wien begrünHalberstadt:
Klara
Bachmann zuv: 7. Adar i
Man schreibt uns aus Jerusalem , 7. Aoar 3:
10, S . O. W. Blumenablösrmg 30.
deten„Siloah" Verkehrs- und Transportgesell¬
Ich habe Ihnen bereits mitgeüitt , daß Abr.
Cassel: Riax
Hahn 25.
schaft, Pinkasfeld, weilte vorige Woche in Triest, Grüuebaum in Bantara (Grenze von Ccez Jisroel)
Halle a . S . : I . Halberstadt 10.
von
einein
Schlagansall
getrosten,
lebensgefährlich
wo es ihm im Vereine-mit dem hiesige:: Ver¬
Jerusalem eingetroffen ist. Am solgencwn Schabbos
MckrkON
-Svl - K:
treter der neuen Gesellschaft gelang, mit einer in
hatte sich sein Zustand so gebessiwt, daß er das
Cassel:
B
.
Grünebaum
80.
italienischen Schisfahrtsgesellschast einen Vertrag Spital verlassen wollte . Seine Freunde veranlaßten
Fürth:
Jugendgruppe
60,
dieselbe durch .G . Lan¬
abzuschließen
, laut welchem sich diese verpflichtet, ihn , dort noch zu bleiben . W. Pappenheim beriet
dau 75.
alle Palastinafahrer zum ermäßigten Preise von nnt ihm täglich über die Anliegen vor: Agudas
G u r h a g e r: : Jugendgruppe (Berthold Lichtenst»ini
. Bei unserem ersten Besuch erkundigte er
Jsak Katzenberg 50.
Lst. 5,8 auf ihren eigenen modernen Dampfern Jisroel
sich auss lebhafteste nach Rabbiner Horovicz, nach Rhina: 56, Leo
Katzenstein 192.
in Ul Tagen von Venedig nach Jaffa zu be¬ den Institutionen und Thoraanstalten der Pekidim,
fördern. Jedem Passagier wird ein Bett mit ob das Budget der Pekidim pünktlich eingeht, ob die T r e p s a : Jugendgruppe 7,35.
Kür den Osten:
Matratze und zwei Decken zur Verfügung ge¬ Lehrer nicht Not leiden . 9113 ich chn über alles
veraytgte , erhob er seine Hände und sagte : Dvn NN2
C ö l n : Bei oer Hochzeit Eumnuel Speier -Guxhagen
stellt und überdies werden den Passagieren auf daß unsere Institutionen so erfolgreich für Erez
mit Betti Neumann -FüAH von L. Speier 100,
den Schiffen eigene Küchen für die Zubereitung Jisroel wirken, daß wir die schweren Zeiten überwun¬
86.
ritueller Kost überlassen
. Der Konkurrenzkampfden haben , cn*».-: "joa, daß wir unfcrvr Revrgants »nvn, Franks gesamm.
u r r a . M . : durch Jugendgruppe : Fritz
die
wir
vor
15
Jahren
in
Angriff
genommen
und
zwischen den beiden an der palästinensischen Aus¬
Josef 20, Ch. Liverhant 20, Frau Jülich 20,
durch unsere würdige Pekidimvertretung so wertvoll
Gustav Schwarz 30, Leop. Oppenheimer 50,
wanderung beteiligten Schifsahrts-Gesellschrsten verwirklichten,
uns ntcyt za fchamen ' habe «. n*a.
Perez Mosbacher 100, L. Berget 50, Herm.
loird den Passagieren ebenfalls nur zum Nutzen Wir find nickt zu schänden geworden. Seine letzte
Flörsheim 20, D>. Homburger 25, S . H.
gereichen.
Tat für Cre/ Jisroel war seine Anordnung , die
Katzenstein 50, Siegmund Schwab 600, M.
Kontrakt abz-uschtieften
, aufolc^e welchen
: auch un¬
sere Deckpassagiere in geschlofseueu Räumen nntergebracht werden und ihnen Matratzen und
Deckeil Alle Verfügung stehen werden. Frauen
nnd Kinder bekommen nußerveu
: iloch Betten zu¬
gewiesen. Während der Uedersahrt ist für ge¬
sunde, bekömmliche mit» ans reichen de Kost ge¬
sorgt, welche von einem eigens dazu bestellten
Koch iit streng koscherer Weise zubereitet ivird.

Tode
Grünbaums

(Telegramm der „Blätter".)

Teplitz, 29. März.
Die slowakische Landesorganisationwurde
heute mit Rabbiner Katz
-Rentra als Vorsitzen¬
den gegründet, Nach dem Palästinareferat wur¬
den 26 000 Kronen für den Kolonisationsfond
gezeichnet
. (Ausführlicher Bericht folgt.)

Aus I e ru s a l e ::: wird der „Jüdischen
Presse" Wien berichtet:
Herr Wolf Pappenheirn
, Präsident der
Wiener Agudah-Zentrale, wurde Mittwoch, an:
23. Adar
(3. Mürz), 10 Uhr vormittags, in
einer Spezialaudienz vom High-Eommissioner,
Sir Herbert Samuel, einpfangen.
In seiner Ansprache an den High-Commissioner drückte Präsident Pappenheim in be¬
wegten Worten seine innige Freude darüber aus,
daß es ihm nochi:n hohen Alter gegönnt niar,
die Stätte der Ahnen zu betreten und einen der
größte:: Söhne unseres Stammes, den ersten
Noziw von Erez Jisroel kennen zu lernen. Er
fühle sich glücklich durch die Wahrnehmung
, mit
welcher Sympathie Se . Hoheit den: orthodoxe
:!
Judentume gegenüberstehe
. Herr Pappenhein:
referierte hierauf über die Tätigkeit der Agudah,
die in erster Reihe den unglückliche
:: Brüdern
gegolten hat, die durch den Krieg gelitten haben,
wodurch die Agudah bisher einen geringeren
Verantwortliche Redaktion
: Rabbiner Iw. P. Koyn

Webstühle der Bekidinnverkstätte , eie zur Zeit nicht
in Betrieb find, einen aus Litauen stammenden
Weber leihweise auszusolgen . Der Mann mit seiner
Zgliedrigen Familie befand sich in großer Not nnd
war schon int Begriffe , nach Amerika auszuwandern.
Nun bleibt er in Crez Jisroel uns wird voraus¬
sichtlich feinen Lebensunterhalt mit seiner Hände
Arbeit verdienen . Als wir uns Dienstag von ihn:
verabschiedeten, waren wir alle von den Hoffnungen
für Agtckas Jisroel und für die. Notwendigkeit der
Amsterdamer Anstalten aufs innigste beseelt und ge¬
hoben. An: Mittwoch hat er noch sein Morgengebet
verrichtet , Tee getrunken und bald darauf hat er ganz
unvermittelt seine reine Seele ausgebaucht . Di : rasch
herbeigeholten Aerz-te konnten nur mehr den ein¬
getretenen Tod konstatieren . Zwanzig Schüler der
Pekidilnschule „ Doresch Zion " hielten Wache unter
Rezitierung der vorgeschriebenen Psalmen . Im Auf¬
träge von Oberrabbiner Sonnenseld wurde in allen
Straßen die Lewajvh ausgerufen , die sich zu einer
imposanten Kundgebung gestaltete . Die Schüler der
Pekidiinschnlen folgten zweireihig der Bahre und
sangen ain: \*n . Oberravbiner Sonnenseid begann
die
der Hespedim . Rabbiner Bergmann von
Nürnberg schilderte in erschütternder Weise die groß:
Bedeutung des nvern Mannes für Klal Jisroel und
insbesondere für nt thoratreuen Interessen seiner Ge¬
meinde und der deutschen Judenheit . W. Pappenheim
sprach noch für Agudas Jisroel , M . Blau für die
Landesgruppe Jerusalem , L. Kohen iür dre Wiener
Jugendgruppe , dir Rabbiner Tukazinskh , Tanon,
Wertheimer , Borath (für die Pekidimschnlen ) Jadler
nnd andere .
Tükazinsky und Porath
erinner¬
ten an die bekannte Talmudstelle , daß Raw
Huna nach Erez Jisroel zog und als mau sich 'für
seinen Empfang vorbereitete , kam di? erschütter we
Nachricht, daß Tein Oraun angekommen sei.
Tie
Vertreter von. Agudas Jisroel , Pekidini -Anstalten,
Waad Hair Hoaschkenasi, Schaare Zedek-Hospital be¬
gleiteten die Bahre bis zum' Oelberg, wo er in der
Rabbinerabteilung zur letzten Ruhe gebettet wurde.
Nach Verrichtung der Hakosaus !aut Anordnungen von
Rabbiner Sonnenseld verrichtete Rabbi Nachuin Berg¬
mann , ein Verwandter des Verblichenen, das große
Kadisch. Tie Pekidim haben angovrdnct , das; in ihrer
Räbbinerschuv „ Jeschiwas Zion " ' as Trar -.erjahr für
den tönern Verblichenen in üblicher Weis: abgehaltm
werde. Sein Andenken wird auch iu Crez Jisroel
ein gesegnetes bleiben .
L . . l.

0r. S . Ehrmünn , I . AAngsr. Truü
--

Jung 20, Harris Levtz 40, Leopold Schwab
100, Nath . N. Bier
300, N. N. 25,
Gustav
Kaufmann
250,
Katz 100,
I.
Rapp 100, Arnold Wreschner 12, Frau Tr.
Buttenwieser 20, I . Schnerb 30, Switizkh 50,
S . Behersdorf 20, L. Fleischer 10, Kleine
Speuden 423, zus. 2375.
Oldeubürg:
I . Helberg 6.

Jngendorganisations -Fsntz:
Oldenburg:
I . Helberg 6.
Jacob Schwarz , Cöln 500.
Durch S . Würzburger , Maunysim :
Dr.
Tzialowski -Leipzig dankt für oi« Nebersendung
eines Buches 10.
Gesannnelt bei der Hochzeit Blum , Außenberg -Nürnberg 50.
Jakob Michael, Berlin , 500.
B . Kugelmann , Berlin -Wilmersdorf , 100.
Durch Frl . Dr :eslma , Berlin -Wilmersdorf , 100.

Gedenket unserer Fonds
und sendet Beiträge an:
Ornppenverdand dev Agudas Iiseoet tu
Deutschland, Hatderstadt
Vostfcheckkouto Uv. 18 SOI, KeeNu.
Agudas Iisuoet Jugeudovgautsattau,
Cöln am Rhein
VsstfcheckkoutaFvitz Caheu Uv. 001S4,
Cotu.
VatLßiuareutvate dev Agudas Iispoel
ftxv Deutschland , Frankfurt
a M.
Uostlcherkkouta Siegfried Fameutkai
Ur . 445LS , Frankfurt a. M.
Kriegsmaifeufouds.
Vastschetzkkouta Direktion der DiskoutoGefrüschaft Ur. 1S50 . Kertiu.

von Siuprst

Baumbach,

Frankfurt am Main.
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Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
Sie

Wiener

halb der Judenheit , die zionistische Organi¬
Aentralralsslhung.
sation, als Jewish Agency anerkannt wird,

gesehen und haben tzie Nationalität und damit
zugleich ihr Erbgut in beispiellosem Leichtsinn

Unseren Mitteilungen über die Sitzung der
widerspricht den Grundsätzen allseitiger Ge¬ von sich geworfen, um als Franzosen und
Aentralrates fügen wir noch die am Sonntag
rechtigkeit und ist insbesondere nicht geeignet, und Deutsche jüdischen Unglaubens sich selber
«ud Montag — nach Abschluß unseres Berlchdas von der Mandatarmacht angestrebte der historischen Ausrottung preis zu geben. '
k§ gefaßten
Ziel der Heranziehung aller am Aufbau
—
wichtigsten Beschlüsse an.
All das gehört der Geschichte an. Längst
Erez Jisroels interessierten Kreise zu hat auch die Geschichte dem großen Mann , durch
Finanzen.
fördern.
dessen Wirken die zentrifugale Bewegung ihre
1. Zur Deckung des unmittelbaren FinanzDer
Zentralrat
hält
daher
im
allseitigeu
erste Hemmung erfahren hat, den ihm gebüh¬
Warfes des Zentralbüros wird eine ei n Interesse die Umbildung
der im Ent¬ renden Platz angewiesen. Der nationalen Hülle
«tätige
außerordentliche
Umlage auf
würfe vorgesehenen Jewish Agency für er¬ entkleidet, schutzlos dem grimmigen Hohn ent¬
hie Landesorganisationen beschlossen
, die zu einem
forderlich
, derart , daß der durch die „ Agu¬ arteter Söhne und Enkel ausgesetzt: so hatte er
Drittel sofort, zu Zweidrittel am 1. Juli zahl.das Jisroel " repräsentierten Orthodoxie die unser Erbgut in mißachtetem Winkel angetroffen.
»«r ist.
Möglichkeit gegeben wird, ihrer geschichtlichen Er hat das Erbgut hervorgeholt und hat es
2. Die Leitung hat Vorkehrungen zu treffen,
Aufgabe gemäß, all dem Aufbau der jüdisch- neben die Güter gestellt, die Westeuropas Natio¬
Lag vom 1. Juli ab sämtliche Landesorganinationalen Heimstätte in Erez Jisroel im nen zugefallen sind: und siehe, so groß war
jationen den für die Gesamtorganisation bestimm¬
Geiste der religiösen Ueberlieferung und des der Zauber des alten Erbguts , so gewaltig die
ten, für jedes Land besonders festgesetzten Min¬
jüdischen
Religionsgesetzes mitzuwirken."
Kraft dieses Mannes , daß ein zehnt deutscher
dest beitrag
unverkürzt an die Zentralkasse
Inden
, obschon der Nationalität beraubt, aus
Amsterdamer
Aktion.
äbführen. Die Landesorganisationen und Orts¬
Zu der vom Amsterdamer Oberrabbinat ins eigenen Stücken das Erbe von neuem antrat:
gruppen haben ihre eigenen Bedürfnisse ausUlieUich durch S o n de r z u s chl ä g e zu den Werk gesetzten Vermittlungsaktion erklärt der wir wollen halten — wir wollen hören.
Als „Religionsgesetz"
hat das Zeit¬
Zentralrat , daß nach Lage der Dinge ein prak¬
Mindestbeiträgen zu decken.
Z. Für die sachlichen Aufgaben der Agudas tisches Ergebnis erst nach Umbildung der Jewish alter der sozialen Elnanzipation uns die Thora
übergeben. Als „ Nes etzes treu hat
"
es sich
Agency erwartet werden kann.
isroel
sollen die Mittel
durch
regelmäßige
selbst
bezeichnet
.
Spöttelt
nicht
,
waget
nicht
zu
pfertage und -Wochen, die gleichzeitig in allen
K e r e n - H a j es o d Ausbauarbeit.
lächeln über diese seltsamen Worte. Mit dem
Bändern stattfinden, aufgebracht werden. HierAus Anfrage mehrerer Landesorganisationen Hetzblut unserer Väter sind sie geschrieben.
fthr sind die Elul - Tischri - Z eit Erez
(
Jis¬ erklärt der Zentralrat die Förderung des Keren
Religion war dem 19. Jahrhundert , drs
roel), Chanuka Thorafond
(
) und Purim
Hajesod durch Agudisten auf Grund der für Ver¬ nicht vergebens zu Schleiermachers Fußen ge¬
Wirtschaftsfond ) in Aussicht genommen.
waltung und Verwendung dieses Fonds gelten¬ sessen, Sache persönlichster Ueberzeugung. Gesetz
Ieschiwos.
den Bestimmungen für unstatthaft. Er fordert war dem 19. Jahrhundert , das Saviguys Wor¬
Zu dem Beschlüsse der Preßburger Tagung die Exekutive der Agudas Jisroel vielmehr auf, ten gelauscht, der für Pie Einzelnen verbinoliche
bezüglich der Subventionierung von Jeschiwos, alles aufzubieten, um das vom Zentralrat aufge¬ Gesamtheitswille. Religionsgesetz ist somit der
selbstän¬
Gefamtheitswille, den per Einzelne kraft seiner
ellt
der
Zentralrat unter Zustimmung der Rub¬ stellte Programm zu positiver
Arbeit
auch auf wirtschaft¬
inen fest, daß dieser Beschluß in keiner Weise diger
persönlichen Ueberzeugung für Verbindlich erach¬
(
hierüber die Mittei¬ tet. Er erachtet ihn für verbindlich, wenn ittti
«ne Stellungnahme zu den rabbinischen Lehr¬ lichem Gebiete siehe
anstalten der westlichen Länder bedeute, wie es lungen in voriger Nummer) in Erez Jisroel
weil er „ gesetzestreu" ist.
in möglichst umfassender Weise zu verwirklichen.
überhaupt der Grundsatz der Agudas Jisroel
Als „Religionsgesetz" haben unsere Väter
In allen Erez Jisro elfragen ist die unter die Thora gerettet. Die ungeheuere geistige Kraft¬
tst> die Verantwortung für die Institutionen der
einzelnen Länder den Landesorganisationen und Führung des Ger rer Rebbe nach Erez Jisroel
anspannung unserer Väter gelangt in diesem
tzren rabbinischen Autoritäten anheimzugeben. entsandte Delegation mit Feststellungen und Ver¬ Begriff zu klarem Ausdruck. Es ist die Vermäh¬
Der Preßburger Beschluß zielte vielmehr ledig¬ handlungen betraut worden.
lung des Individualismus mit dem Objektivis¬
lich darauf hin, die verhältnismäßig geringen
mus. Individuell für die Thora gewonnen,
Mittel der Gesamt-Aguda den talmudischen Hoch¬
haben sie sie als ihr Gattungsgesetz — lemiZbee des
schulen des Ostens zu sichern, die sich ganz dem
noh — anerkannt und haben sich— individuell —
III.
Vtudium der Thora hingeben.
ihrem Diktat unterworfen. Zion und JeruschaDas Zeitalter der sozialen .Emanzipation lajim waren ihnen Hochziele des Meuschseins
R >abbinisch er Rat.
löste im Judentum eine zentrifugale
Be¬ überhaupt, wie
Judesein die Vollendung
Der Geschäftsführende Ausschuß des Zen¬ wegung aus. Es war nur das westeuropäische des Menschseinsihnen
überhaupt deuchte: Mensch
tralrates wird beauftragt, im Namen des vor¬ Judentum als geschlossener Flügel des
Gesamt¬ Jisroel!
läufigen Rabbinischen Rates sämtliche Landes- judentums, das sich mit der
Eine unvergängliche, ewige jüdische Wahr¬
westeuropäischen
organisationen aufzufordern, unter Angabe der Kultur auseinander zu setzen hatte. Napoleon heit liegt in dieser Wortverbindung : Mensch-Zahl ihrer Mitglieder Vorschläge darüber zu riß die Mauern nieder, die das westeuropäische Jisroel . Die Idee 8er Menschheit
es ja.
machen, in welcher Weise die betreffende Lan- Judentum von 8er Umwelt geschieden hatten, die den abgefallenen Söhnen unsereswar
Volkes de
besorganisation ihre Vertreter in den niittrtfc und der Strom der westeuropäischen Kultur
Rechtfertigung ihres Verrates hatte
minn 'V2N zu wählen beabsichtigt. Es wird drang ungehindert in unsere Reihen ein und philosophische
geben müssen. Die völlige Ghettoabgeschlossen¬
alsdann die Zahl der jedem Lande zustehenden schwemmte die meisten mit sich fort . Die soziale heil unseres Volkes während der letzten Jahrhun¬
Vertreter bestimmt und der Wahlmodus, falls Emanzipation negierte grundsätzlich
die jüdische derte hatte dem von der Neologie konstruierten
keine erheblichen Gegenbedenken bestehen, jedem Einheit, ja sie legte
höchsten Wert darauf, diese Gegensatz zwischen dem Judentum und der Idee
Lande nach seiner Art genehmigt werden. Die Einheit nur als Folgeerscheinung des barbarischen der Menschheit die nötige Folie verliehen. Es
Wahl sämtlicher Vertreter in demn"n& muß bis Hasses vergangener Jahrhunderte zu
erachten, ist das unermeßliche Verdienst des Zeitalters
KUM 15. Aw vollendet sein. Jeder Landesorganidie mit 8em Abbau des Hasses mehr und mehr der sozialen Emanzipation, aus dem Judentum
fötion bleibt es überlassen, ob Sie in den
verschwinden werde. Das Aufhören der jüdischen heraus in systematischer Entwicklung den innigen
nur Rabbiner oder auch hervorragende aus Einheit sollte geradezu der Kaufpreis sein, den Zusammenhang dargetan zu haben, in dem
Gott
lY'fl aus Laienkretsen entsenden will.
die Spender der sozialen Emanzipation für ihre als Kater der Menschheit zu Gott als Stifter
Politische
Erez Jisro elfrage.
Großmut zu erhalten hofften. Die unglücklichen des Judentums steht: Mensch-Jisroel.
Der Zentralrat erachtet es in einem Augen- Söhne unseres Volkes haben diesen Kaufpreis
Dem großen Urheber dieser systematischen
Mck von geschichtlicher Bedeutung für seine Pflicht, nur zu willig gezahlt. In völliger Verkennung Entwicklung pmr es vollständig klar, daß die
in politischer Hinsicht zur Palästinafrage folgen¬ des welthistorischen Wertes des von der jüdischen Wortverbindung : Mensch-Jisroel den Gehalt
des zu erklären:
Nationalität als schützender Hülle geborgene» des Judentums nicht erschöpft, daß sie viel¬
Erbguts haben auch sie in ihrer Nationalität
mehr nur den einen Standort kennzeichnet
-,Artikel 4 des Entwurfes zum Palästina, von
Mandat, durch den eine einzelne Partei inner¬ nur das gelbe Schmachzeichen 8es Judenhasses dem aus das Judentum geschaut werden kann.
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abzuheben. Im Zeitalter der nationalen Eman¬
Solange es sich um die Beziehung von Mensch Ergründung nicht nur das Auseinandersallen der zipation, da die politischen Nationen, da jeder
Liberale,
uuDi
Orthodoxe
in
Juden
deutschen
zu Mensch handelt, tritt hie individuelle Ueber¬
Bürger auf der Straße die Judeneinheit als
zeugung in den Vordergrund und erscheint das sondern ebenso sehr 8er Antisemitismus tausend¬
empfindet, in einem solchen Zeit¬
vorhanden
Judesein lediglich als ein qualifiziertes Mensch¬ fältigen Anlaß bot. Während solchermaßen der alter , da die gefährlichste aller Abfallsbestreso¬
Orthodoxie,
jüdischen
deutsch
der
Durchschnitt
»der
sein. Aber schon, in dem berühmten
gestärkt und gestützt durch „Gesetzesist deutlich weit er nicht überhaupt, angewidert mm dein bungen, die
berüchtigten — Austrittsstreit
dem „ Religionsgesetz" nach wie vor
treue",
zu erkennen, daß dem Präger der Wortver¬ fruchtlosen „ Austrittgezänk", dem öffentlichen anhangen, eine fürchterliche Verfälschung deLethargie
müder
in
bindung : Mensch-Jisroel das Judesein als Ge¬ jüdischen Leben sich fernhielt,
Wesens der Judeneinheit vornimmt und hier¬
mein s cha f t s sei n doch noch mehr bedeutete das einlullende Bewußtsein hegte, daß Rabbiner bei nur zu sehr auf das Verständnis der poliM ein qualifiziertes Menschsein, daß das jüdische Hirsch s. A. ein- für allemal die Probleme der
und des Bürgers auf der Straße
G e mein s cha f t s se i n nicht mehr auf die retn Neuzeit für sich und für alle Nachfahren gelöst trschen Nationen
einem solchen Zeitalter muß
in
kann,
rechnen
Um¬
völlige
eine
unmerklich
sich
vollzog
habe,
individuelle Ueberzeugung abzuftellen war, viel¬
Judeneinheit , vielleicht zum
echte
und
wahre
die
mehr über die Individuen und ihre subjektive wandlung dieser Neuzeit, eine Umwandlung, die ersten Male seit Beginn des Golus , vor den
Gefahr
die
Orthodoxie
Ueberzeugung hinaus auf eine rein objektive, für die deutsch-jüdische
U eb e r r a nn t we r d en s irr sich Augen der Welt, für die Welt und für ihre
rein göttliche, ewige Organisation hinführte, völligen
eigenen Glieder, das Diadem anlegen, mit dem
sie sich nicht in elfter Stunde ermannt
wenn
,
birgt
Gemeinden
die
mehr
deren Konstituante nicht
, und muß durch den
sie Gott einst geschmückt
geisti¬
voller
.in
Väter
ihrer
.schastswillen als bindend anerkennende subjek¬ und die Traditionen
der einzigen, die den
,
Organisation
der
Mund
einst
selber
sie
wo
,
fortsetzt
da
Wachheit
ger
tive Ueberzeugung, sondern der göttliche Wille
muß durch Agudas
,
gefunden
ihr
zu
bis
Weg
hatte.
gehindert
und
gehemmt
Entwicklung
die
son¬
,
"
, nicht mehr das „Religionsgesetz
schlechthin
eigenen Gliedern
ihren
und
Welt
der
Jisroel
Eman¬
nationalen
der
Das Zeitalter
dern Gottes Gemeinschaft stiftendes Recht in
Nation sind
Gottes
:
erklären
öffentlich
und
laut
der
Zeitalter
zum
Gegensatz
im
hat
zipation
vollster Souveränität bildete, dem gegenüber die
natio¬
ganze
das
unser
ist
Thora
Gottes
wir,
zentrifugale,
eine
nicht
Emanzipation
sozialen
jüdischen Individuen nicht mehr als wertende,
, die
Recht
regelndes
und
erfassendes
Leben
nale
aus¬
g
n
u
g
e
w
sondern eine zentripetaleBe
erkentrende und anerkennende Persönlichkei¬
un¬
ist
Rechts
göttlichen
dieses
Verwirklichung
dem
ist
Judeneinheit
der
Tatsache
Die
.
gelöst
ten, sondern in ihrem historischen Verstricktsein
Gottenach
Bestimmung,
nationale
einzige
sere
baren
zur
fast
Zeitalters
unseres
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tionalen Emanzipation die historische Judenein¬ ken, in einem solchen Zeitalter bleibt uns keine
jüdische Nation. —
, unmittel¬ Wahl : die Judeneinheit selber muß durch den
Seit dem „Austrittsstreit " ist das ehedem heit die Aufgabe, ihre unvergleichliche
so frische Geistesleben der deutsch-jüdischen Ortho¬ bar aus den Gott der Geschichte hinweisende Mund ihrer Organisation ihre Glieder aufrufen,
doxie mehr und mehr einer bedenklichen Ver¬ Eigenart ihren einzelnen Gliedern einznprägen diese Organisation selber muß in den Dienst
sumpfung Verfällen. Der gleichzeitig empor¬ und nach außen hin gegenüber dem erdumfassen¬ der Bestimmung der Judeneinheit im Golus tre¬
wuchernde Antisemitismus hat ein übriges ge¬ den Antisemitismus, gegenüber den politischen ten, muß diese Bestimmung zu der sie tragenden
tan , um das Interesse nach einer ganz anderen Nationen, in deren Mitte ihre zerstreuten und Grundidee machen-und muß aus dieser Bestim¬
Richtung zu lenken. Auf den Lorbeeren von dennoch geeinten Glieder weilen, nicht zuletzt aber mung all ihre einzelnen Aufgaben in unmittel¬
„Mensch-Jisroel " ist die deutsch-jüdische Ortho¬ gegenüber der großen Weltmacht, die ihr, aus barer Folgerung herleiten. Agudas Jisroel ist
Gründen welcher Art auch immer, eine kleine zu Bewußtsein gebrachte Judeneinheit . Die Idee
doxie eingeschlasen.
Ihr Schlaf hat die schweren organisatorischen Türe zur Politischen Tribüne öffnet, in vollster des Agudismus ist zu Bewußtsein gebrachte GoKämpfe der letzten Jahrzehnte , hat selbst das Klarheit, in einer jedes Mißverständnis aus- lusbestimmung dieser Jndeneinheit.
Und so ergibt sich als JSee des AgudisnnO
Emporkommen des Zionismus überdauert. Der schlietzenden Eindeutigkeit herausznstellen.
folgt:
was
sein
Thora
Dem jüdischen Einzelnen mag die
deutsch-jüdischen Orthodoxie ist es fast gar nicht
Agudas Jisroel erstrebt die Bereitstellung
zu Bewußtsein gekommen, daß im Grunde schon von iubtötbucller Ueberzeugung getragenes reli¬
der „ Austrittsstreit ", ganz gewiß aber die or¬ giöses Gesetz— Religionsgesetz— bedeuten; er der Nation Gottes und des Landes Gottes für
ganisatorischen Auseinandersetzungen nur den mag sich im Gegensatz zu dem abgefallenen Stam¬ ihre Wiedervereinigung unter der Herrschaft deAuftakt zu einem neuen Zeitalter bildeten, dessen mesgenossen als g'esetzestreu bezeichnen. Aber Rechtes Gottes zum GotteSstaat.
Aus dieser Idee sind die Aufgaben der ge¬
Grundproblem nicht mehr die Beziehungen des die Thora ist nie und nimmer das — Reli¬
Judesein zum Menschsein und erst nicht die Be¬ gionsgesetz der von Gott gestifteten Judenein¬ samten Agudas Jisroel wie jeder einzelnen Orts¬
gruppe abzuleiten, wie dies für die Frankfurter
ziehungen des Einzelnen zum Judentum , dessen heit, und diese Judeneinheit — Gottes Nation
Grundproblem vielmehr das Wesen der jü¬
— Klall Jisroel — hat es wahrlich nicht nötig, Ortsgruppe im Frankfurter Programm versucht
als solches, bas' sich als gesetzestreu von irgend einer sonstigen worden ist.
dischen Gemeinschaft
Wesen der I u d e n e i n h e i t bildete, zu dessen Judeneinheit — gibt es denn noch eine? —Dr. Jfaac Breuer-Frankfurt a. M.

31 April 1921.

nationale

__

schon dafür bereit halten , wenn auch die Nationali¬
durch die Völker nicht jetzt, nicht
sierung Israels
rn einigen Jahren geschehen, sondern in Jahrhunder¬
ten erst Tatsache werden kann. Unter diesem Ge¬
sichtspunkt müßte , so mag Herr Tr . Breuer denken,
Klugheit in der Tat die Aguda mahnen , "ich aus hie
Emanzipation des jüdischen Volkes schon jetzt einzu¬
stellen. Ist dem so? Muß , darf Agudas Jisroel
aus die Möglichkeit, selbst auf die Wahrscheinlichkeit
einer Ausrufung Israels als Nation unter ' den Völ*
kern hin , dieserhatb in den Gemütern der Unsrigen
etwas anderes wecken als Abweisung und Abneigung,
Furcht und Abwehrdrang gegen die nationale Eman¬
zipation?
Wohl verstanden , Herr Tr . Breuer selber, wenn : ch
seinen Aussatz begriffen habe, hat diese Abneigung,
hat dieses Uebelgefühl gegen eine „ Erdenkrone " für
das Thoravolk , „ wie ne das Haupt aller Nationen
trägt ". Er will die Erniedrigung Israels zu einer
Nation von Völkerbundsgnaden nicht , er will die
nationale Emanzipation , wenn überhaupt , so nur im
Geiste der Thora . Er sagt es deutlich : „ Wahrlich
nicht wir , nicht die Orthodoxie , hat sich in spielerischem
Leichtsinn diese furchtbare Aufgabe gestellt." Aber,
so fügt er hinzu : „ Wir haben nicht mehr die Freiheit
der Wahl !" Steht das fest? Wer und was hindert
uns , soweit wie die Stimmen einer Million Agudatreuer reichen, die uns wie Hohn und Schande dünkende „Rehabilitierung " abzulehnen ? Wer und was
hindert uns , der Völkergemeinde zu sagen : Wenn
nicht Gott und sein Moschiach unsere nationale Eman¬
könnt es nicht bei noch
zipation verfügt — Ihr
so dankenswert gutem Willen ! — Zu befreien ist die
Nation der Thora von der gottfremden , nationalisti¬
sche;: Fiktion , zu befreien ist das Land der Thora
von den Greueln des Abfalls . Zu besiedeln ist Pa¬
lästina möglichst dicht mit zionstreuen Nichlzioniften.
Zu gewinnen ist der Rest Israels für Gottes Gesetz.
Daß Agudas Jisroel durch solche Arbeit die nationale
Emanzipation , die nur Israels Gott vollziehen kann,
beschleunigt herbeizuführen helfe, im nächsten Jahre,
in diesem Jahre , heute — in diesen: Wunsch sind
wir einig.
Vielleicht ist das gar der Sinn des Tr . Breuerschen Aussatzes, den ich nebst anderen Durchschnitts¬
lesern nur gründlich mißverstanden habe?
Halberstadt , am 12. Adar ll 5681.
Gottfried Goldschmidt.

Emanzipation.
i.

Fragen zur Klarstellung.
In fernem von den Aguda -Blättern arm 7. Adar
II (No. 11) veröffentlichten zweiten Aufsatz über
„Tie Idee des Agndismus " gelangt der geschätzte
Verfasser zu dem Schlüsse, daß über das uachkcie gliche
Judentum die Ausgabe der natio na len Eman¬
sei. Bei der Prägung dieses
verhängt
zipation
Wortes hat der Urheber, darüber ist ein Zweifel
gefühlt,
unmöglich, eine große Verantwortungslast
war er sich der Gefahr bewußt , die eine solche Tat¬
sache für die in keiner Weise daraus vorbereitete
geschwächte Judenheit bedeutet . Dennoch zeigt er
mit dem Finger aus die ihm feststehende Entwicklung
der Tinge , damit Agudas Jisroel in elfter Stunde
am Rüstzeug arbeite und rette , was noch zu retten
ist. Tie Rettung kann nach Herrn Tr . Breuer
durch das Frankfurter Programm erleichtert werden,
ist ihm die Mahnung an Agudas Jisroel,
dieses
die Zeit zu begreifen und ihrer geschichtlichenMission
sich bewußt zu werden . Wie in Parenthese sei hier
eingeschaltet, daß das Programm von ausgezeichneter
Wirkung sein kann, auch wenn die Voraussetzung,
unter der es entworfen wurde, nicht zutressen sollte.
Nicht dem Programm wenden sich diese Zeilen zu,
sondern der Voraussetzung , die der Versasfer auf¬
stellt. Jedoch wage ich auch nicht, diese Voraus¬
setzung, also die Notwendigkeit der nationalen Eman¬
zipation , schon zu bestreiten , vielmehr möchte ich
Fragen stellen. Tie unerhört schwerwiegende An¬
nahme , die uns als unausweichlich dargestellt wird,
rechtfertigt , w scheint mir , eine gründliche Besprechung,
und diese möchte ich Hervorrufen.
Emanzipation heißt wohl doch nach allgemeiner
Geltung die Lösung aus Beschränkung, die Zubilli¬
gung von Vollrechten . So hat im Deutschen Reich
ein Gesetz vom 3. Jnli 1869 den Juden , die staats¬
bürgerlich bis dahin Rechtsverkürzungen auszuhalten
hatten , die Emanzipation , die Gleichstellung mit den
Tas wäre
ausgesprochen.
übrigen Staatsbürgern
also die „soziale" Emanzipation gewesen. Natio¬
für die Judenheit wäre dem¬
nale Emanzipation
gemäß die Wiederzuerkennung des seit dem Jahre
70 ihr verloren gegangenen Rechtsgenusses als Natiin
und die Gleichstellung dieser Nation mit den anderen
Nationen . Hier aber erhebt sich schon eine Frage.
Jni Jahre 1869 bestanden in Teutschland einige
hunderttausend Juden ; mit ihrer Einwilligung ver¬
sprach ihnen das Reich die vollen Bürgerrechte . Im
Jahre 1921 aber besteht eine jüdische Nation nicht
(im völkerrechtlichen Sinne ; daß Israel als ThoraNation auch ohne Land , ohne Sprache und ohne wirt¬
schaftliche Gemeirrschastsinteressen besteht, weiß jeder
Gleichgesinnte , und nur an Gleichgesinnte wende ich
mich). Ter Gegenstand , der die Emanzipation erlangen
soll, fehlt somit. Kann mit eigener Zustimmung
-emanzipiert werden , was nicht vorhanden ist ? —
Nun hat freilich der britische Mandatsentwurf
die Vorbereitung eines nationalen Heims für die
jüdische Nation ins Auge gefaßt . Mit der An¬
nahme des Entwurfes wird demnach der Völker¬
bund seine Bereitwilligkeit bekunden, den seit 1850
Jahren über den Erdball verstreuten jüdischen Indi¬
viduen die Anwartschaft aus die Mitarbeit an der
Kolonisierung und Kultivierung ihres einstigen Bo¬
dens , die Anwartschaft auf die fast unbeschränkte
Einwanderung nach Palästina zu geben und damit
auch Anwartschaft auf dereinstige Wiederherstellung
der bis auf weiteres aus der Völkerreihe gestrichenen
jüdischen Nation . Sind wir dadurch, wie Herr Tr.
Breuer es ausdrückt , in das Zeitalter der nationalen
Emanzipation getreten ? Wir unter uns brauchen
uns nichts vorzumachen, sondern können ehrlich und
nüchtern die Tinge besprechen, wie sie sind, wir
können uns also ruhig zugestehen, daß die vorausescomptierte Wied ernatio nalisierun g «immer völker¬
rechtlich gesprochen) Israels ein politisches Spiel ist,
das zwei, drei zionistische Führer bei der englischen
Negierung angesangen haben und ans das England
einging , um das den Türken in vertvahrlostem Zu¬
stande abgenommene Land mit Zuhilfenahme jüdi¬
schen Gelbes und jüdischen Schweißes aufbauen z>u
will die dichte . Besiedlung Pa¬
lassen. - England
lästinas und gibt auch den daran seit Jahrhunderten
interessierten Juden das Recht dazu. Machen die
Inden im Lause eines Jahrzehntes , eines Jahr¬
hunderts davon in solchem Maße Gebrauch , daß sie,
ohne die Araberrechte zu schmälern, einen maßgeben¬
den Einfluß im Lande gewinnen , dann wäre die
Zeit gekommen, die von den Zionisten bereits escomptiert wird , wo also wirklich ein jüdisches Natiönchen
(immer weltpolitisch gesprochen) die Zahl der anderen
bereichern kann. Taher frage ich nochmals : Wo ist
inzwischen die jüdische Nation , die zu emanzipieren
wäre ? Ist deshalb , weil der Mandatsentwurf von
die jüdische Nation
einer jüdischen Nation spricht,
völkerrechtlich faktisch etabliert und national emanzi^ationssähig , dermaßen , daß Herr Tr . Brenn mit
ernstester Bestimmtheit die nationale Emanzipation
als die Gesamtheitsaufgabe bezeichnen muß , die das
jüdische Volk der neuen Epoche zu lösen hat?
Nehmen wir an , Herr Tr . Breuer , dessen Blick
weiter reicht als meiner , erkennt, man müsse sich jetzt
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Ter verehrte Fragesteller saßt kie Begriffe der
sozialen und der nationalen Emanzipation zu eng;
darin liegt die Wurzel seines Mißverständnisses.
Weder bei der sozialen noch bei ler nationalen
Emanzipation denke ich an eine Emanzipation im
Rechts sin ne . Das Gesetz vom 3. Juli 1869 ist
mir völlig gleichgültig , und selbst das englische Man¬
dat hat für mich nur die Bedeutung eines aller¬
dings recht augenfälligen S h m p t o m s . Ausschlag¬
gebend ist dagegen für mich die mit dem Stichwort
der sozialen Emanzipation gekennzeichnete geistige
n g innerhalb des westeucopärschen Juden¬
Bewegu
tums des 19. Jahrhunderts , der ich die mit dem
Stichwort der nationalen Emanzipation gekennzeich¬
innerhalb des GesamtBewegung
nete geistige
judentums der Gegenwart zur Seite setze. Wie zu
Beginn des 19. Jahrhunderts eine Bewegung einsetzte,
die jeden westeuropäischen Juden , in Ablehnung oder
in Zustimmung , zwang, sich mit der Kultur West¬
europas auseinanderzusetzen ind über sein Verhältnis
zu den Bürgern seines Staates in eine grundsätzliche
Ueberlegnng einzutreten , so nötigt die Bewegung
unserer Tage nicht nur jeden Einzelnen unter uns,
sondern auch Israels Gesamtheit , über Wesen, Auf¬
gabe und Ziel der jüdischen Nation , über das welt¬
historische Verhältnis der jüdischen Nation zu den
politischen Nationen des Erdballs , ja selbst über das
des jüdischen Einzelnen zur jüdischen
Verhältnis
Nation und zu den politischen Nationen völlige Klar¬
heit zu erringen und dem Id een komplex des Juden¬
tums diejenige Ausprägung zu geben, die dem Prob¬
lem der Gegenwart , dem schwersten vielleicht, das
je zu lösen war , gerecht zu weroe .: vermag. Agudas
Jisroel hat keine andere Gesamtheitsaulgabe , als
die jüdische Nation und die jüdischen Einzelnen aus
der furchtbaren Gefahr zu retten , in die sie durch die
nationale Emanzipation als geistige Bewegung ge¬
raten sind, keine andere Gesamtheitsansgabe . als die
latenten Kräfte dieser Bewegung , soweit sie für den
Tienst Gottes zu verwerten find, zu aktualisieren
und einzusetzen. Tie Erkenntnis , daß es gegen¬
wärtig , da die Wogen der nationalen Emanzipation
als geistige Bewegung über uns znsammenschlagen,
um Sein oder Nichtsein der jttdrschen Nation in
ihrer historischen Eigenart geht, diese Erkenntnis
die Grundvoraussetzung von Agudas
scheint mir
Jisroel als Weltbewegung zu sei :. Taß Agudas
Jisroel mcht berufen ist, die nationale Emanzipation
im Rechtssinn in Angriff zu nehmen, ist nach obigem
wohl selbstverständlich. Im übrigen darf ich den
Herrn Fragesteller auf die weiteren Artikel verweisen,
die denselben Gegenstand behandeln und zur Klar¬
stellung Einige - beitragen werden.
Tr . Jsaae Breuer.

Der Begriff der

Organisation.

Tie Geschichtsschreiber der kommenden Zeiten
werden einst — mit einem gewissen Schmmi^
zetn über ihre leichte Ausgabe — wststellen, daß in
unserem Geschlecht das Problem der Organisation
das leitende Motiv aller politischen und sozialen
Geschehnisse darstellte , daß in unserem Zeitalter sich
oftmals die geistige Gestaltung in Fragen des ge¬
sellschaftlichen Zusammenschlusses erschöpfte. Ter Ge¬
schichtsphilosoph, der — sich über die Zeitlichkeit der
Ereignisse erhebend — die inneren Zusammenhänge,
und Verknüpfungen mit den großen kosmischen Be¬
wegungen erforschen will , wird erkennen, daß alles
so und nicht anders eintreten , daß die Geschichte diesen
und keinen anderen Weg einschlagen konnte, weil die
Menschen dieses Geschlechtes ihren littlichen Beruf
verstümmelt und verkannt hatte -: . Wohl stellt auch
in dieser Zeit das Zehnwort , das durch die göttlich«
Erscheinung unter Aufregung der ganzen Natur am
Sinai offenbart ward , das konstituierende Moment
der Gefellschaftsbildung dar , wohl la ^ eu sich überall
im geistigen Leben seine Einflüsse beobachten, aber
man vergaß diese Grundlage und ihre Answirkungen
bei dem Ausbau des sittlichen Lebens , man wußts
oder wollte nichts wehr von der göttlichen Basis
wissen, die dieses ganze Gebäude trägt — und schuf
solchermaßen einen Luftbau , dem man nun hinterher
ein sicheres Fundament schenken wollte . Losgelöst
hatte sich das geistige Leben von der Idee des 'leben¬
digen Gottes , fre: hatte sich die gesellschaftliche Ver¬
bindung von dem Grundsatz der Gotteskindschaft ge¬
macht und sich auf die Suche nach Surrogaten begeben.
Glücklicherweise fand sich bald das Ersatzideal, aus
dessen Geist sich das große Meist chengefchehen in seine
einzelnen Faktoren auflösen und ihr Zusammenwirken
erkennen lassen sollte ; Entwicklung h:eß das Zauber¬
wort . Entwicklung mit seinen Trabanten Vererbung
und Anpassung wurde der Schlüssel zum Verständnis
Kampf ums Dasein hieß das
des Weltenlaufes .
regulierende Moment , das den Entwicklungsvorganz
in die richtigen Bahnen leitete ; Tifferenzierung und
Assoziation bilden die Imperative , denen zu folgen
die Pflicht aller Wesen darstellt , um sich im irdischen
Getriebe behaupten zu können. Um die Anfeindungen
der Natur bestehen zu können, schloß man sich überall
zusammen, suchte man Schutz in Verbindungen.
Organisation bildet das Allheilmittel , daß den Men¬
schen aus den Krallen des Daseinskampfes rettet.
Organisation ist der Höhepunkt des Prozesses
der Loslöfung vom lebendigen Gott , die Ueberwindung der göttlichen Seele im Menschen, ist die Hin¬
gabe an die Ichheit , an die Welt des Seins , ist!
die Konstituierung der menschlichen Selbstherrschaft,
ist der Ausdruck der größten Verirrung des Menschen.
Und wozu dann Agudas Jisroel?
Wir Inden , die das göttliche Recht erfüllen,
stellen den ewigen Protest gegen diese entgottete Auf¬
fassung der Schöpfung dar . Bewußt beugen wir uns
unter die unumschränkte Herrschaft Gottes , um seinen
Zielen zu leben. Aus der kausalen Bedingtheit des
Universums , aus der natnrgesetzlichen Beherrschung
des Kosmos , ans der Sphäre des Seins , in der dev
Kampf ums Tasein richtunggebender Faktor bildet,
erhoben sich unsere Urväter — durch das göttliche
Gesetz und die gewährte Gottesnähe — in die Gottes¬
welt , in die Welt der Freiheit , in die Sphäre des
Sollens , in der der Mensch außerhalb jedes Kausal¬
gewebes sich ohne Zwang gestaltet um — der gött¬
lichen Seele in sich freie Auswirkung bietend — sich
zum Ebenbild Gottes zu formen . Ter Geist der
Sollenswelt fordert kategorisch die Ueberwindnng des
Seins , das Befreien von irdischer Gesetzmäßigkeit
und diesen göttlichen Willen müssen wir vollführen,
um die Grundlage unsres Soseins zu erringe:: und
zu erhalten.
Nicht schließen wir uns zusammen, um den
Kampf ums Tasein zu bestehen, nicht verbinden wir
uns , nur unser Sein zu behaupten , im Namen Gottes
einen wir uns , um seinen Gesetzen zu folgen, die
von unfern Vätern erreichte Höhe zu behaupten , in
ihrer Freiheitswelt leben zu können ; im Kamps ums
jüdische Sosein stehen wir zusammen , das Sofern,
das der Väter Leben gestaltete , das uns Gott nahe
gebracht, das den Sinn unsrer Nation bildet.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle , aber
auch alle ihre Kräfte dieser jüdischen Organisation
zur Verfügung stellen, nicht darf der Einzelne zau¬
dernd — besorgt um die eigene Persönlichkeit, die
doch erst in der Gemeinschaft ihren Wert erhält
— znrückstehen, fest muß er für das erkannte Not¬
wendige einrteten , um es zur Höhe zu führen.
Lehagdil tanroh ulehadiroh!
Artur Rathaus -Nürnberg,

Vom

Misralki'

Ter Berliner „Jüdischen Preise " dem Zentral¬
organ des Misrachi in Teutschland ist es natürlich
sehr unangenehm , daß gerade im jetzigen Augenblick,
wo die zionistische Organisation bestrebt ist, de««
Keren Hajessvdfonds auch in nichtzionist'stchen Kreisen
zu propagieren , der Zentralrat der Aguda den in
unserer vorigen Nummer mitgeleilten Beschluß go-,
saßt hat . Man sollte nun eigentlich meinen , daß
die „ Jüdische Presse" den Nachweis verfncht, daß
die Motive , welche den Zentralrat zu diesem Be-
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Schluß veranlaßt haben, nicht zutreffen . Ta er dies
Tber nicht kann, hilft er sich in seil,er Verlegenheit
damit , 1. den Zentralrat ein „undemokratisches Ge¬
bilde " zu nennen , „ da die Mitglieder der Aguda
keinen Einfluß auf seine Zusammensetzltng nehmen
Konnten", 2. den Persönlichkeiten der Rabbeim von
Gor , Czortkow, Radsin, Sokolow, der Rabbiner von
Buczacz , Brodh , Preßburg und andere , als „einige
polnische Rabbeim " abzutun und ihnen die Persön¬
lichkeit Professor Picks gegenüberzuftelleri, der als
Mitglied des Direktoriums des Keren Hajessod schon
die Gewähr dafür gebe, daß die Interessen
des
religiösen Judentums bei der Verwaltung der Gewer
nicht im geringsten verletzt werden. 3 erklärt das
misrachistische Organ , daß ohne Keren Hajessod der
Aufbau von Erez-Jisroel nicht möalick. ser.
Im
Lbrigen gesteht es zu, daß von den Eingängen
des
Keren Hajessod der jüdische Nationalfonds 20% für
den Bodenarrkauf zu beanspruchen habe.
ad. 1. Bemerken wir , daß die Zusammensetzung
des Zentralrates den Anforderungen der Demokratie
wesentlich mehr entspricht, als die Zusammensetzung
des zionistischen Aktionskomitees , da sämtliche Wahlen
durch die Vorstände der agudistischen Landesorgani¬
sationen getätigt wurden.
ad. 2. Türfte es auch, ohne Herril Pr . Pick
zu nahe zu treten , von misrachistischen Ersten eigent¬
lich zu erwarten sein, daß das Votum der obenge¬
nannten Gdaule Hatauro inbezug auf den Keren
Hajessod für diese von umfo größerer Bedeutung ist,
als es selbstverständlich mit Berücksichtigung aller
in Betracht kommenden Momente iu einer speziel¬
len Sitzung der gesamten rabbinischen Mitglieder
des. Zentralrates
ausgesprochen wurde.
ad. 3. Ist es selbstverständlich, daß Agudas
Jisroel ihren Mitgliedern die Wege aufweisen wird,
sich am Aufbau von Erez-Jisroel zu beteiligen , ohne
den zionistischen Nationalfonds zu stärken, denn jede
Stärkung dieses Nationalfonds bedeutet auch eine
Stärkung der Fiktion , als ob in der Tat die zionistische
Organisation
die bevollmächtigte Vertretung des
jüdischen Volkes darstelle . Im übrigen dürfte das¬
jenige, was die „Jüdische Presse" in ihrer Polemik
über die Stellungnahme der Agudas Jisroel zum
Keren Hajessod zu sagen hat , nickt so bemerkenswert
sein als dasjenige , worüber
sie schweigt;
nämlich über die oberste Verwaltung des Keren
Hajessod, über das endgültige Statut und über den
Universitätsfonds .
Wir möchten daher diese drei
Punkte nochmals mit aller Deutlichkeit präzisieren.
1. Ist die oberste
Verwaltung
des
Keren
Hajessod
nicht ausschließlich
eine
zionistische?
Auch
(
Professor Pick gehört \db \t*
redend zur zionistischen Partei als orthodoxen Kon¬
gessionsschulze). Obwohl der Leitartikels chreiber der
„Jüdischen Presse" der jüdische Militarist Wladimir
Iabotinsky wünscht, daß die Lokalcommites
des
Keren Hajessod unparteiische Zusammensetzung tragen,
um somit erst recht die große Masse über den rein
zionistischen Charakter hinwegzutäuschen.
2. Ist das endgültrge Statut des „Keren Ha¬
jessod", welches sogar die „ Jüdische Presse" noch für
derbesserungsfähig hält , nicht bereits von der zionisti¬
schen Organisationsleitung
ausgearbeitet und von
den englischen Behörden genehmigt worden?
3. Ist dem Keren
Hajessod
nicht ein 8
Aniversitätsfonds
angegliedert
, wel¬
ch er aus
den Mitteln
des Keren Hajessod
gespeist
wird, zur Errichtung einer Universität,
bei deren Grundsteinlegung Jakob Thon die blasphemische Aeußerung wagte, daß nunmehr die Zeit
anbreche, welche nicht mehr den G o t t e s g e i st,
sondern den Menschengeist auf den Thron erhebe, jmer
Universität , die als geistige Hochburg einer voraus¬
setzungslosen, paritätischen , sämtliche Auffassungen des
Judentums vertretenden Anschauung gedacht ist, welche
wie nichts anderes geeignet ist, die Einzigkeit der
jüdischen Volkskultur
auszuhöhlen und zu einer
wesenlosen Schale zu degradieren?
Es würde uns freilich nickt in Erstaunen ver¬
setzen, wenn die „ Jüdische Presse " auch hieran keinen
Anstoß nähme, sobald nur irgendwie eine misra¬
chistische Kraft dem Lehrkörper einverlübt würde,
ebensowenig, wie sie ein Wort des Bedauerns dafür
findet , daß einer der Führer der deutschen Misrachisten, Herr Tr . Rabin , eine Berufung an das
Breslauer
Rabbinerseminar akzeptiert hat . Auch
wir können — soweit Herr Tr . Rabin in Frage (kommt
— uns nicht sonderlich darüber verwundern , daß
unsere seinerzeit von der „Jüdischer: Presse " be¬
strittene Vermutung sich als richtig erwiesen hat,
wonach das Rabbinerseminar m Odessa, in welchem
Tr . Rabin ehemals wirkte , nur eine Vorstufe zu
Breslau darstellt . Daß aber ein Organ , welches von
Rabbiner Tr . E . Hildesheimer V' sft gegründet wurde,
nunmehr auch die Dozentur am Breslauer Rabbiuerseminar mit einer Führerrolle im Misrachi ver¬

einbar findet, dürfte nicht so sehr die Wesensart des
Breslauer
Seminars
als vielmehr diejenige des
Misrachi um ein bedeutsames Symptom bereichern

ft
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Leuten unmöglich machen, den für ihre jüdische Durch¬
bildung notwendigen Lesestoff käuflich zu erwerben,
die Einrichtung einer größeren jüdischen Leihbibliothek
beschlossen. Sie bittet uns , reichsdeutsche jüdische
Kreise zu Bücherspenden für diesen Zweck aufzuruftn.
Gewünscht wird alle gute jüdische Literatur , die ge¬
eignet ist, im Sinne des gesetzestreuen Judentums
zu belehren , anzuregeu und zu unterhalten . — Wir
sind bereit , Büchersendungen entgegenznttehmen und
weiter zu befördern.
Frankfurt
a . M . Am 29. Mär ^ sprach vor
einer äußerst zahlreichen Hörerscka,t in der hiesigen
Mädchen gruppe Frau Ilse Feist über ihre Reise durch
Erez Jisroel . Tie in der Mehrheit ans Jugend¬
lichen zusammengesetzte Versammlung folgte mit an¬
gestrengter Aufmerksamkeit den lebendigen Schilde¬
rungen der Rednerin , die es verstand, im Herzen
unserer Mädchen die Liebe für unser Land zu entfachen.
Darmstadt . Unsere Gruppe veranstaltete
am
31. März in der Mathildenhöhe eine von
etwa
600 Personen besuchte und äußerst wohlgelnngene
Purimfeier , deren Reingewinn zur HO je für ostjüdische
Flüchtlinge verwandt wird .
<
Hamburg . Tie neue Epoche, die sich für die gesamte
Agudas Jisroel dank der treuen Arbeit der Führer und
Vertreter ihrer Ideen vorbereitet , verspricht auch auf
unsere hiesige Ortsgruppe befruchtend zu wirken . Wäh¬
rend die hiesige Jugendgruppe sich auch unter den
schwierigen Verhältnissen der letzten Jahre mit Eifer
und Hingebung auf den mannigfachster: Gebieten (Ab¬
halten von Kursen und Vorträgen , Flüchtlingsfürsorge,
Ausgestaltung der Esragruppen und dgl .) betätigt
hat , schienen des Tages Sorgen das Wirken der
Ortsgruppe ganz und gar gelähmt zu Hab. ,:. Tas
soll nun m. G . H. anders werden . Mit der Ent¬
faltung einer der hl . Sache entsprechenden Propa¬
gandatätigkeit innerhalb der Gemeinden von Groß¬
hamburg werden auch für die nächste Zukunft schon
Veranstaltungen aeplant , die das Interesse für die
Idee von
B775 fördern , beleben sollen. In regel¬
mäßigen monatlichen Zusammenkünften sämtlicher
Mitglieder sollen alle Gegenwartsfragen der Aguda
besprochen und erörtert werden , ferner hofft mar: im
Rahmen des Agudaprogramms der Stärkung des kon¬
servativen Elements innerhalb der hiesigen Gemeinde
und besseren Wahrung seiner Jnterefsen dienen zu
können. Tie Herausgabe eines periodisch erscheinen¬
den Blattes ist gleichfalls geplant , sodaß mir mit
besten Hoffnungen der Entwicklung unserer Ortsgruppe
entgegensehen können.
Fürth . Am 8. März sprach in den hiesigen
Agudas Jisroel -Orts - und Jugend grupp en Herr cand.
Phil . Martin Friedmann aus Würzburg über „ Kowno
und seine Juden ". Nach Begrüßung der zahlreich
besuchten Versammlung und Einführung des Redners
durch den Vorsitzenden der Ortsgruppe Herrn Prof.
Tr . Feilchenfeld ergriff Herr F ., dem schon von
Würzburg her ein guter Ruf vorausging , das Wort.
Ausgehend von der historische:: Entwicklung der Tinge
in Litauen und Polen zeichnete er den Unterschied
zwischen litauischen und polnischen Juden , die Ver¬
schiedenheit ihrer Sprache und das Selbstbewußtsern der litauischen gegenüber den polnischen Juden.
Sodann führte der Referent seine Hörer bildhaft ein¬
drucksvoll in die 40 000 Seelen zählende litauische
Hauptstadt Kowno, deren Gepräge durch die über¬
wiegend jüdische Bevölkerung bestimmt wird . Man
sah sich in das Straßenbild
dieser lebhaften und
verkehrsreichen Stadt mit ihrem hauptsächlich durch
die Juden geförderten Handel , der am
vollkommen stillruht — ein Abbild sehnlichst erhoffter
Zeiten — förmlich versetzt. Und schließlich konnte
man Hineinblicken in die Werkstätten jüdischen
Geistes , die
wo Jung und Alt , Handwerker
und Kaufmann sich um ihren Lehrer scharend „lernen"
und in angeregter , scharfsinniger Debatte , dem^ rhL
den talmudischen Stoff zu ergründen trachten . Auch
in das dortige Gymnasium , das zu Kriegszeiten
von der deutschen Heeresverwaltung ins Leben ge¬
rufen , eine segensreiche Tätigkeit entfaltet , führte
uns der Redner , der dort selbst längere Zeit als Lehrer
tätig war . Reicher Beifall lohnte die interessanten
Ausführungen , die allen Anwesenden ein lebendiges
Bild jüdischen Lebens im Osten anschaulich vor Augen
brackte und die einigende , allumfassende Kraft des
Agudas Jisroel -Gedankens erneut ins Bewußtsein
dringen ließ.
Wien . Ing . Stricker dementiert in einer Zrkschrist an den Aguda -Borstand die Behauptung deS
„Hazesira ", als ob er die Wiener Aguda -L. itung
beschuldigt hätte , daß diese von der Regierung die
Ausweisung der Ostjuden verlangt hätte.
Wien . Tie „Siloah " teilt mit : Die nächstAbfahrt findet gleich nach Pessach, am 6. Mai , nach
Venedig statt . Tie Separatwaggons werden den Pas -i
sagieren Dienstag , den 3. Mai , zur Verfügung ge¬
stellt und wird gleichzeitig ein Beamter beigestellt,
der die Passagiere bis nach Venedig begleitet.

London.

Am 20. März hat in London die

erste Jahreskonferenz der englischen Aguda stattge¬
funden . Tie Tagesordnung bestand u. a. aus : Tätig¬
E. '
keitsbericht , Statutenentwurs für die englische Aguda,
Verwirklichung der Ziele der Aguda in England,
Thorasonds und religiöse Erziehung , Palästina -Arbeit
der
der Aguda , Kriegswaisenhäuser
und rekonstruktioe
Frankfurt a. M. Tie rührige Fugendgruppe Arbeit und Wahl der Delegierten in den Zentralrat
der Aguda -Weltorganisation.
bet Agudas
Jisroel in Wien hat angesichts der ungcheuren Bücherpreise, die es namentlich jungen

Aus

Bewegung.

Verantwortliche Redaktion; Rabbiner Dr. P . Sohn

, Dr. S . Ehrmaun
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Sänger

. —

Agnda'Hauptfoud.
Alsfeld:
Hugo
schild 10.

Ballenstedt
Berlin:

Rothschild 10, Frau

Nosa Noch¬

: Herrnann Cohn 60.

Gesammelt

585.

Brannsbach: Salomon Pfeiffer 50.
Bückeburg: A . Herzberg 20.
E r m e tzh o f e n : Znm 1. April von A. W. und
Frau , E. M . 10.
Freiburg
i. Br . : Bezirksältester Heinrich Epstein
10, Ueberschuß bei einem Spielabend im Hotel
Tannhäuser Baden - Baden gesammelt von Frau
Simon Epstein 15.
G u x h a g e n : Jugendgruppe 50.
Halberstadt:
Moritz Reichenbach zum hundertsten
Geburtstag seines Vaters s. A. 50, Ortsgruppe
4000, Fanny Bühler zur Jahrzeit 7, Max
Seckbach zum 3. Nissan 20, Tr . med. Auerbach
10, Beso zum Scheiden Beko 5.
Hamburg:
Selig
A. Auerbach leerte Sammel¬
büchsen bei Mendel 2,80, Agudoheim 2.20, A.
Auerbach 165, I . Auerbach 23,45 Grimberg
13,25, Jsr . Lheeum 13,55, Fischbein 4,95, Sieg¬
fried Halberstadt 2,10, H. Hirich (Meier ) 28,05,
Wolf Levy 10,80, H. Bauer 11,15 zu,. 279,35.
Haßfurt:
Flora Lonnerstädter im Auftr . v. Selma
Pulfer
zu deren Vermählung mit Edmund
Schloß 30.
Heilbronn:
Firma
Jacob D . Rüs 200.
Hersfeld:
Büchse bei Jos . Bachrach 100.

tomburg
(Saar
):

Heinrich

Levy

150.

ettwig:
Felix Müller 10.
L a n g e ns ch wa l b a ch: Sal . Hamburger 50.
Mannheim:
Durch
Sigmund Würzburger von
Tavid Beermann 10.
Nürnberg:
Durch Julius Sickel , fünfte Rate 415.
Schwab a ch: Durch Rbr . Tr . Mannes aus SchilvV
Frau Js . Herz 12,20.
Schönianke:
Rabb . Tr . Bamberqrr 50.
Wolfenbüttel:
Lehrer
S . Hittckberg 20.

Thora-Kond:
Guxhagen:
Jugendgruppe
60.
Halle
(Saale ) : Ludi Halberstadt dankt Münchne«
Verwandten für schönen Ferienaufenthalt
10.
Mannheim:
Frau L. Jakobsohn -Mannheim wün¬
schen viele Menschen Refuo schlemo 250.

Für den Osten:
Guxhagen:
Jugendgruppe
30.
AsndckS Jisroel-Mrendor- anisntion.
Brückenau:
Mädchengruppe 83,10.
Köln: Frl . Minni Goldschmidtt, Fulda , sagt allen
Füldern , bei denen sie sich nickt verabschieden
konnte,, ein herzliches Lebewohl 5. dankt Familie
Löwenstein und Carl Goldschmidt für die frohen
Stunden , die sie dort verlebt hat 5 gratu¬
liert Tr . Max Löwenstein zum Examen 5,
für Beis Jaakauw - Schule 40, Frau Betty Groß
gelegentlich des Bestehens des Examens ihres
Sohnes 10, Erna Oppenheimer , Rhina gefunden
2, Leo Katzenstetn, Hamburg 5, Victor Victor,
Cassel 2, gesammelt durch Jonas Katzenstein,
Hersfeld 150, N. N . Hersfeld 50, Herr Gold¬
schmidt, Vacha 50, Spende d >r früheren Gruppe
Mainstockheim-Tettelbach
110, Minna Nus¬
baum , Rhina , Purim -Spende 5. Leo Katzen¬
stein, Rhina , dto. 10, Karolin ' Katz, Rhina,
dto. 5, N. Nußbaum II , Rhina , dto. 5, Moritz
Victor , Rhina , dto. 5, Lydia Vicwr , Rhina , dto.
5, Simon Katz, Rhina , dto. 5, Feist Katz,
Rhina , dto. 5, Bernh . Katz. Rhina , dto. 5,
Alb . Bacharach, Rhina , dto. 5 D Pfifferling,
Rhina , dto. 5, Sally Hamburger , Zürich 200,
Gruppe Fischach, Purimspende 80, Jenny Katz,
Rhina , gratuliert ihrer Mutter zum Geburts¬
tag 20, N. Nußbaum , Rhina 10, Berta Levy,
Rhina , gesammelt von Siegfr . Ritter , Hamburg,
anläßlich der Hochzeit Lippstadt -Lissauer 81,
Rhina 605, zur Hälfte für die hessische BezirksBibliothek für Rhina , mt Hälfte für den Agudoh-Hauptfond und zwar : ^ os. Katz, Rhina 45,
Selig - Bacharach, Rhina 20, Simon Nnßbanm
15, Victor Victor , Rhina 20, Levy Bacharach^
Rhina 30, M . Bacharach II , Rhina 15 S.
'Katzenstein II , Rhina 20, M . H. Katzenftün II
60, Anscher Klebe, Rhina , 10, Feist u. Bernh.
Katz, Rhina 20, Samuel Klebe, Rhina 20,
Josef Klebe III , Rhina 10, Sekel Klebe 10
Simon Katz, Rhina 50, Meier Wetterhahn
Rhina 20, N. Nußbaum II , Rhina 50. E.
Nußbaum II , Rhina 10, M . Bacharach III
Rhina 10, Jettchen Bacharach III , Rhina 5
Jos . Nnßbaum , Rhina 10, N. N., Rhina 20
Moses Blumenthal , Rhina , 10, Emanuel Bkrmenthal , Rhina 20, Fritz Cahen, Köln , dankt
den ostfriesrschen Agudisten für die freund !.
Hilfe bei seiner Arbeit 15, und wünscht der
neuen Emdener Esragruppe ein herzl . Chasak 5,
Emma Pfifferling , Rhina 10, N. Nußbaum
Rhina 20, Karoline Katz, Rhina 10 Isaak
Katzenstein, Bebra 10, Moritz Katzenstein, Berlin
25, Simon Katzenstein, Halberstadt 50, Salomon
Pfeifer , Braunsbach 50, W. G ., Berlin 200,
gesammelt im Töchterpensionat Maria Marcus,
Baden -Baden bis 5. April 21 : Purimsammlung
50, desgl . 30.

tm anmbach,

»

Frankfurt

am Main.

Wimmer 15
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Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
bttros durch uns '. Dieser Bitte sei stattgegeben:
Echo
fand
1. 'Der größte Teil der Sitzungen
von
Die
.
statt
Oefsentlichkeit
der
Ausschluß
ohne
SentrairatSfitzung.
der Wiener
wiedergegebenen Berichte enthalten auch den

Das

-

zionistische

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

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

2. T

:e „ Jüdische

Presze "

meldet

einen

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

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

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

5. Mal

1SS1.

gehen aus Mangel an organisierten Arbeits¬
kräften.
Friedmarn (Presov ) erblickt auch in der or¬
Haberfeld (Bratislava ) schlägt für die Lei¬
ganisatorischen
Arbeit die momentan dringlichste
tung der Versammlung Herrn Oberrabbiner
Aufgabe und bittet , mit Rücksicht, daß die Ost¬
Spitzer ( Kirchdrauf ), Oberrabbiner Reich (Treneinban ), Oberrabbmer Friedrich (Homona ) und slowakei breite orthodoxe Massen birgt , auf die
Verbreitung der Aguda -Jdee in der Ostslowakei
vier Schriftführer vor.
besonderes Gewicht zu legen.
Oberrabbiner Spitzer erklärt , daß diesem
Oberrabbiner Herzog (Stupava ) referiert
über die bisherige Tätigkeit der provisorischen Wunsch Rechnung getragen werden wird.
Leitung der Agudas Jisroel . Er hebt die großen
Oberrabbiner Friedrich (Homona ) erwartet
Schwierigkeiten hervor , welche sich den eifrigen von der Verbreitung der Aguda -Jdee gleichzeitig
Aguda -Arbeiten entgegengestellt haben, aber es die Erstarkung des Thorageistes , der leider immer
gelang schließlich doch in Fortsetzung und Aus¬ mehr und mehr aus dem Herzen der Jugend
weitung der Machsike Hadaß ^Bewegung den verdrängt wirk
Er erblickt in den einzelnen
Agudas Jisroel -Gedanken in der Slowakei zu Ortsgruppen die Pioniere per Thora -Idee und
verbreiten . Allmählich gründete sich Ortsgruppe
dacher wünscht er, daß alle entschlossenen Vor¬
nach Ortsgruppe , besonders im Kreise der kämpfer für den Geist und Gehalt unserer Thora
Jugend . Als Vorkämpfer für Pie Idee wirkten sein sollen. Er glaubt , daß, wenn nun die AgudaRabbiner Abraham Aron Katz (Neutra ) und sein Ortsgruppen so ausgebaut werden , so wird der
treuer Mitarbeiter
Oberradbiner
Lichtenstein Aguda -Gedanke rasch auch in der Ostslowakei
(Uermeny ), der leider heute nicht mehr unter
Fuß fassen, denn es sind heute nur mehr bloß
den Lebenden toeilt. Er glaubt , daß die Bewe¬ wenige, die von der Wichtigkeit, Dringlichkeit
gung weitere Fortschritte machen wird und
und der Heiligkeit der Aguda -Jdee nicht über¬
wünscht, daß besonders der Arbeitskreis der da¬ zeugt wären.
maligen Machsike Hadaß , Pie Beaufsichtigung und
Herr Zahnarzt Dr . Ehrmann ( Frankfurt)
Kontrollierung der Ritualien , aus dein» Arbeits¬ übermittelt vor allem die Grüße des deutschen
programm nicht ausgeschaltet werden sollen. Da¬ Gruppenverbandes der Agudas Jisroel und geht
her schließt er sein Referat mit dem positiven
auf sein Thema ein, indem er die traurige Lage
Antrag , daß eine spezielle Ritualkommission ein¬ Israels , beziehungsweise des religiösen Lebens
gesetzt werde, welche alle seinerzeitigen Auf¬ in Erez Israel schildert. Als unerschütterliche
gaben der Machsike Hadaß übernimmt . (An¬ Vorkämpfer für die thoratreue Judenheit wirken
genommen .)
dort Herr Oberrabbiner Sonnenfe .d und Diskin
Vom
und mit ihrer Unterstützung vollzog sich bis jetzt
Vorsitzender Oberrabbiner Spitzer beantragt
der Agudas
die Arbeit , welche die einzelnen Landesorganidie Wahl einer Kommission behufs Vorlegung
sationen
, aber besonders die deutsche PalästinaDer Geschäftsführende Ausschuß dds Zen- eines Statutenentwurses . Die Statuten sollen zentrale
im Einverständnis mit den Pekidim und
tralrates der Aguda beschloß in seiner Sitzung
während der Nachmittagstagung zur Beratung
Amarkalim ( Amsterdam ) geleistet haben . Die
vom 18. Nissan aus den ihm von der deut¬ vorgelegt werden . Ms Mitglieder der StatutenHauptarbeit wurde für die .Erhaltung der ein¬
schen Landesorganisation zur Verfügung gestell¬ kommission wurden Herr Oberrabbiner Hirschzelnen
Schulwerke und Thoraanstalten geleistet,
ten Geldern 100 000 M k. für die ukrain¬
ler (Modra ),' Oberrabbiner Fürst (Cuz), Dr.
die selbstverständlich alle mit Zustimmung des
ischen Progromopfer
zu verwenden , und Rosenbaum ( Bratislava ), Müller
(Presoo ), Bethdin der aschkenasischen
Gemeinde gewirkt
zwar werden 50 000 Mark in der Ukraine
Spitzer (Neutra ), Dr . Pollal (Men ) gew'ihlt.
haben
.
Heute
ist
nun
notwendig
, die Arbeit in
selber und 50000 Mk. bei den ukrainischen
Oberrabbiner Ungar (Trnava ) beantragt.
gesteigertem Maße fortzusetzen und sie bedeutend
Flüchtlingen in Polen zur Verteilung gelangen.
Begrüßungstelegramme an das Zentralbüro Lon¬ auszuweiten . Vor allem sind drei wichtige Mo¬
Unabhängig davon werden zunächst mit einem don und Wien , die
Organisationslandeskänzlei
mente zu berücksichtigen. Zunächst muß Agudas
Fonds von 500 000 M k. Schritte zur U e b e r - Bratislava
und Rabbiner Katz (Neutra ) abzu- Jisroel bestrebt sein, in Erez Israel für die Idee
sührung
ukrainischer
Kriegswaisen
,enden. Der Antrag wird angenommen.
der Agudas Jisroel zu werben , das heißt die
nach P a l ä ft i n a unternommen.
dort noch die Majorität
bildenden Jereim
Oberrabbiner Hirschler hält nun sein Reserat über Agudas Jisroel . Er knüpft seine zusammenzufassen , damit ihr Wille im öffent¬
lichen Leben in Erez Israel
auch zum Aus¬
Ausführungen an die Bemerkung der Talmud¬
druck
komme ; zweitens müssen die Schulloerke,
weilen
zum
Vermtttlungsattlon des
jesajanischen Verse Wehojo emudie bis jetzt in unserem Sinne geleitet wurden,
nas rteocho chausen jeschuaus chochmas wodaas,
in Srez
aufrechterhalten und neue ins Leben gerufen wer¬
in denen er bie einzelnen Aufgaben der Agudas
den.
In diesem Zusammenhänge ist notwendig,
Jisroel
schildert, die Erziehungsfrage (die Ju¬
Wie uns berichtet wird, macht der Ger rer Rebbe
darauf
hinznweisen, daß die Existenz des selbstän¬
genderziehung
,
Schiurim
Einrichtung
, Mädchenden ernstlichen Versuch, in der Angelegenheit
digen Bethdin , wie es heute von Rabbiner Chaim
erziehung
),
soziale
Fürsorge
(
Waisenhäuser
),
fer¬
des obersten Bes ^Din in Jerusalem im Sinne
Sonnenfeld und Rabbiner Diskin besteht, ge¬
ner
Emigrationssrage ,
Arbeitsvermittlung,
eines gerechten Ausgleichs zu intervenieren.
sichert werde. Drittens ist es heute unsere Auf¬
Schomre Schabbos , zuletzt die Gesinnungstüch¬
gabe, Jischuv Erez Israel , den Aufbau Erez
tigkeit, die alle unsere Mitglieder durchdringen
mit allen uns zur Verfügung stehen¬
soll . Der Gedanke der Agudas Jisroel gipfelt Israels
m der Betonung , daß es bloß ein einziges jü¬ den Mitteln zu fördern . Alle diese Momente
disches Volk gibt, welches die historische Kon¬ erfordern große Geldopfer , aber man muß nur
Ter ursprünglich für den 8. Mai in Aus¬ tinuität mit dem Sinaitage .durch das Sinai¬
zur Tat schreiten, der Erfolg kommt bald nach.
sicht genommene Bezirkstag
der
Jugend¬
gesetz bis zum heutigen Tage aufrechterhalten
Diese Erfahrung haben sie in Deutschland ge¬
gruppen des Rhein -Main -Gebietes findet nun¬ hat und trotz aller Versuche, das jüdische Volk macht, wo sie durch die Rausch Chaudesch-Abmehr am 29 . M a i in Franksu
r t a . M.
auf eine andere Grundlage zu stellen, noch heute gabe auf Grundlage von Maser sehr große Erstatt . Programmeinzelheitert gehen den Grup¬ den unbeugsamen Willen bekundet, den
erzielt haben und xs ist schon heute zur
jüdischen
pen diese Woche zu. Alle Zuschriften , den Be¬ Volkskörper auf der Grundlage des
Pflicht geworden, bei den Mitgliedern der Agu¬
Sinaige¬
zirktstag betreffend ( Delegierten , Gäste, Wohnsetzes zusammenzufassen und aufrechtzuerhalten.
das Jisroel diese Maserpflicht pünktlich von
und Eßgelegenheiten ), sind an das Büro oer Nach dem mit großem Beifall aufgenommeuen
Monat zu Monat zu erftitten . Es ist daher not¬
Agudas Jisroel -Jugendgrnppe Frankfurt a. M ., Referat stellt Oberrabbiner Reich (Oslan ), unter¬ wendig, daß auch
hier jede Ortsgruppe auf diesem
Hanauer Landstraße 17, zu richten.
stützt von Oberrabbiner Fürst (Cuz), den An¬ ^eb ^ete ihre Pflicht tut . Zu
einheitlicher Lei¬
trag , jenen Teil der Ausführungen des Refe¬ tung der Palastmaarbeit ist selbstverständlich notrenten , welcher sich auf soziale Fürsorge , be¬ wendlg, daß eme Palästinalandeszentrale
ge¬
sonders
auf Errichtung von Waisenhäusern zur schaffen werde . Ueber die Konrpetenzen der ctV
Delegiertentag der Aguda
Aufnahme der Pogromopfer cuts dem Osten, als
^ " deszentralen wird sicherlich der Zender
Aufruf an die einzelnen Gemeinden ergehen zu
diesen Tagen in Men tagt , entlassen, in denen die besondere Wichtigkeit und
erübrigt sich hier über das
Ueber die in Tep-litz stattgefuridene Lan- Dringlichkeit der Warsenversorgung zum Aus¬
^
uuszusprechen . Er erachtet
desversammlung der Agudahgruppen der Slodruck gebracht wird . (Angenommen^
m mÄ
fÜL Lei o?
darauf aufmerksam
vakei, über die wir bereits kurz berichteten, geht
Heinrich Weiß (Neutra ) möchte vor allem ten TÄ
ba K Agudas Israel
mit der breiuns folgender ausführliche Bericht zu:
den Ausbau der Ortsgruppen anstreben , sonst hatdurchaus
.
nicht die Absicht
Als Einberufer der Tagung eröffnet Herr werden *
Huschln
und in der SlowaMe Träger unserer Arbeit fehlen und
OberraMner
Gpätzer (Kirchdrauf ) mit schönen die schönsten und besten
Ideen werden versoren
^ nn
eiten der
alten Siedlung
irgendwie zu schmälern . Mir wollen ja unsere
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wir dringendste GoluSausgaben zu läsen hatten und
auch gelost haben, wodurch naturgemäß das Inter¬
esse an Erez Jisroel zurücktreten mußte , mit einer
gewissen Berechtigung Kritik an den im heiligen
Lande herrschenden Zuständen üben. Heute stehen
wir vor wesentlich anderen Verhältnissen . Zwar ist
unsere Golusarbeit nicht geringer geworden, aber
die politische Entwicklung bezüglich Palästinas hat
gewaltige Fortschritte gemacht, die religiöse Entwick¬
lung aber leider Rückschritte im Sinne der Abwendung
vom Thorageist bei einem großen Teil der Einwan¬
derer . Dagegen hilft kein Klagen , nutzt keine
bloße Kritik . An uns ist es, diese bedauerlichen Zu¬
stände zu ändern , in unserer Hand liegt es, daß das
neue Erez Jisroel nicht ein Chillul Haschern, sondern
ein Kiddusch Haschem wird . Nicht Worte , sondern
Taten sind heute nötig . Noch ist es Zeit und haben
wir die Möglichkeit, uns in Erez Jisroel eine Posi¬
tion zu schaffen. Dazu brauchen wir die Unter¬
stützung aller unserer Gesinnungsgenossen . Haben wir
uns eine Position dort geschaffen, mag sie vorerst
noch so klein sein, so hoffen wir lestimmt , im besten
Sinne auch auf die anderen Volksgenossen einzuwir¬
ken, denn nicht die Zahl ist maßgebend, sondern der
Geist. Und ein guter Geist in jed-r Beziehung soll
allerdings in den Agudokolonien herrschen.
Wenn Agudas Jisroel jetzt daran geht, Kolonien
in Erez Jisroel zu errichten , so dürfte >s nicht
unangebracht sein, an dieser Stelle einmal ein Bild
von dem sozialen und tvirtschaftlichen Aufbau einer
solchen Kolonie zu entwerfen . Wohl steht für uns
alle fest, daß die wirtschaftliche uub soziale Gesetz¬
gebung der Thora dort ausschlaggebend sein mutz,
daß sie genau so beobachtet werden muß wie dre
anderen Gebote, weshalb inan sich eigentlich eine
Auseinandersetzung hierüber ersparen könnr ;. Doch
denr ist rricht so. Tenn gerade die aus diesen Bestim¬
mungen der Thora fußende Wirtschaftsordnung ist
derjenigen , in welcher weitaus die Mehrheit der
Juden heute lebt, diametral entaegengesetzt, sodaß
es für jeden Einzelnen , der hinübergeht , unbedingt
notwendig ist, sich auch, innerlich darauf einzustellen.
Nicht das objektive Vorhandensein dieser Gebote be¬
währleistet schon deren Beobachtung , nichts wäre
falscher als dieser Glaube , sondern wesentlich die
persönliche Einstellung zu ihnen . Diese zu fördern,
roll der Zweck vorliegender Zeilen ssin.

fhc. 1 b.
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8.

die gerade das Bodenproblem als Z^ntralproblem
behandelt und ihm die größte Aufmerksamkeit schenkt.
Und in der Tat , die glückliche Lösung dieses Haupt¬
problems jeder Volkswirtschaft schafit eigentlich erst
die Grundlage von gesunden wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnissen , was wiederum aus die übrigen
Gebiete nationalen
Lebens auf das segensreichste
zurückwirkt, während wir andererseits aus der Ge¬
schichte der Völker lernen können daß eine unge¬
rechte Bodengesetzyebung es letzten Endes war , die
den Niedergang , sa den Untergang der mächtigsten
Völker verursacht hat . Tenn erst ein freies unbe¬
pekidim und
schränktes Eigentum an Grund und Boden und dessen
gesetzliche Behandlung nicht als erstes und wichtigstes
Produktionsmittel , sondern als Ware wie jede ander;
und die
schafft die Zustände, die die Uriache sind für den
Verfall der Völker ebenso wie für das Elend und
die Not der Massen. Gleichsam nach einem Natur¬
gesetze bewirkt dieses Eigentumsrecht an dem HauptWährend die gesamte nationalistische Presse
produktionssäktor Grund und Boden im Laufe der
widerhallt von Berichten über die erste ZentralZeiten eine Zweiteilung der Volksgenossen, hier eine
ratss 'itzung, die erzählen , daß Agudas Jisroel
geringe Anzahl großer und größte ? Vodeneigentümer,
dort die große Masse der vom Boden Ent ^igneten.
nicht in der Lage sei, praktische Erez JisroelDemgegenüber stellt die Thora den Grundsatz
arbeit zu leisten , traten in Frankfurt a. M . Ver¬
auf, daß das Land nicht als Eigentum des Menschen,
treter der „ P e ki d i m u n d A m a r k a l i in d e s
der damit nach Gutdünken verfahren könne, sondern
heiligen
Landes
zu Amsterdam
" uno
als ein Geschenk des Schöpfers an alle sein ; Ge¬
schöpfe zu betrachten sein. Keiner darf sich ein Recht
der Palästinazentrale
der
Agudas
zu dessen Monopolisierung anmaßen . Nicht als Eigen¬
Jisroel
zusammen und beschlossen einstimmig:
tümer des Bodens , als dessen bloßer Pächter und
„Pekidim und Amarkalvn des heiligen
dtutznießer soll sich der Mensch fühlen . Erst diese
Auffassung vom Wesen und Wert des Grund und
Landes " und Palästinazentrale
der Agudas
Bodens schafft soziale Zustände im höchsten Sinne
Jisroel in Deutschland vereinigen sich, um
des Wortes.
das bisher von den Pekidim und Amarkalim
Deshalb müssen auch wir darauf sehetl, daß bei
geleitete Schulwerk , die Dälmide - ChachoGründung von Kolonien der Boden nicht in freies,
uubeschränktes Eigentum , sondern nur in Erbpacht
nim - Unterstützung sowie die Thorapflege im
gegeben werden darf . Was wir von vornherein ver¬
weitesten Sinne des Wortes in Zukunft geeiteln wollen , ist die Bodenspekulation und der Bo¬
meinschastlich fortzuführen und nach Mög¬
denwucher, die unvermeidliche Begleiterscheinung des
lichkeit auszubauen ."
unbeschränkten Bodeneigentums , den unverdienten Ge¬
winn aus der sozialen Gruüdrente , die nicht dem Ein¬
'Durch diesen Beschluß hat die Palästinazenzelnen, sondern der Gesamtheit zu danken und daher
trale der Agudas Jisroel ein Ziel erreicht, dem
auch ihr wiederum irgend einer Form zuzuwenden
sie vom Anbeginn ihrer Tätigkeit an zustrebte:
ist. Du es uns aber weniger auf die Form als auf
den damit verfolgten Zweck ankommt , so könnte in
der Vereinigung mit der ältesten Erez Jisroelgewissen Fällen auch ein beschränktes Eigentumsrecht
Organisation!
gestattet werden. Wenn einer glaubt , als Eigentümer
Von diesem Abkommen werden die Schulen
sich behaglicher zu fühlen denn als Erbpächter , so kann
ihm der Boden unter bestimmten Vorbehalten verkauft
Tpresch Zion , Zeschiwath -Zion , und die Jemiwerden. Beim Wiederverkauf des Bodens durch den
nitenschulen it% Jerusalem
betroffen ; sie urnEigentümer muß die betreffende Baoenaesellschast das
Rausch
etwa 1000 Schüler . Ihr Jahresbudget
unbedingte Vorkaufsrecht haben , iernec darf der un¬
beträgt etwa 8000 Lstrl . ägyptischer Währung
verdiente Wertzuwachs , d. h. der durch die Gesamtheit
für
verursachte Mehrwert dem Eigentümer nicht vergütet
ietwa 2 .000 .000 Mk .) Die Palästinazentrale
ge¬
werden, sondern muß der Gesamtheit zufallen.
denkt den auf sie entfallenden Teil des Bud¬
Nur durch die Einzi hung des unverdienten Wert¬
gets aus den Einkünften der Rausch -Chaudeschzuwachses kann verhütet werden , daß der Boden als
Spende zu decken. Es ist daher Wicht , daß alle
bloßes Spewlationsobjekt behandelt wird , da ja jetzt
kein Anzeiz dazu und keine Gewinnmöalrchkeit mehrGruppen mit gesteigerter Jntensivität
sich der
vorhanden ist, während andererseits die Gem inschaft
Organisierung der Rausch -Chaudesch-Spende wid¬
durch diesen Wertzuwachs in der Lage ist, nicht nur
Wie soll sich das Verhältnis zwischen Kapital
men . (Material ist erhältlich durch Palästinaund Arbeit , diesen beiden Antipoden des wictschaft- die Steuenr zu ermäßigen , sondern sogar ohne di;
"Mtrale
der Agudas Jisroel
für 'Deutschland,
Mitglieder allzusehr belasten zu müssen, soziale und
lichen Lebens, in einer Agudakolonie regeln ? Wem
kulturelle Einrichtungerr anzulegen.
.Frankfurt a . M ., Eschenheimer Anlage 31 .)
wirklich das Wohl und Wehe Palästinas am Herzen
Es würde den Rahmell dieses Artikels überstriliegt , wem wirklich eine wahrhaft soziale Gesell¬
ger:, wollten wir ans die Behandlung der einzelnen da¬
schaftsordnung als das erstrebenswerte Ziel unserer
Errichtung einer
Tätigkeit gilt , der kann an der Beantwortung dieser mit in Zusammenhang stehenden Fragen näher eingehen. Das soll einen: anderen Artikel Vorbehalten
Frage nicht Vorbeigehen.
Verpflegungsstation in Jaffa durch
sein.
Wollen wir unsere Kolonie ans iavitalistrscher
Haben ivir auf diese Weise eine glücklich; Lösutia
oder aus sozialer Grundlage aufbauen ? Motten wir
Agudas
das zum Mindesten stark in Mißkredit gekommene des Bodenproblems gefunden, so ist die Grundlage
kapitalistische System auch nack Erez .Jisroel hin¬ für das wirtschaftliche und soziale Gedeihen der Kolo¬
Tie Palästinazentrale
der Agudas Jisroel
nie gegeben, der Entftehntlg eines Kavitalrsmus jeden¬
üb erverpflanzen oder sind wir nicht verpflichtet, der
Entstehung eines Kapitalismus von vornherein durch falls stark vorgebeugt . Wer auch ' nnitcr in unserer
in Frankfurt a. M . schreibt uns : Wir werden
Kolonie tätig ist, als Landwirt oder Arbeiter , als
unbedingte Beobachtung der Thoragesetze, nicht aus
- -- - -nächster Tage
in Jaffa eine Aufnahme - ltnb
Handwerker , Kanfnmnn oder Beamter , stets wird er
Zwang , sondern aus der Ueberzeugung von ihrer
Berpflegungsstation
für Einwanderer errichten.
die Früchte seiüer Arbeit genießen und nicht gezwun¬
absoluten Güte , entgegenzuarbeiten ? Hiese Frage
Weitere Verpflegungsstationen
in anderen Hafenstellen heißt sie nach der zweiten Richtung beant¬ gen sein, einen erheblichen Teil seiner Einkünfte
worten.
einigen wenigen Bodenbesitzern abzutreten . Das In¬
Plätzen, sowie an Orten in denen Arbeitergrup¬
teresse des Einzelnen harmoniert mit dem der Ge¬
Wenn wir den Kapitalismus
als System abpen von Seiten der Agudas Jisroel untergebracht
samtheit und umgekehrt.
lehnen, so reden wir doch keineswegs vem Sozialis¬
werden , folgen in Kürze.
mus das Wort . Weder Kapitalismus noch Sozialis¬
Ja , hören wir einwenden, ist ein solches Gemein¬
mus ist unser Ziel- Wir wollen keinen Sozialis¬
wesen, so schön und erstrebenswert es ist, auch mög¬
mus , keine Verstaatlichung und Vergesellschaftung der lich, solange ringsherum in höchster Intensität gerade
und
Produktionsmittel , restlose Unterordnung des Ein¬ die entgegengesetzte Wirtschaftsform vorherrschend ist?
zelnen unter das Ganze mit Ausgabe seiner JndiviSind unsere Pläne nicht Experimerrte, durch die ' wir
«dialität , sondern eine soziale Gemeinschaft, die wohl unsere praktische Erez JiSroelarbeit
aessthrden und
voraussetzt, daß keiner nur an sich und seine Privatschrecken wir nicht durch solche Ideen oas Privatinteressen denkt unter Mißachtung des Gemeinwohls,
ln Grez
kapital ab, dessen wir so driugeud bedürsien? Unv
die aber aufgebaut ist auf dem Jndtoiduum , dessen schließlich stnden sich überhaupt unter uns so viele
Agudas Jisroel ist au einen: Wendepunkt ihrer
persönliche Freiheit , soweit sie im Einklang mit dem Gesinnul ^ sgenossen, die mit der nötigen Hingebung
Tätigkeit angenommen . Sie muß sich, getreu ihrem
Gemeinwohl steht, nicht beschränkt wird , eine Ge¬ und Begeisterung sich in die neue Lage einfühlen
Programm , der heute bedeutungsvollsten „Gesamt «, meinschaft, in dem keiner verurteilt sein sollte zur
können ? Wird nicht vielleicht der Bestand unseres
heitsaufgabe ", den: Aufbau Palästinas in intensivster
Arbeit ohne Unterlaß «und ohne deren Früchte zu
Gemeinwesens an der Personenfrage scheitern, sind
Weise widmen. So gewaltig für Agudas Jisroel
genießen, in der kein feindlicher Wütkampf sonder::
wir doch alle in : Westen ebenso wie :m Osten zu stark
das Tätigkeitsfeld im Golus heute noch ist, so darf
ein friedlicher Wettstreit unter den Mitgliedern
von den: kapitalistischen Geiste, von dem MammoniSdoch dadurch das Interesse an Erez- Jisroel nickt
herrscht, wo eine Harmonie gemeinsamer Interessen
mus beseelt, als daß wir uns restlos in diesen neum
mehr erlahmen , es muß vielmehr noch gesteigert
den Einzelnen mit der Gesamtheit verbindet.
Zustand einzustellen imstande wären?
werden. Tenn vieles steht auf dein Spiele . Bis
Tie Wege, die heute unsere feinsten NationabDuzn ist zu bemerken, daß ein nach diesen Grund¬
heute konnten wir auf Grund der Tatsache, daß
ökonomen und Sozialpolitiker weisen, um aus der sätzen aufgebautes Gernemmesen keineswegs als Erverworrenen wirtschaftlichen Lage zu deren Gesun¬ pernnent anzusohen ist, da es selbst in dem kapi¬
*) Annr. d. Redakt. Wenngleich wir nicht in atXeit dung zu gelangen , diese Wege sind nicht neu, sondern
talistisch so hoch entwickelten Deutschland solche Oasen
Einzelheiten mit den Ausführungen unseres ge¬ uralt . Wenn heute gelehrt wird , daß auf die herrschende gibt, die fröhlich blühen und gedeihen. Zudem ist die
Bodengesetzgebung die Mißstände unserer Wirtschafts¬ Konkurrenzfähigkeit einer solchen Kolonie, woraus eS
schätzten Mitarbeiters konform gehen, glaubte :: wir
ordnung zurückzuführen sind, so können und dürfen
doch zunächst seine an der Bodenreformbewegung orien¬
vor allen: ankommt , nicht nur nicht geringer ., son¬
wir mit umso größerer Bewunderung und Ehrfurcht
tierte Ansicht hier veröffentlichen zu rollen und bitten
dern bei einer entsprechenden Organisation sichee
von der sozialen Gesetzgebung der Thora erfüllt sein,
unsere Leier, dazu Stellung zu nehmen . D . Red.
größer . Daß wir das Privatkapital
und die P :üPalästinaarbeit
als harmonischen Aufbau
des
alten Jischuv aufgefaht wissen . Nachdem Herr
Dr . Ehrmann noch praktische Vorschläge und
Entwürfe für die Pal ästin aarbeit dem 'Delegier¬
tentag vorgelegt hat , schließt er sein inhaltreiches
und mit großem Interesse aufgenommenes Refe¬
rat, womit auch die Vormittagssitzung
zu Ende
ging .
(Fortsetzung folgt .)

Amarkalim
palästinazentrale der
Agudas Jisroel.

Chaudesch
"Spende
Jjar
ist fällig!

Aufnahme
«und
die
Jisroel.

Soziale
wirtschaftliche
Grundlagen einer Agudokolonle

Jisroel
.'

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

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

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

Eine Schweizer Stimme

Wien.

über

Ter Vertreter der Schweiz inr Zentralrat M.
Botschko-Basel schreibt u. a . im „Jsr . Wochenblatt"
für die Schweiz:
6 Monate find verflossen feit der großen Kon¬
ferenz in Preßbnrg und neuerdings traten die Führer
des orthodoxen Judentums zusammen, um üler d-e
wichtigsten .Interessen Hchll -Jisrhels zu lernten.
Trefflich bemerkte der „Israelit " in seiner letz¬
ten Nummer „ von Zürich über Preßbnrg nach Wien ".
.Zürich war also der Grundstein r nd Ansga »egsvunkt
-wer neuen Äera der Agndas -Jisroel .. Während die
Preßbnrger Konferenz bestrebt war (laut Hadeccch),
die Agnda Don dem Geist, der in Zürich herrschte,
zu befreien, hat die Konferenz in Wien die nJiPV? mtsy
zurückgegeben, und alle diejenigen Gedantm , die an
der Konferenz in Zürich zu Tage traten , wieder
wachgenrfeu ; sie War bemüht, bitleiben nach Mög¬
lichkeit zu verwirklichen und all hie Lücken, die die
Konferenz in Preßbnrg znrnckgelassen hat , hat die
Wiener Versammlung auszuftillen gesucht.
Eine riesige Begeisterung , erfüllt oom Willen
zur einheitlichen friedlichen Arbeit für die heiligsten
und lebensnotwendigsten Interessen des jüdisch.m Vol¬
tes , herrschte lückenlos bei alten Kons.renzteilmchmeru. Ein jeder war sich des großen Ernstes d^r
Stunde und der großen Ausgaben, die unser harren,
vollauf bewußt. 8 Tage , vom früher: Morgen bis
spät in die Nacht, tagten die Delegierten und wid¬
meten ihre ganze Energie Israel und seiner Thora.
Wien, die österreichische Metropole und Geburts¬
stadt des modernen Zionismus , hat nun dieses Mat
die urohe ,T37 gehabt, die Großen Israels im Tienste
Klall Jisroels und Erez Jisroels in wahrem Thora¬
geiste zu sehen. Schwungvolle Reden zum Fenster
hinaus , wie man es gewöhnlich auf Konferenzen
sieht, die, um die Leidenschaften des Volkes zu wecken,
mehr demonstrativen Charakter tragen , waren hier
nicht zu hören.
Natürlich tauchten bei der einen oder anderen
Frage verschiedene Meinungen ans ; doch beugten sich
alle der Entscheidung der Gebote Hatora.
Ganz eigenartig war bei dieser Konferenz, daß
, die allergrößten geistigen Autoritäten Israels , worun¬
ter die Rabbis von Ger , Tschortkow, Sokolow,
wie der Bitund Genonim
Radsin, Sadigora
schutscher, Broder , Altstätter , Lvdser, Preßbnr¬
Amsterdamer und
ger, Kirchdrauser, Ptschaner ,
viele andere bekannte Oberrabbiner , einen be¬
sonderen rabbinischen Rat bildeten . Sie nahmen
zuerst an allen Plenarsitzungen teil , nur den *?npn rjn
zv vernehmen und sich über die Stimmung , die
im Volke herrscht, vorerst einen Begriff zu mache-:.
Alsdann trat der Rabbinische Rat unter Vorsitz des
.Wiener Oberrabbiners Fürst zusammen, um den njn
in Einklang zu bringen.
*?npn tri ! dem mirn rn
Schreiber dieser Zeile:: batte. Gelegenheit , auch
diesen Beratungen bcizuwohnen und gewann den Ein¬
druck, als wären dies die ehemaligen Sanhedrin,
die mit ihrem Scharfsinn über nurw ’ri v^raren.
Halen gezeigt, daß sie
Und diese Großen Israels
nicht außer oder über, sondern in and mit dem
Volke leben. Ihre erhabenen Seele :: sind mit der
Seele des Volkes eng verknüpft.
Als die Rebbes von Sokolow und Radsin über die
große materielle , vielmehr noch üler die geistige
Tragik der Jud . n des Ostens sprachen, konnte ein
jeder instinktiv fühlen , wie das große jüdische Herz
dieser Ralbis znsawmengebrockieu ist. Tie göttlicl)e
Tag über die Welt erschallt:
Stimme , bu jeden

5. Mat IM.
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derungen dieser treuen Söhne Gottes das Audi¬
torium.
Für die westlichen Telegierten .waren die Weisen
des Ostens wie eine seltsame metrologische Er¬
scheinung. Tausende drängten sich, uw den allbekann¬
ten Gerrer Rabbi zu scheu, der in seinen greisen
Tagen zur Konferenz der Thoragcößen herbe' geeilt
und von dort ans im Dienste des orthodoxen Juden¬
tums mit einer Anzahl Industriellen sich nach Erez
Jisroel begeben wird . — Als die begeisterte,: Stimmen der Gebote hador am großen Meerüig im Talinud-Thorasaal erschallten 'bx 'ib ö ' war die Wiener
Judenheit ganz in die höchste ExtaK' ihrer Begeiste¬
rung gelangt . Gauz besonders stand d' e Wiener
Jugend hypnotisiert unter dein fesselnden Eindruck
der beherzten Reden ihrer großen Lehrer und Meister.
Unvergeßlich dürste dieser große Moment bei den¬
jenigen bleiben , die das Glück batten , solcw'w bü
zuwohnen.
Freilich zeigte sich die Wiener orthodoxe Judenheit dieser Ehre durchaus würdig . Bankette wurden
von den: Vorsteher der großen Sch' ftgem .nnde, H.
S . Bondi , und von der Schiifsgemcinde selbst ver¬
anstaltet.
Doch nicht bloß dekorative Begeisterung war der
Inhalt und Zweck der Konferenz, sondern höchst wich¬
tige Angelegenheiten wurden durchberaten , so daß
die Verhandlungen Beschlüsse zeitigen konnten, die
die bisherige Passivität in eine intmsive Aktivität
umwandeln.
Tie polnischen Delegierten , bie am schwersten
von den Leiden und Qualen des Krieges betroffen
waren und dessen Folgen miterlebten , orachtm neuen
Lebensstrom in die Tagung hinein.
Tie Rede:: und energische!: Forderungen der Her¬

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

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

Aus der

Bewegung.
lmed.

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

B«,antt»,Echi !

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

Spendenliste:
AgudaS JiSroel-yugendorganifattou.
K ö l n : Für Beis Jaakauw -Schu.le von Gruppe Fürth
50, für Beis Jaakarrw -Schul : von Gruppe
Burgpreppach 100, N. N. fttr Beis Jaakamo
Schule 100, für Bahnhofshilse Köln a . Rh.
Grrrppe Hanau 520, für Jugend -Organisation
Gnlppe Zürich 500, Tr . DzialowSki dankrt
Simon Würzburger Mannheim für Uebersendung eirres Buches 10, Jugend -Gruppe Rhina
grattiliert ihrem verehrten Lehrer OppHsLLrn.
herzl. zum Geburtstage 30, Gruppe Berlin 200.

-ErlöS:
Marken

tz . .- Sichel 120, Elly Ephraim 145.
Breslau:
2.
Cölu: Jugendorganifatiyu
G uxha g e :t : Tavid Pfifferling 11 2. .. . $£
Ich enhan s e i: : Fraü Klara ' Löwenstkul -Mmi
M a n n h e i n: : Sigmund Würzburger 5l>.
Lehrer Gustav Neustädter 15. P
Maßbach:
?
tHein : : Rahb . Tr , Kechn 4
Mergen
N ü r u b erg: Es ras Nofchim Maocheugruppf durch
Rosi Rathaus 150.
Rhina: Leo Katzenstein (Jugenooruvpe ) 45.
^
Schwab« ch: Rabb . Tr . Mannes 42.

brez-AiSroel-KondS:
Tr . Jacob Levh u. Frau Lanken Awn
Kober und Sarah Kohn für nachträgliche Ver¬
lobung sgra tulatio n 20.
Bifcho f s w erd e r : Frieda Lichkenfeid 48.
Lehrer Mßnar .n aus der
Turch
Braunsbach:
Gemeinde 149.
Turch H. Sichel von Frm : Bruno MtBreslaus
mann -Kattowitz 40.
i . Br . : Prof . Tr . Loetvh 30, RechE
Freiburg
anwalt Kassewitz 30, Isidor Treyfuß 20^7 Jos.
Bloch-Treysuß 10, Jos . Bloch 50, Jul.
20, Salom . Weil 10, Samson Maier 5, Jacob
durch Eli und
Picard 20, Purimfammlunq
Marie Picard 10.
H a l b e r st a d t : durch H. Eichelberg 50.
(Saale ) : Ludi , Ruth urrd Bessi .Halberstadt
Halle
gratulieren der l. Großmama "itm Geburts¬
tag 10.
H o m b u r g (S a a r) : Heinrich Levh 50.
L o u i s e n t h a l : Durch Lehrer Wiesknielder-Eorbach
65.
M a n n h e i n: : Durch Sigmund Wür ' burger
N. N. 100.
Sichel (Nachtrag ) 510.
Ton
Nürnberg:
Lehrer S . Hirschberg 10.
büttel:
Wolfen
- Zen¬
der Palästina
D i e Spendenliste
erst
Gründen
kann aus technischen
trale
" er¬
Nr . der „ Blätter
in der nächsten
folgen.
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Montag
grossen Saale der
, Eschenhelmerlandstraüe 27
Frankfurt Loge
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Jugend - Versammlung

Redner : 1. Herr Max Cohen -Cöln:

Das lozlale Problem des Jttdllclten
Volkes und untere Jugend.
2. HerrRechtsanw .Dr.Isaak
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Gruppenverbcmd , der Palästina -Zentrale
und der Zugend -Organisation der Agudas Jisroel
für Deutschland.
ÄerMsrachi

aus

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

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

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

Rabbiner

IN.S. Halpern

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

die 'der Zentralrat zur Frage der Jewish Agency gründet , deren
m.
Rosenhei
mit Jacob
Interview
gung orthodoxer Kolonisten , insbesondere früherer
faßte , ist doch klar genug . Sie lautet wörtlich:
Angesichts der schwer kontrollierbaren Be¬
erstrebt . Regierungskreise
Jeschiwabachurim ,
„Artikel 4 des Entwurfes zum Palästina¬
richte, die ein Teil der zionistischen Presse über
stehen der Neugründung ! sehr sympathisch gegen¬
über und werden voraussichtlich die nötigen Län¬
die in Wien stattgehabte Zentralratssitzung der mandat , durch den eine einzelne Partei innerhalb
veröffentlichte, hat sich der der Judenheit , die Zion . Organisation , als Je¬ dereien dazu hergeben . Man beabsichtigt zunächst
Agudas Jisroel
Frankfurter S .-Korrespondent der „ Jüd . Preß -- wish Agency anerkannt wird, widerspricht den die Ansiedelung von 100 Kolonisten.
zentrale Zürich " an den in den Berichten er¬ Grundsätzen allseitiger Gerechtigkeit und ist be¬
sonders nicht geeignet, das von der Mandatar¬
wähnten bekannten Agudasührer , Jacob RosenStimmen der
angestrebte Ziel der Heranziehung aller
macht
heim, in Frarrkfurt a. M ., mit der Bitte um
Kreise
interessierten
Jisroels
Erez
Aufbau
am
Oefsentdie
für
die
authentische Auskunft über
Reise des Gerrer Rebbe nach Erez Jisroel.
zu fördern . Der Zentralrat hält daher im all¬
lichkeit besonders wichtigen Wiener Beschlüsse uud
Dien nachhaltigen Eindruck, welchen der Besuch
seitigen Interesse die Umbildung der im Entwürfe
Verhandlungen , gewandt . Unser Berichterstatter
der unter Führung des Gerrer Rebbe stehenden Agudafragte zunächst, wie es in finanzieller Hinsicht vorgesehenen Jewish Agency für erforderlich , der¬ Telegation in Palästina machte, zeigt sich am deuttichsten in folgender Aeußerung der extrem zionisti¬
art , daß der durch die Agudas Jisroel reprä¬
mit der Aguda bestellt sei.
,
gegeben schen Tageszeitung „Hoorez" vom 4. Nissan.
Möglichkeit
die
Orthodoxie
sentierten
„Ich kann darauf uur antworten : recht
geistigen
die
kommen
Rabbinen
früheren
die
wie
„Nicht
wird , ihrer geschichtlichen Aufgabe gemäß , an Führer der chas wischen Massen in Polen und Galizien,
ungünstig , verhältnismäßig ebenso ungünstig , wie
dem Aufbau der jüdisch-nationalen Heimstätte
denn nicht um sich abzusondern vom Leben, um sich
mit und in der zionistischen Organisation , sofern
im Geiste der religiösen Ueber- zum Sterben vorzubereiten kommen sie, sondern zur
Jisroel
Erez
in
und soweit nicht der große Geldgeber Amerika
. Sie sind' die eigentlichen
lieferung und des jüdischen Religionsgesetzes mit- .schöpferischenTätigkeit
„Chaluzrm", welche den großen orthodoxen Massen
dort die Kosten trägt und die Löcher stopft.
zuwirken."
Osteuropas vorangehen. Sie suchen einen Ruhsort
Wir müssen vorläufig ganz ohne amerikanische
und einen Ort zur Arbeit für die oroße jüdische Ge¬
Zeitungsschreiber
zionistischen
die
Wären
.Hilfe wirtschaften , und es ist wahrlich ,für keinen
meinde, die auf sie kört. Das ist eine wichtige
an¬
sie
müßten
so
geschlagen,
Blindheit
mit
nicht
eine
daß
,
Offenbarung
eine
Menschen
denkenden
nationale Erscheinung, die im jetzigen Moment den
gesichts der ungeheuren Größe der ihrer harren¬
Sieg des zionistischen Gedankens mehr erweist als
Organisation wie die unsrige , die erstens jung
und ohne finanzielle Disziplin ist und zwei¬ den weltgeschichtlichen Aufgabe , froh und glück¬ öffentliche Reklame oder irgendwelche Resolutionen.
, die man in jenem Lager verspürt,
lich sein, wenn auch die dem Einflüsse der Rab - k Tie Zionsliebe
tens sich fast völlig auf die jüdischen Massen
bis jetzt allen zionistischen Bestrebungen gegen¬
das
des Ostens mit seinen entwerteten Valuten stützt, biner und chassidischen Führer gehorchenden Mil¬ über sich oppositionell verhielt, ist der beste Beweis,
vor den schwersten finanziellen Aufgaben steht. lionenmassen des Ostens ihre ganze moralische daß im Volk die nationale Wiederbelebung wieder be¬
die zionistische
Wir haben uns weder dieser Tatsache zu schä¬ und materielle Kraft an das gigantische Werk ginnt . (Ter „Hoorez" kann sich leider
Phraseologie nicht abgewöhnen. Das jüdiscye Volk
men, noch der immer wieder in die Bresche sprin¬ des Aufbaues setzen wollen . Diese Massen und
soweit es sich nicht von der Tora entfernte bedarf nicht
genden Opferwilligkeit einzelner begüterter Ge¬ ihre Führer lehnen nun einmal die zionistische der „Wiederbelebung", weil es gottlob nie ausgehört
sinnungsgenossen . Im Gegenteil : unsere Ar¬ Organisation als eine das alte religiöse Volkshat, zu leben. Auch die Betätigung für Erez Jisroel
Ideal vernichtende Neuerung grundsätzlich ab. bedarf nicht des zionistischen Anspornes, wohl aber
mut ist der Zeuge unserer Unabhängigkeit , und
nimmt diese Betätigung Tank der politischen Umge¬
auch wenn wir jetzt endlich versuchen, die gesetzes¬ Welches moralische Recht hat man , ja welche staltung in Erez Jisroel neue Formen an. D . Red.)
Man¬
die
für
besteht
Veranlassung
rationelle
treue Judenheit Amerikas um unsre Fahnen zu
Der Gerrer Rebbe, der heute nach Jerusalem kommt,
datarmacht , diesen Massen deswegen den Re¬ ist eine der Hanptsäulen der polnischen Agudas Jis¬
sammeln , so werden wir um deswillen kein Jota
welche einen .energischen, erbitterten Kampf mit
von den Grundsätzen der „ Agudas Jisroel " , die volver auf die Brust zu setzen und ihnen zu roel,
Organisation führt. Ter Gerrer
zionistischen
brr
reli¬
euere
gegen
werdet
ihr
entweder
:
nur den Thorawillen als Herrscher im jüdischen sagen
Rebbe ist auch bekannt als eine Persönlichkeit, welche
giöse Ueberzeugung Zionisten , oder ihr verzich¬ schon in Polen die Initiative zu praktischer wirt¬
Volke anerkennt , preisgeben ."
tet darauf , euren Einfluß in völkerrechtlich ge¬ schaftlicher Betätigung gegeben hat. Es ist kein
„Ist es wahr , daß die Aguda in Wien
Zweifel, daß seine Reise nach Erez Jisroel Privatsicherten Formen beim Aufbau eures nationalen
beschlossen hat , sich aus Mangel an Mitteln
Initiative in jenen jüdischen Kreisen unseres Landes
assi¬
Wenn
?
bringen
zu
.E
Gelln
zur
Heimes
von
Zionismus
den
gegen
und aus Abneigung
erwecken wird, welche bis jetzt noch keine praktische
milatorisch gesinnte Palästina -Philanthropen ihr
der Arbeit in Erez Jisroel zurückzuziehen?"
Kolonisationsarbeit geleistet haben. Man kann mit
Agency
Jewish
die größten Hoffnungen auf den großen Arbeits¬
Recht
zionistischen
einseitig
einer
Geld
Be¬
diese
als
Erfindung
lächerlichere
„Eme
setzen, den die Agudas Jisxoel schon deshalb
plan
höchstens
sie
riskieren
so
,
wollen
anvertrauen
hauptung äst schwer denkbar. Man kann ohne
verwirklichen wird, um den Beweis ' zu erbringen, wie
Uebertreibung sagen, daß die brennende Liebe — ihr Geld, das auch dann einem guten Zwecke ihre Arbeit diejenige der zionistischen Organisation
Werte
sittliche
hat
dient . Die Orthodoxie aber
einschließlich des Misrachi übertrifft. Wir begrüßen
zu Erez Jisroel und der entschlossene Wille zur
verehrten Gast mit dem Wunsche, daß die Gegner¬
umfassenden praktischen Arbeit im Lande ge¬ zu wahren ; ihr ist es moralisch unmöglich , schwei¬ den
schaft der Aguda den Jischuw-Hoorez vergrößere und
den
bei
Mandatarmacht
die
daß
dulden,
zu
gend
radezu das beherrschende Moment der ganzen
stärke. Auch die verehrten übrigen Mitglieder der
Tagung bildeten . Die Vertreter des Ostens er¬ grundlegenden Maßnahmen zum Aufbau eines Delegation begrüßen wir mit demselben Wunsche,
Heimes , das ein Heim für Juden , nicht für
daß ihre Ankunft neue Kräfte zum Ausbau Palästinas
klärten einstimmig, daß , trotz der Valutaauslösen möge.
denen
von
einseitig
soll,
werden
Parteizionisten
Schwierigkeiten , aus den Kreisen der Orthodoxie,
Ter „Hator", das misrachistische Organ Palästinas
inneren
der
Gedanken
den
für
die
,
wird
beraten
Mittelstandes
aus den Schichten des orthodoxen
vorn 7. Nissan schreibt in seinem Leitartikel: „Leider
jüdischen
im
Gotteswillens
des
Souveränität
ist in Erez Jisroel die öffentliche Tokumentierung
und der Begüterten unbegrenzte Geldmittel für
der Religionslosikeit zur gewohnten Tatsache gewor¬
Eres Jisroel zur Verfügung stehen, die nur auf Volke kein Verständnis besitzen."
den. Tagtäglich sieht man, wie jüdische Heiligtümer
die von der Agudas Jisroel zu schaffenden Auf¬
„Hat denn nicht Weizmann dem Amster¬ nnt Füßen getreten werden, ohne daß jemand dagegen
saugungs -Instrumente und Betät 'gungsmöglichdamer Oberrabbiner gegenüber beteuert , daß er protestiert. So sahen vorigen Sabbat die jüdischen
Abneigung
Gassen Jerusalems eine Gesellschaft junger Juden,
keiten warten . Sie sprachen von
dieses Verständnis durchaus besitze?"
welche zu Roß imnd Wagen inmitten der sabbat¬
gegen den Zionismus " ; gewiß, diese Abneigung
„Erstens finb die persönlichen Stimmungen
haltenden Bevölkerung zur Chalnzimstation in Kirjas
nicht
sich
richtet
sie
und
vorhanden
ist unleugbar
und Neigungen des Herrn Weizmann kein sicherer Joirnl führen und landwirtschaftliche Geräte trans¬
nur gegen den areligiösen Zionismus , sondern — Faktor , mit den: sich auch nur auf eine Generation
portierten. Nicht gegen diese Sabbatentweiher tvenich bedauere das persönlich — in fast noch höhe¬ hinaus rechnen läßt . Dann aber — verzeihen den sich unsere Vorwürfe, denn wir glauben kaum,
es irgendwelche Wirkung auf sie ausuben würde.
rem Grade gegen den Misrachi , der offenbar Sie mir ein offenes Wort . Wie wir West¬ daß
Wir wenden «uns vielmehr an diejenigen, welche
gerade im Osten alles tut , um sich die gesamte europäer auch denken nlögen — die Agudafinanziell diese jungen Leute unterstützen, weil wir
rabbinische Welt , ja alle unabhängigen , echt Orthodoxie des Ostens will nun einmal nicht an den talmudrschen Ausspruch denken: Wer die
jüdischen Elemente zu bitteren Feinden zu machen. auf das Wohlwollen des Zionismus , der sie Möglichkeit, ein Unrecht zu verhüten, mcht aus¬
Wir legen des¬
Allein diese Abneigung wird die Orthodoxie nie- tagtäglich in den wildesten Formen beschimpft, nützt, ist selber für es verantwortlich.
ganze Verantwortung für alle diese Tinge
die
halb
nials zum völligen oder teilweisen Verzicht auf angewiesen sein, solange der Zionismus nicht auf diejenigen, welche die Gelder des Nationalfoirds
der übrigen Fonds der zionistischen Organisation
Erez Jisroel bringen können ; was in Jahr¬
die Selbständigkeit und Gleichberechtigung der und
Tat¬
verwalten. Es ist eine offenkundige
tausenden die nichtjüdischen Völker nicht ver¬ die Würde der Thora vertretenden orthodoxen
bis jetzt
die
ung
Siedet
jede
daß
,
sache
mochten, wird auch den von Augenblickserfolgen Organisation
ge¬
ausdrücklich und durch die Tat
Volkes
durch das Geld des jüdischen
berauschten zionistischen Erez Jisroel -Politikern
Ich hoffe noch 'immer , daß die schaffen wurde , einen Ri ß und eine Zer¬
anerkannt .
I n d e n t u rns ^be¬
des religiösen
nicht gelingen . Die Orthodoxie wird um jeden geistigen Führer
des Zionismus klüger und störung
gibt keine einzige Stadt und Kolonie
deutet. Es
Stein und jedes Staubkorn im Lande kämpfen, leidenschaftsloser sein werden , als die Journa¬
in Erez Jisroel , wo die jüdischen Heiligtümer so ver¬
und sie wird zähe genug sein, um mit ^ihrer
Wenn nicht, wird der Kampf weiter
listen.
achtet werden, wie in den Dörfern und Kolonien,
Thora im Arme auch über die kritischen Jahre
gehen uiib dabei nicht immer die Formen inne¬ welche durch den Nationalfonds ausgekalten werden.
Alle Antworten und Ausreden, die wir bis jetzt gehört
der gegenwärtigen Feuerwerks -Politik hinweg¬ halten , die für den unvermeidlichen Kampf der
und die wir zweifelsohne von den Leitern hören wer¬
zukommen" .
Weltanschauungen an sich möglich wären ."
den, find ungenügend. Wenn die Leiter es wirklich an„Welche Stellung hat nun der Zentralrat
ders wünschten, wenn sie jene Energie auswenden
eingenommen ? Will man
zur Mandatsfrage
würden, die sie in anderen Fällen beweisen, sind wir
sicher, daß solche ungehörten Tinge , die in den
wirklich die Inkraftsetzung des Mandates hinGolusländern kein Beispiel finden, im Lande unserer
auszuschieben suchen?"

Zeit.

-Leite 4. Nr. 16.
..Glätte
t"
_ _
Zukunft nicht vorkämen. Tiejenigen , welche an der - indem sie der
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jüdischen Welt Schauermärchen aufSpitze der Arbeit in Erez Jisroel sieben, sind
Klaget , betet, fastet ! Denn das sind Jakobs
!
tischen.
verant¬
wortlich für die Perachtung der Tora in Türfern
Waffen. Fastet um zu sühnen die ungeheuerliche
Zunächst mal füllt es der zionistischen Presse
Ent¬
und Kolonien , und nur von ihnen fordern wir
weihung des göttlichen Namens ; lastet
schon
um zu sühnen
als
eine
undemokratisch
aus,
daß
die denkwürdige
Antwort ."
die
Vergehen
eurer
Brüder ; fastet um zu sühnen eure
Sitzung in Wien unter Ausschluß der
eigenen Sünden.
Wir halten es für unsere journalistische
keit stattfand . Ich frage die zionistischeOeffentlichLeitung:
Tenn
,
nistenpiticht, auch diese freilich palüst ' neusckchcEhrowären
wir nicht schuldig vor dir , o Gott,
Halten sie etwa Ihre Sitzungen , die innere
AlisAnge¬
wir hätten diesen Schuierz nicht erdulden
rachi- Stimme zu registrieren und geben der
legenheiten betreffen, öffentlich ab ? — Tie Leitung
müssen.
Hoffnung
'Ausdruck, daß die Konsequenz dieser starken
Weinet , prüfet , betet ! Aber verzaget auch nicht.
der Agudob hat sich konstituiert , der technische
Worte
sich in der Stellungnahine zürn
Ausbau
Wisset, daß die Lüge nicht aus die Tauer
wurde besprochen, Personenfragen wurden
Nationalfonds äußern
bestehen
wird.
bleibt.
und das alles soll vor der Oeffentlichkeit behändst,
geschehen?
Schreitet
unentwegt
vorwärts im
Hätte Agudoh das Tageslicht zu scheuen,
Aus einem Fenster in Jerusalem.
für
Gott und seine Lehre. Blicket nicht um Kampfe
waren denn die Tagungen von Kattowitz, von warum
euch, blicket
In der letzten Nummer des „ Jewish
Zürich,
nach
oben,
zu
Gott
,
und blicket in eucb> um
Chronicle"
von Preßburg öffentliche Sitzungen?
veröffentlicht unter der Ueberschrist:
Taten an Gottes Meßschnur zu messen. jede eurer
einem
Man behauptet weiter : Tie Liebe von Agudas
F e n st er in I e r u s a l e m", Isaak „Aus
Und dann schreitet vorwärts — und Gott wird
S u
Jisroel zu Erez Jisroel ist
eirre durch Schariblick und kritisches Urteil o w m an
der erforderniit uns sein.
ausgezeich- lichen Geldmittel erloschen. Istmangels
netc Schilderung
es
nicht
ein
eines Markttages
Wahn¬
in
M eo
sinn, der Welt glauben machen zu wollen,
Scheorinl,
der östlichen Borstadl von
der
Gerrer Rebbe und die anderen polnischen
Ter Grundzug der Betrachtung ist das tiefe Jerusalem.
und li¬
tauischen Rabbonim , deren Liebe zum heiligen Lande
über die bisherigen geringen Ergebnisse Bedauern
der Ko¬
bekannt ist, der in allen Kreisen hochgeachtete
Rauschchauveschspende:
lonisationsarbeit in Erez Jisroel , soweit sie die Heran¬
Tr.
A r n st ein: Sal . Bauer 25.
Moses Auerbach, dessen ganzes Streben
ziehung eines jüdischen Bauernstandes und die
nach
Erez
9! u g s b u r g : S . Fromm 20.
Eman¬
Jisroel gerichtet ist, hätten einer solchen
zipation des jüdischen Konsums ar.
A t z e n a u : Sal . Hamburger 20.
zugestimmt ? Wozu sollte mau denn in denMaßnahme
von den arabischen Fellachen fnt ArgeLebensmitteln
einzelnen
hatte .
A ub : Aron Rosenfetd 100.
weiß der Berfasser auch sonst Interesfantes zuDoch Länder !: Palästina - Zentralen ins Leben ru,en , wollte
er¬
man Palästina Palästina sein lassen.
Ansbach;
Distriktsrabbinat
243.
zählen. So schreibt er unter anderem:
Gesammelt von : Selma Gallinger , Wittelshofen 12.
Weshalb sollte inan aber dann auch das „ Ver¬
„Die Zionisten rühmen sich ihrer Schulen . Es
brechen" begehen und bei der englischen
Altenmübr 5 Resi Wurzinger und Arthur
ist wahr, daß diese Schulen viel für die
vor¬
Populari¬
stellig werden, damit Agudas JisroelRegierung
Gutmann , Ansbach 67, Gunzenhausen 35, Jda
sierung der hebräischen Sprache ictcm haben,
Anteil
au
aber
Erez Jisroel erhalte ? Wo bleibt denn die
Steindecker, Bechhofen 124.
auf der anderen Seite haben sie starkes
ZiouisMißvermus gerühmte Demokratie , wenn sie es vom
Acs ^ eld: A . J ^ J . ges. von S . Rothschild 36.
gnügen unter einein Teil der jüdischer»
als
„
Ver¬
50.
brechen" bezeichnet, daß die Agudas Jisroel , die
Bernfn:
Lev stein 3, Julius Hecht 15, Lehrer
erweckt. Borr meinem Beobachtungsouul Bevölkerung
zu¬
't in Meo
s
.
fällig
Levy
auch
5. Adorf Bromberg 5, Max Wedel
dem Volke Israel angehört ( !), als die
Scheorim aus gibt es verschiedene Gelegenheiten,
3, Meier Strauß 10, M . Feldmesser 50,
einzige, selbständige Vertrteterin der
diese Tatsache wahrzunehnren , und festzustelleu.
A.
gesetzestreuen
Vor
Judenheit , deren Liebe und Sehnsucht zum Laude der
Abromowski 5, N. Zieger 5, Marcel
kurzer Zeit hatte ich das Vergnügen , Unen
Herrn
Väter schon länger besteht wie die Arbeit des
biüth 10, Ephraim Schopiro 1, Eäsar Rosenzu treffen , der mir sagte, er sei „Pro
Frohn
Zionisfei ' ob
5, vr . Willi Halberstadt 20.
inus , rechtlichen 'Anteil beansprucht an
der Alten L i t e r a t u r " an ei»rer wichtigen
Palästina?
zioBirsrern
Nein
:
.
'
Leo
A
gudas
Heß
5.
Jisroel
will ja etwas anderes . Agudas
nistischen Schul -Jnftitution . Ich wagte zu sagen,
Jisroel „ kommt es nur darauf an, die Arbeit
Braunsbach:
Sat . Pfeiffer 10.
daß ich mir nicht vorftellerr könnte, daß irr
zu
der erB e r gzabern:
stören
und
nicht zuzulassen, daß was Mandat endlich
Benno Macbol 5,, E. Trau tu r
rvähnten Schule so hohe Studien getrieoen würden,
1 Nchrk.
bestätigt und die Arbeit endlich in vollem Umfange
daß griechische und römische Mythologie darin
ein¬
Breslau:
ausgenommen wird . Als Mittel dient ihnen die
Earl
Ludnowski l0 , Alsröd Siegfried
begriffen sein könnte, oder war es vielleicht alte
Denunziation , die für diese Leute so charakteristisch
Freudenthai 100, Weber 100, Emil Wieschner
egyptische Volkskunde oder Sanskrit oder die Zend
6.55, Moritz Wvlif 10.
ist." (Najen Heint .) Man versucht eben der
Avesta, die man dort studiert ? Ter Professor
jüdischen
kor¬
Welt einzuredeu , daß Agudas Jisroel in
Bottrop:
N . Kleinberger 10
rigierte mich lächelnd. Er lehre die Bibel!
Wirklichkeit
gar nichts von Erez Jisroel lvissen will . Was
Battenfeld:
M . Löwenftein, Lehrer 10.
tiedarr keiner besonderen Erwähnung , daß der Es
Agudas
jü¬
B a d e n iv e i l e r : Mager 20.
Jisroel will , ist einzig und allein , den
dische Brauch , das Haupt beim Lesen der
Zionismus
hebräischen zu zerstören. Warum ? TuS
Babe n h a n s e n: Emil Kaffel 10.
Bibel zu bedecken, schon lange
verschweigt die so „ gut
ab
informierte " zionistische Presse.
Biebrich:
Sulzbacher , Lehrer 60, Julius Oppen¬
worden ist . Viele zionistische Lehrer geschafft
ireiven die
heim 50.
'Agudas Jisroel ist schon immer bekämpft wor¬
Verweltlichung so konsequent, daß sie sich selbst offen
den, schon von der Stunde ihrer Geburt au .
Burgpreppach:
E . Adler 5.
vori denjenigen Uebungen der überlieferten
Nicht
Lebens¬ iunner war die Kritik
B a d e n - B a d e n : Torvthe Silberberg 20,
führung diespensieren, die alle Juden mit Ausnahme
unberechtigt , Agudas Jisroel
Atinna
Lion 10.
hat, was nicht weiter zu verwundern ist, in den
der Zionisten für heilig halten . Auf diese
Kin¬
Weise
B
a
r
iv
e
n
derjahren
:
Fehler
,
Leopold Karfiol 5.
größerer und kleinerer Natur , be¬
ist die hebräische Schule — zum
Unterschiede von
Bode r s m e ier: Josef Marklinger 15.
gangen . Eine Kampfesweise jedoch, wie sie jetzt
Denjenigen Schulen , in denen Jüdisch die Unter¬
von
B
r
e
i
t
e
n b a ch: Wwe. H. Wertheim ! l. 10.
der Gegenseite geführt wird, wie man jetzt
richtssprache ist — von Vielen mit einer Art von
E a t c a r : Rosalie Spier 7.
des Rechtes Gottes öffentlich als Lügner unddie Träger
Entsetzen
betrachtet . Wie dem auch sein mag, an
Betrüger
E a r l s h v f e n : Geschwister .Hohenberg 10.
hinzustellen versucht, spricht allem
den besonderen Umständen, in denen sich das
Emp¬
jüdische
E v r b a ch: Kuhlhagen 15.
finden Hohn. Wo ist das Verlangen derjüdischen
Volk in Palästina heute befindet, scheint es da
Zionisten
nach
nicht
T a n z i g : Felix 'Reuwanu 10.
der Einheit des jüdischen Volkes ? Was der
eine itnnötie Extravaganz zu sein, große
Summen
D o r t m u n d : Jos . Wolf, Restaurant 10.
iviil , ist U n t e r ft e l l u u g d e r g e f a m Zionismus
ans eine mehr oder weniger freie Erziehung
t
e
:t
Ju¬
zu
D ü r e n : Gebr . Schweizer 20.
denheit
unter d i e R e g i e des Z i 0 n i s m u sveransgaberi . Tns Land Jsraael braucht eine jüdische
T r e s d e n : 'Auguste H-erz 2.
Wer sich diesen! Willen nicht fügt, wird ganz
L a n d b e v ö l k e r u n g , ■aber Die
ein¬
T o r n h e i m : I . Lerner 10.
fach ausgeschlossen, als unehrlich und Intrigant
Juden streben, wenn sie dies e A rpalästinensischen
ge¬
t von S ch>u brandmarkt.
T e s »a n : Georg Hesse 20.
l e n ve r l a s s e n , nach etwas
höhere nt , als
Dinslaken:
Inden
Ges . durch Dr .
,
seid
d e ni ländlichen
aus
Eurer Hut ! Laßt Euch uicht
Lebe n.
Eine
gr oße
E l b >e r i e l d : 5z>. Schreiber 100.Rothschild 25
von den augenblicklichen Erfolgen und
Zahl
v o n i h n e n, die ihren
von
den
VerEhrgeiz
in
Emden: Rabb . Tr . Hosfmann 10
leumdungen ^ des Zionismus
Pal ä ft i n a nicht
befriedigen
Haltet treu
k ö nn e n ,
E s s e n : Leopold Lewin 25.
zur alteu Tauroh , die uns beeinflussen.
w a n d e r n aus und sogar wenn hie itttb
mit
nuferer
Zions¬
da
LE s chw ege: Jul . Löwenthal 100.
liebe Jahrtausende erhalten hat . Einst
gefunden werden würden , die eine Neigung zurKnaben
Fisch b a ch: Frau Hauptlehrer Hirschmann 12.
Tag kommen, da die religiöse Gesinnung deswird der
wirtfchast haben, so ist ihnen keine Ermutigung Landund
F l e h i n g e u : Heinrich Weingärtner 5.
rnus zu schänden werden wird und die Tauroh Zioniskeine Gelegenheit geboten, diese Bestrebungen
wieder
F reib n r g i . Br . : N. L. Weit 10.
Führer ist in Israel .
tätigen . Tenn so seltsam es scheinen mag , so zu be¬
Ben
Hador.
etwas
Fürth:
Prof . Tr . Feilchenfeld 10, Dr . L. Warwie eine jüdische Farm existiert nicht in
Palästina !"
szawski 12.
Tie letztere Behauptung des Verfassers
Weinet!
Frankfurt
a . M . : Jos . Earlebach 20, Tr . Jac.
zwar übertrieben sein, ebenso wie er offenbardürfte
Eine Sturm fl nt des Hasses ergießt sich über
die
Feuchtwanger 50, Tr . Gust. Stiebel 100, Aieer
uns.
Existenz der von der deutsche»! Orthodoxie s. 'Zt . ge¬
Teplitzkh 5, 9k N . 20, Julius Lewiu 10.
gründeten ländlichen Schulen in den Kolonien über¬
Eine Wolke von Pfeilen des Gift -s wird gegen uns
Julius 'Markus 20, Ignatz Eohn 2, M . Brünn
sieht, die doch wohl unter der Herrschaft des
geschleudert.
Misrachi
5, Ludlv. Lewisvhn 15, Leop. Mosbacher 466,56,
nicht in so kurzer Zeit schon ihren
Eine Phalanx von Speeren der Feindschaft ist
Eha
Frau S . Neumann Wwe. 10, Jac . Rosenheim
rakter ganz eingebüßt haben werden jüdischen
wider uns aufgestellt.
? Allein für
260, Siegfr . Roseuberg 10.
die eigentlich zionistischen Schulen trifft seine
Kein Bild reicht ans , um das zu schildern, was
Schil¬
G e l 1e n k i r che n : Louis Herzfeld 10.
derung sicherlich zu.
in den letzten Wochen an Haß und Gift und
Feindschaft Groß- K r o tze n b u r g : Ges. durch Lehrer Emanuel
gegen uns losgelassen ward . Jedes Wort im
516, A. Emanuel , ges. von Hanny Schmidt
wurde uns verdreht , jede Tat beschmutzt; Munde
und Ludw. Strauß 11.50.
Her Eindruck
an Schlechtigkeit und Niedertracht nur' derja , was
G
le
i che r iv i e s e n : Jac . Gaertuer 10
ärgste
Bösewicht im Sinne haben kann, das ward uns nnterGroß - Anheim:
Albert
geü'hvben.
Zionistischen preffehetze
Grvß R
- p ere n : s)l. N . 20. Maier 10.
Schlucktet, weinet!
G r e u ß e n h e i m: Nathan
'
Epstein 5.
Und in der vordersten Reihe stets die,
G e i n s h e i m : Heinr . Löb 10.
unsere
doch in
unsere Reihen gehörten im Kampfe für die
Gvtr
G
ö
t
und
t
i
n g e n : Blendet Nußbaum 10, 'Nathan Löwen¬
Aus der Fülle der Zuschriften, welche uns seine Lehre ; die da in bester Absicht meinen, .rst Gottes
stein 50.
in beit letzten Wochen von gesinuungsgenössischer Land und dann Gottes Lehre retten zu müssen;
6) n ui b i u it e n : Ludwig Weinberg 10.
und
die da jetzt nicht sehen, rvie durch sie das
6) o m m e r s h e i m : S . Treysus 5.
Seite zugehen unb welche beweisen,'wie die zio¬ was
geschieht,
jedes jüdische Herz bis ins Innerste zusammenl^s ui l i n g^ n : H. Zarnowitzkh 3 Lcbrer
nistischen Angriffe auf die Aguda das Gegenteil krampst : *?5nre c’B» 22' xatöj.
Schnpiro 50
Le Hasgall 56, Helene Hasgall 56,
der Absicht ihrer Entrepeneure erreichen,' geben
ges.
Schreit auf vor Schmerz!
Rabb . Tr . Spitz 528 und zwar von : Edw.von
L.
wir im folgenden zwei Aeußerungen von Mit¬
Sind deshalb die Martern der Völker von uns
Rvthschild
100, N. N. 100, Tr . E. Heilbronn 25,
im Westen gewichen, damit die eigenen
gliedern unserer Jugendorganisation wieder:
Tr . S . HRlbrvnn 25, S . Hanhart ,
Brüder
ginnen , uns zu quälen und zu schlagen? — be¬
30, Tr . E. Heilbrvnn 24, Rabb . Dr . Vorsteher
Pressekampagne gegen die Agudo!
Spitz 24,
W. inet und klaget ! 'Aber bezwingt euch, daß
Sallh Weil, Würzbnrg 100, Mich. Weil,
In den letzten Wochen sind die zionistischen
Ehaur
auch ihr zu den Waffen Esavs greifet , daß ihr nicht
de Fonds 50, Jsaae Weil, Chur 50.
und
euch
misrachistischm Blätter des gesamten Kontinents voll
nicht von gerecktem Zorn nbermaunen lasset
9llfvns
Jsaac
20,
und
Max
.
Hasgall 10.
von Artikeln , die sich mirt der
antwortet , so wie man euch angegriffen.
konstituierenden
Hanau:
A . I . I . Gr . durch Frl . Erika John 161.
Sitzung des Zentralrates
der Agudas Jisroel in
Lenket
Hamburg:
daran:
Ernestine Brock 5, M . Schlesinger
pxi frs-.n pyoit? pi^iy p*o pstei
Wien beschäftigen, und die glauben , gut damit
zu l’- niKi ifiiK sran snHx pmra
'Adolf 'Nathansohn 10, Helene Flörsheim 3, 20.
inn , die Agudvh als volksverräterisch zu
E.
pnötsn nsn^e pw
pspo
irninas potpnr»S3.
brandmarken,
Badrian 10, Benjamin Bl eher 10, R. Mendel
10 Blark.
Verantwortliche Redaktion
: Rabbiner I)r. P . Kohn , vr. S .
Ebrmann , I . Sänger . — Truck von
Rupert

der

die
Mitglieder.
gegen
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h e r a u s g e g e b e n o o m

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Zugend -Grganisation . der Agudas Zisroel für Deutschland.
i ans Gründen des Gewissens die Autorität der > veranstalten können, ohne sich dabei vor seinen
deim
besteuernden religiösen Behörden nicht anzuerzionistischell Gefinnungsgerwssen etwas zu ver¬
femteu
imstande
sind.
geben, - aber Demonstrationen liebt der
Samuel. Ter Oberkommissar brachte den Darlegun- Misrachi
, wie es scheint, irur gegen seine

Audienz des Gerrer Redde
Oderkommiffar Herbert

I erusal ent , 2 . Mai.
geit großes Interesse entgegen und wies darauf
orthodoxen Gesinnungsgenossen . In dieser Frage
hin, daß er in grundlegenoen politischen Fragen
hat er jedenfalls im großen Ganzen versagt.
$um gestrigen Bormittag , ll l/2 Uhr , war
natürlich an die Auffassung der Lonooner In¬
Wohl haben einige Redner die Einberufung des
der Gerrer
Rebbe, und
Rabbiner I . B.
5) 0 rovicz zur Privataudienz beim Oberkom¬ stanzen gebunden sei. Er betonte , daß er ängst¬ Weltkongresses verlangt , um auf diesem indi¬
missar geladen . Herbert Samuel
empfing die lich bemüht sei, keiner Gruppe ein Unrecht zu¬ rekten Wege die Heranziehung der Orthodoxie
Herren mit großer Freundlichkeit und gab ins¬ zufügen . Wenn die Orthodoxie ins Land komme, zu ermöglichen, so faßte ich es wenigstens auf,
aber von beit sechs Rednern hat eigentlich nur
besondere seiner Freude über sein Zusammen¬ so werde nicht nur niemand fhre Freiheit stören,
sondern man werde gewissenhaft auf die Wahrung
Katzen st ein in diesem Zusammenhänge der
treffen mit dem Gerrer Rebbe Ausdruck, in
ihrer Rechte achten. Besonders weise,er darauf
Orthodoxie Erwähnung getan , dessen Ausfüh¬
den: er einen der hervorragendsten Vertreter
hin, daß die ganze Entwicklung Erez Jisroe 'ls
rungen besonders wirkungsvoll waren , weil er
des orthodoxen Judentums schätze und verehre.
von guten Beziehungen zwischen Ärabern
Md
seine Forderungen
eindringlich , ohne Verbeu¬
Die orthodoxe
Juden
heit habe eine
Juden
abhängig sei. Er bitte, daß die Dele¬ gung nach „ links " vorzutragen wußte.
besonders
wichtige
Aufgabe
bei dem
gation ihren Einfluß auf alle Einwanderer da¬
Ueberhaupt diese Verbeugungen nach links!
Ausbau
des Landes
zu erfüllen
und
hin geltend mache, daß sie sich der Mehrheits¬
Ein Redner glaubte , nachdem er verschiedene
er hoffe , daß
die
Orthodoxie
sich
Vorkommnisse kritisiert hatte , die zionistische Ge¬
d i e s e r A u f g a b e nicht entziehen
w e r d e. stellung der Araber bewußt sei und oatz es in
Der Rebbe gab seinen Dank für den freund¬ ihrem eigenen Interesse liege, die herzlichen Be¬ sinnung des Misrachi noch besonders hervorlichen Empfang und feiner Freude darüber Aus¬ ziehungen zum Arabertum nach Möglichkeit zu heben zu müssen, da sicher seine Ausführungen
druck, daß es ihm vergönnt fei, den ersten jüdi¬ pflegen. Ter Rebbe erwiderte , daß der ortho¬ von der „ Rechten" (sic) ausgeschlachtet wüvden
und ein anderer betonte am Schlüsse seiner Aus¬
schen Noziw Erez Jsroels mit Augen zu schauen. doxe Jude die Bedeutung dieser guten Bchieführungen ausdrücklich, daß Der Misrachi auf
Er könne dem Oberkommissar versichern, daß ungen zu den Arabern für die Zukunft des
feinen Kampf nach „ Rechts " bestehe, aK ob
alle jüdischen Kreise ihm vollkommenes Ver¬ Jischuw durchaus zu würdigen wisse.
Anr Schlüsse der Unterredung berichtete dies noch einer besonderen Erwähnung
bedurft
trauen entgegenbrächten . Er sei beauftragt , ihm
Rabbiner
Horovicz
über
Einzelheiten
der
von
hätte.
die Grüße und die Segenswünsche glicht nur
orthodoxer Seite ins Auge gefaßten Pläne zur
der Juden
Verbeugung nach „ links " - Polemik und
Polens,
sondern auch der Lei¬
Förderung
des Jischuw . Tie Unterredung dau¬ Kampf gegen „ rechts" , das ist eine Hauptparole
tung der Weltorganisation
„ Agudas
erte 40 Minuten und schloß mit herzlichen Worten
des Misrachi und so ist es denn auch keilt Mün¬
Jisroel"
zu überbringen und ihm Glück und
der, Daß bei der in -letzter Zeit geführten Preße¬
langes Leben zu wünschen. Veranlassung
zu des Abschiedes.
kampagne gegen die Agudas -Jisroel
der Mis¬
seiner Reise nach Erez Jisroel fei die mächtige
Misrachi
rachi in vorderster Linie steht. Statt sich zu
Sehnsucht aller Kreise der orthodoxen Juden
der Diaspora , sich in Erez Jisroel niederzu¬
freuen über die Mitarbeit der Agudas Jisroel
zionistischen
am Wiederaufbau Palästinas , glaubt er es seiner
lassen, um dort insbesondere auch den Handel
und die Industrie
zu beleben. In
zionistischen Gesinnung schuldig zu sein, wenn
diesem
In der vorigen Nummer des „Israelit " wurde
Kreise gebe es Großindustrielle und bedeutende bereits über die wichtigsten Punkte , die auf
er unsere Organisation in , gelinde gesagt, nicht
Kaufleute, die seine Reisegefährten beauftragt
dem Telegiertentag der Deutschen Zionisten ver¬ immer parlamentarischer Weise angreift . Statt
hätten , die Verhältnisse selbst zu studieren und
handelt wurden , Näheres ausgeführt uno die eine Genugtuung zu empfinden , daß die Ortho¬
doxie in der Jüdischen Agentur gemäß ihrer
die Bedingungen festzustellen, unter denen ps
verschiedenen Anschauungen bezüglich einer Ver¬
Stellling im Judentum einen ihr gebührenden
ihren Auftraggebern möglich sein werde, ihre ge¬ ständigung mit den Nichtzionisten dargelegt.
schäftlichen Pläne im heiligen Lande zur Aus¬ Auf der einen Seite Blumenfeld,
Platz beansprucht, wodurch doch die gemeinsamen
der den
führung zu bringen . Ter Rebbe bitte den Ober¬ radikalnationalen
Ideale gefördert werden könnten, macht sich der
Standpunkt
vertrat und es
kommissar, diesen Geschäftskreisen alle möglichen für den Zionismus als eine Unmöglichkeit hin¬ Misrachi als gehorsamer Diener die Schlag¬
Erleichterungen zu gewähren.
stellte, daß er zur .Herbeiführung einer Ver¬ worte des offiziellen Zionismus zu eigen und
Ter Oberkommissar ordnete sofort eine Rück¬ ständigung etwas von seinem Programm und
bekämpft in vielleicht noch heftigerer Weise den
sprache der industriellen uno kaufmännischen seinem Wesen aufgebe, auf der andern Seite
,Anspruch der Orthodoxie . Und fürwahr , der
Teilnehmer der Delegation mit dem Chef der
Misrachi
hätte alle Ursache, sich die Unter¬
Margulies
und Dr . Danzig
er, deren
H a n d e l s a b t e i l u n g der palästinensischen Re¬ Ausführungen darin gipfelten, daß der Zionis¬
stützung der Orthodoxie zu sichern, denn nach
gierung , Herrn Hasari an , der: er beauftragt^
mus seine radikalen Forderungen zurückstellen dem, was uno vor allent wie seine Redner
der Delegation in jeder Weise entgegenzukommen.
gerügt bezw. nicht gerügt haben , kann man un¬
müsse, wenn er ernstlich eine Beteiligung des
Hierauf unterbreitete der Rebbe dem Oberkom¬ gesamten, jedenfalls des ! größten Teils ' des
gefähr seinen Einfluß in der Gesamtpartei er¬
missar eine Reihe von Wünschen und Forde¬ jüdischen Volkes all der Wiederaufbauarbeit
messen.
rungen , deren Erfüllung die Orthodoxie der Palästinas wolle. Wahrlich- es zeigt sich hierin
Doch genug hiervon ! Wenn dies alles er¬
Welt von der palästinensischen und englischen der politische Sinn dieser beiden Redner und
wähnt wurde , so geschah es nicht, um nun einfach
Regierung erwarteten . Diese Forderungen er¬ mit ihnen der Binjan Hoorez-Fraktion , daß sie gegen den. Misrachi zu polemisieren und ihm
streben insbesondere
Gewährung
voller
in diesem historischen Augenblick das Parteieines „ auszuwischen" . Das jüdische Problem,
Gleichberechtigung
an Agudas
Jis¬
iilteresse znrücktreten lassen möchten gegenüber
an dessen Lösung wir ja alle arbeiten , ist viel
roel
als
bevollmächtigter
Vertre¬
den: allgemein jüdischen.
zu ernst, als daß man die Zeit mit nutzloser,
tung der orthodoxen
Juden
neben der
Es dürfte die Leser der „ Blätter " inter¬
unfruchtbarer Polemik auszufüllen berechtigt
zion. Organisation . Diese Gleichberechtigung essieren, zu erfahren , welcheli Standpunkt der wäre . Nicht nur die Gegensätze zu verschärfen,
müffe bei der Beratung
d e r R e g i e r u n g sMisrachi zu dieser Frage eingenommen hat.
sondern sie zu mildern , sind diese Zeilen ge¬
0 r g a n e sowie
bei
der
I m m i g r a t i 0 n
zunr
Tenil jetzt, so darf lnan wohl mit Recht argu¬ schrieben, denn wenn dies nicht meine Absicht
Ausdruck gelangen . Es dürfe ferner hie reli¬
mentieren , hätte der Misrachi Gelegenheit mtb wäre, hätte ich die Beobachtungen , die ich auf
giöse ^ Gewissensfreiheit
in Erez Jis¬
die Pflicht gehabt, im Rahmen der Diskussion
dem Telegiertentage zu machen Gelegenheit hatte,
roel nicht beeinträchtigt und die Autonomie
der Verständigung mit der organisierten Ortho¬ noch in anderer Weise verwerten können.
der Gemeinden
sowohl wie der Einzelnen
doxie das Wort zu reden, dies umsomehr , als
Noch eins will ich erwähnen , um zu zeigen,
in religiösen
Dingen nicht durch gesetz¬ der Referent und die anderell Redner scheinbar in welcher Weise unsere Gegner gegen die Aguda
geberische Zwangsmaßregeln unterbunden wer¬ nur die Zentralvereinsrichtung int Auge gehabt Hetzen. Vielleicht sieht man auf der anderen
den. Tie Orthodoxie verwerfe insbesondere jede haben . Jetzt hätte der Misrachi eine eindrucks¬ Seite doch allmählich ein, daß auf die Tauer
religiöse Zwangssteuer , wenn davon solche Ge¬ volle Demonstration für eine Einigung mit uns,
eine solche Polemik einfach unmöglich ist.
meinden oder Jndividien getroffen werden, die natürlich nur in praktis ^ wirtschaftlichen Fragen,
Anläßlich der Tagung des Zentralrates,

dem

aus
Delegierte
.stag.

Seile 2 Nr. 17. E
»— — der Agudas Jisroel in Wien glaubte die
zionistijche Presse mit einer gewissen diabolischen ;Schadenfreude der jüdischen Welt mittetleu zu
sollen, die Agudas Jisroel besinde sich an: Ende
ihrer finanzieller : Leistungsfähigkeit . Wenn ich
Hetzen wollte lvie jene Presse , so hätte ich an
der Spitze meiner Ausführungen das Geständrns
Lichtheims,
des
Mitglieds
der Provisor.
Exekutive, ausschlachter: können, nämlich daß die
Finanzlage der Z . O . sehr schwierig sei, noch
nie so schwierig gewesen wie jetzt. Als ob das
eine Schande wäre für eine Organisation unter
den heutigen Verhältnissen , als ob nicht beide
Organisationen von Amerikas gefülltem Geld¬
beutel abhängig wären , ohne den die Ausfüh¬
rung unserer Pläne einfach unmöglich ist ! Aber
wenn zwei das Gleiche tun , nämlich die Ameri¬
kaner zum Geber: zu veranlassen , so ist es tu
der: Augen der zionistischen Führer und Presse¬
leute nicht das Gleiche; vielleicht aber in der:
Augen der Massen, denen die Politik nichts,
das Wohl oes Mischen Volkes- aber alles gilt.
In : Anschluß ar: die obigen Ausführungen
unseres Berichterstatters über die Tätigkeit des
„Misrachi " auf dem Delegiertentag der Zionisten
in Hannover möchten wir in Kürze auf die
liebenswürdiger : Anrempelunger : der rnisrach -stischen„ Jüdischer: Presse" (Nr . 19) zurückkomrnen.
In : Interesse der Geduld unserer Leser und der
Würde jüdischer Journalistik übergehen wir die
Fülle persönlicher Angriffe und durchsichtiger
Entstellungen , begnügen uns vielmehr mit der
sachlichen Erwiderung auf die wesentlichsten vor:
Herrn Lazarus
Barth
vorgebrachten Dar¬
legungen.
1. Ueber die falsche Berichterstattung der
nusrachistischen Presse über die Wiener Kon¬
ferenz, gestatte:: wir uns in folgenden: einen
Kronzeugen zu zitieren , dessen Autorität nicht
r:ur uns , sondern vielleicht sogar Herrn Lazarus
Barth eber:so gewichtig ist, wie seine bis jetzt
ins Dunkel der Anonymität gehüllte Informa¬
tionsquelle . Ter Czortkower Rebbe, Großrab¬
biner Friedmann (der angebliche Vertreter oer
„toleranten " Richtung in Wien ) äußert sich in
einer Zuschrift ar: unser Bruderorgan, . den:
Warschauer „Jud " unter anderem folgendermasten:
Die Revolutionen
, welche Die Zw leisten in ihrer
Preise veröffentlicht
, haben, firrd: 1. daß man sich
nicht mit Palästinabesiedelmlg beschäftigen könne; 2.
daß man bei der englischen Regierung gegen das
PalästinamandatSchritte tue, oder zumindest das
Inkrafttreten desselben verzögere
; 3. daß der Zweck
der Reife des Gerrer Rebbe nach Palästina die
Bekämpfung des dortigen Oberrabinats fei: 4. daß
man beschlossen hätte, den Misrachi in der Vrene
energisch zu bekämpfen
. Diese Berichte ent¬
halten nicht ein ei n z i g e s Wort Wahr¬
heit . Auf der Konferenz
hat in a it diese
Refolutionen
n i cht gefaßt. Wissen denn d'e
Zionisten nicht selber, daß ein vollp'nniger Mensch
ihnen nicht glauben kann, da ja jeder weiß, daß Agu¬
das Jisroel und deren Führer am Aufbau von Erez
Jisroel arbeiten und daß schon der Name Erez Jisroel
in ihrem Herzen Sehnsucht erweckt
? Rur geschieh:
ihre Arbeit lediglich im Torageifte
. Die i n Wi e n
gefaßten R e s o l u t i o n en s i u d ioahrheitsg e m ä ß i m „I u d" (w i e i n d e n anderen
a udaorga n e n) veröffentlicht.
Bis die „ Jüdische Presse " nur: ihrer : Bericht¬
erstatter genannt , oder sich mit der: in unserer
letzten Nummer vorgeschlagener: Modus zu Eru¬
ierung der Wahrheit einverstanden erklärt hat,
tauben wir die Debatte über diese Angelegeneit schließen zu können.
2. Herr Lazarus Barth glaubt uns dabei
ertappt zu haben, daß wir für die Agudahtätigkeit ir: Palästina Vorschußlorbeeren einheirnsen wollten , indem wir gleichzeitig rnitteilten, daß wir das Schulwerk der Pekidin : und
Amarkalim ir: Zukunft lnitübernehnwn und doch
schon die Unterstützung des Schulwerkes als
bisherige Leistung der Agudah registrierten . Auch
hier erw'eist es sich, daß wir noch viel auf dem
Gebiet der Reklame lernen könr:er:, hätte :: wir
dieselbe nämlich wirksamer betrieben , dann wüßte
Herr Lazarus Barth , da wir schon seit Jahresfr ist mit ca. einer halber: Million
Mark die
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betreffenden Schulen unterstützen, aber erst jetzt
nach Grürrdrrrrg unseres palästinensischer: Agudahbüros für die Einheitlichkeit unseres Zusarnrner:arbeitens mit der: Pekidin: festere Former : ge¬
schaffen Haber:, was den Siru : der in unserer:
Blätterr : gebrachter: Notiz darstellt.
3. Als Mitkänrpfer gegen der: assimilatorischer:
„E ." wird ausgerechnet Herr Dr . Isaak Breuer
zitiert , welcher mit einer „ neuen Ideologie des
heutiger: orthodoxer: Judentums ehrlich bringt"
und der erst oie Erkenntnis in Agudahkreisen
wachgerufer: habe, daß das Palästinamandat
einen Wendepunkt in der jüdischer: Geschichte
darstelle . Es scheint, daß Herr Lazarus Barth
Agudahblätter kennt, die uns nicht zu Gesichte
kommen, wir bitten ihn daher , uns aufzuweisen,
an welcher Stelle , wie er sich äußert , von
Agudahseite aus „ das Mandat als bedeutungslos
hingestellt wurde ." Was Herrn Dr . Breuer an¬
langt , ermächtigt er uns zu der Erklärung , daß
seine Stellungnahme gegen den .Zionismus und
besser: rnisrachistische Unterabteilung sich völlig
mit der unsrigen decke
, was übrigens bei unbe¬
fangener Lektüre seiner Aufsätze sich für jeden
klar ergibt , der das Wärt '„ jüdische Nation"
höher einschätzt, als eine Neuprägung zionistischer
Terminologie .
E.

aber ' auch für die materielle Unterstützung der
Jeschiwohs , einen Jeschiwohsond zu gründen , für
den sich jede Gemeinde verpflichten soll, ein ooer
zwei Samstage im Jahre alle Nedorim beim
Verijas Hathora zuzuwenden . In der Diskussion
ergreift Herr Löwy (Nove Zarnky ) das Wort
und weist auf die Wichtigkeit der Maochenerziehung hin , und er bittet in jenen Ortsgrup¬
pen wo die Ansätze vorhanden sind, auf 0:e
Erziehung der Mädchen in wohltätigem Suuie
einzuwirken, daß diese Ansätze gestärkt werden.
(Angenommen .)
. . . ...
a-- <*
Holländer (Presov ) referiert über d:e Tä¬
tigkeit der Jugendgruppen , die schon früher als
die Ortsgruppen verstanden haben , eine Lan¬
desorganisation für die Slowakei zu schaffen.
Er entwirft ein überaus objektives und doch
sehr erfreuliches Bild über die Tätigkeit der ein¬
zelnen Jugendgruppen , besonders über jene der
Ortsgruppen in Bratislava , die besonders auf
dem Gebiete der Flüchtlingsfürsorge
geradezu
Hervorragendes geleistet haben . Ferner hebt er
hervor die Jeschiwoh -Aktionen , welche die Landesorganisatwn in .enger Zusammenarbeit mit
der Wiener Jugendgruppe geleistet hat und deren
Resultat es war , daß 50 bis .70 Kinder an
slowakischen Jeschiwohs lernen , über deren Lern¬
erfolge von den Leitern der Jeschiwohs erfreuliche
Berichte vorliegen . Oberrabbiner Spitzer spricht
den Dank der Versammlung an die Jugendgrup¬
pen in herzlichen Worten aus.
Bevor man zu Punkt 8 und 9 der Tages¬
ordnung schreitet, legt der Referent der Statutenkommission, Herr Dr . Rosenbaum , die Statuten
vor , die nach längerer Diskussion Paragraph für
Paragraph angenommen wurden . Nach Annahme
der Statuten erklärt der Vorsitzende die Lan¬
desorganisation auf Grund dieser Statuten als
gegründet.
Hornona betont , daß in den Statuten der
Wunsch zum Ausdruck kommen soll, daß die
Autonomie der Landesorganisationen
und die
Autorität der Oberrabbiner unbedingt gewahrt
werden soll. Diesem Wunsche wurde bei der
Abfassung der Statuten Rechnung getragen.
Darauf schritt man zur Wahl der Leitung,
der Landesrepräsentanz und der Mitglieder des
Zentralrates , deren Resultat wir in der letz¬
ten Nummer veröffentlicht haben.
Nach Erledigung der Wählen wurde Punkt 5
der Tagesordnung , Regelung des Finanzge¬
barens , behandelt.
Referent Löwbeer (Tapolcan ) rvünscht ein
geordnetes Budget für die Landesorganisation
zu schaffen. Der Antrag wurde , nachdem die
Herren Benedikt (Preßburg ), Weiß (Neutra ).
Kohn (Preßburg ), Dr . Rosenbaum (Preßburg ),
Dr . Ehrmann (Frankfurt ) gesprochen, ange¬
nommen.
Nachdem die Tagesordnung
erledigt war,
ergriff Herr Oberrabbiner Friedrich (Hornona)
das Wort und gab seiner Freude und Genugtuung
Ausdruck, daß er an dieser Tagung teilnehmer:
konnte, und er geht mit dem heißen Wunsche
von der Versammlung , für die Verbreitung der
Agudas Jisroel -Jdee besonders in seinem Kreise
in der Ostslowakei eifrig tätig zu sein.
Der Vorsitzende dankt für die Mühe oer
Delegierten , spornt sie zu eifriger Arbeit für
Agudas Jisroel an und schließt die Tagung.

Aguda
Slowakei.

Ser Deleglertenlag der
in der

vm auf welchem Agudas Jisroel steht, teils

(Schluß .)
Die ersten Nachmittagssturrden wurden mit
Kommisfionsberatungen aus gefüllt . Um halb 3
Uhr wurde die Debatte über das Palästinarefe¬
rat ausgenommen.
Der Vorsitzende, Oberrabbiner Spitzer , liest
einen Brief von seinem großer: Meister und Leh¬
rer , dem Hundsdorfer Raw , vor , ir: dem er be¬
reits vor 18 Jahren zum Palästinaproblern
Stellung genommen hat , in dem Sinne , daß
Jischuw Erez Jisroel eine unbedingte Mizwoh
ist, welche aber wie jede Mizwoh mit heiliger:
Gedanken in Heiligkeit ohne Alliance mit Ele¬
menten , welche bqn Mlzwohcharakter der Palästinaarbeit leugnen , vorgenommen werden soll.
Rabbiner Söbl .(Palästina ) verlangt einige Auf¬
klärungen betreffs des Verhältnisses zwischen
Agudas Jisroel und den einzelnen alten Palä¬
stinagemeinden , worüber er vom Referenter : und
vom Vorsitzenden detaillierte und beruhigende
Aufklärungen erhält.
Oberrabbiner Kirschler (Modra ) weist auf
die wichtige Aufgabe hin , welche Keren Erez
Jisroel , der in der Preßburger Konferenz be¬
schlossene Aufbau für Erez Jisroel , für unsere
Organisation bedeutet, im positiven Sinn die
Zusammenfassung der latenten Kräfte der ortho¬
doxen Judenheit für Erez Jisroel , andererseits
eine Abwehr der Propaganda für Zwecke, für
die wir keine Verantwortung übernehmen können.
Er beantragt , daß schon in der heutiger: Ver¬
sammlung die einzelnen Delegierten feste Sum¬
men zeichnen, für derer: Ar:fbringung sie die
Bürgschaft übernehmen.
Oberrabbiner Spitzer unterstützt dieser: Antrag und es wurden ungefähr 250 000 Kr . von
den einzelnen Delegierten gezeichnet.
Dr . Rosenbaum beantragt Beschränkung der
Rededauer auf 5 Minuten . (Angenommen .) Er
beantragt ferner die Schaffung ! einer LandesPalästina -Zentrale , die die Leitung der gesam¬
ten. Palästinaarbeit zu übernehmen hat . (An¬
genommen .)
Zu Punkt 5 der Tagesordnung hielt Ober¬
rabbiner Ungar (Tyrnau ), ein Referat über die
Jeschiwoh -Aktion, mit welchem er die Arbeit der
Aguda Jisroel -Ortsgruppen und besonders der
Jugendgruppen hervorhebt . Dann weist er auf
die Wichtigkeit des Thoralernens in der: ein¬
zelnen Jeschiwohs , sowohl für die Ausbildung
von Rabbiner , wie aber auch für die Erziehung
von frommen Gelehrter : (Balebatim ) hin . Am
Schlüsse seir:es Referats stellt er den Antrag,
daß teils als Dokumentierung des Thorahrirr-

Thorasxende der

Agudajugend.

In uns allen ist das Verlangen nach besserer
Kenntnis und vertieftem Verstehen unserer heili¬
gen Thora rege geworden . Viele eilen auf die
Jeschiwos . Viele aber werden durch die Sor¬
gen um das tägliche Brot darin gehindert . Ja,
sogar mehrere hundert junge Leute , die, vom
Osten geflüchtet, in Deutschland weiter lernen
wollen , wissen nicht, ob sie nrorgen trockenes
Brot haben , um ihr Leber: zu fristen.
Wir fordern Dich auf zu einer Thoraspende.
Derer : Früchte genießest Du sofort , und der
'Ltamm spendet Dir nach der: Worten unserer
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Weisen
Ln der zukünftigen Welt Segen.
Auch Dein Enkel, D«ein .Urenkel wird sich Deiner
dankbar erinnern, weil Au .durch die Förde¬
rung des Thoraftudiums zur Festigung des Ju¬
dentums beigetragen hast.
Denke nicht. Dein .Scherflein sei zu gering.
Wenn Du Dich mit einem Freunde zusammen¬
tust und 10 Mark bezahlst, versorgst Du damit
einen TcümudjüMer einen .Tag Lang in seinem
Lehrhaus, sodaß er seinem Studium ungestört
seine Zeit widmen kann.
lieber Deine Spende erhältst Du einen Bon,
der eine entsprechende Aufschrift trägt. Deine
Gabe wird gesondert verwaltet und sofort ihrer
Bestimmung zugesührt.
Bons sind, durch die Gruppen bei Herrn
Max Menko Hirsch-Halberstadt anzufordern.
Die Thora -Kommission
der Agudas Jisroel -Jugendorganisation.

Soziale Arbeit

der

8 1.
Tie Ortsgruppen werden von dem Ortsgrirppenvorstand geleitet , der aus 3—9 mindestens 25 Jahre
alten , in Gesinnung und Tat aus dem Boden des
gesetzestreuen Judentums stehenden Mitgliedern sich
zusammensetzt.
§ 2.

Tie Hauptaufgaben der Ortsgruppe , bezw. des
Ortsgruppenvorstandes
sind:
1. die gemeinsame Beratung aller im Interessenkreise der Agudas Iisroel liegenden Angelegen¬
heiten und die Uebermittlung geeigneter An¬
regungen und Anträge zur Förderung der Ziele
der Agudas Iisroel an den Vorstand des Grup¬
penverbandes,
2. die Wirksamkeit für die Ausbreitung des Agndagedankens und dre Gewinnung neuer AMglieder
am Sitze der Ortsgruppe und deren Umkreis,
3. die geeignete Vertretung mnd Förderung der
Anliegen
des gesetzestreuen Judentums
aut
Orte,
4. die Ausführung der Beschlüsse der Ges amtorgcnisation , sowie des Grnppenverbandes,
5. die Gewinnung materieller .Mittel für alle
Zwecke der Aguda , die Erhebung der Jahres¬
beiträge und Spenden und ihre Abführung an
die zuständigen Stellen.
Jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten
der Gemeinden ist den Ortsgruppen untersagt.

Ägendgruppen.

Durch Beschluß des Nürnberger Deleg 'ertentages der Agudas Jisroel -Jugendorganisation wurde auf Veranlassung des Organisationsvorstandes der Agudas Jisroel - Jugenoorganisation in eine Reihe von Städten inner¬
halb der Jugendgruppen AngeftelltenAusschüsse
ins Leben gerufen, dse sich die
besondere Wahrnehmung der Interessen der kauf¬
männisch tätigen thoratreuen Jugend zur Auf¬
gabe gestellt haben. Diese Ausschüsse schaffen
sich eine eigene Stellenvermittlung , sorgen für
Unterkunft und Unterstützung von Lehrlingen,
übernehmen die Fürsorge für geeignete Wohnund Eßgelegenheit, beraten die Angestellten in
Rechtsangelegenheiten. Ausschüsse wurden bisher
gebildet u. a. in Cöln, Berlin , Breslau , Ham¬
burg, Halberstadt, Frankfurt, Karlsruhe, Mainz,
Fulda . Die Oberleitung befindet sich beim O. B.
in Cöln (Händelstraße 19). Der O. B . versandte
soeben seine erste Vakanzliste.

Aus der

Bewegung.

Wien , 25. Mai. Wir erfahren soeben,
daß der Gerrer Rebbe in Erez Iisroel große
Ländereien angekäust Hot. Von Mitgliedern oer
Delegation des Rebben wurden zwei industrielle
Unternehmen gegründet. (Ausführlicher Bericht
folgt .)

Nr . 17, Seite 3.
das Jisroel
- Ortsgruppe
statt . In der T -ebatte fand Rabbiner Horovicz
Ws
Teilnehmer
der Zentralratssitzung
in Wien Gelegen¬
heit, die tügnerischen Ausstreuungen des „ Haaretz"
über die Beschlüsse dieser Sitzung in scharfen Wor¬
ten zu deemntieren . Der Gerrer Rebbe hielt eine
Ansprache, in der er auf die Natwendigkert des
Friedens im Lager der Orthodoxie yinwies . Zwar
gäbe es eine
aber es bedürfe sehr ängst¬
licher Gewissenhaftigkeit und immer erneuter SelbstPrüfung auf jeder Seite , ob bei einer solchem
in der Tat auch nicht der leiseste Anflug un¬
lauterer Beweggründe sich einmiscke. — Eine Reihe
von Bescheschlüffen über die künftige Arbeit der
Aguda in Erez Iisroel Wurde gefaßt.

RHEIN - MAINISCHER
BEZIRKSTAG
SONNTAG , LS . MAI VORM. V2IO UHR

„GESCHLECHTERSTUBE“
RATHAUS FRANKFURT A. M.

Spendenliste:
Aguda-Hauptsond.

Breslau:
Ortsgruppe 1455.50. Durch Ortsgruppe:
Aron Kober 500, Bankier Löwh 500, Sali
Kopenhagen , 11. Mai. Entsprechend 8em
Wislick: 300, Willi Gluskinos 250, Heinrich
vom Zentralrat festgesetzten Termin hat Heute
Sichel 200, Michael Nelken 200, Koschmann
die Vordelegation nach Amerika ihre Reise an¬
Wreschner 100, Tr . Theodor Breslauer 100.
Tr . Artur Falk 100, Viktor Wreschner 100.
getreten. Es nehmen an ihr teil die Herren
Hehmann Daniel 50, Berthold Danzig 50,
Rabbiner Meier Ton Plotzki aus Ostrowo, Rab¬
Louis Freier 10, Elias Freund 5, Siegmund
biner Jos . Löw aus Warschau, Dr. Meier Hil¬
Schwab 50, M . Koppenheim 100, Jacob Horn¬
desheimer-Berlin , Oberrabbiner Spitzer- Kirchstein 20, Sali Lewinski 100, Earl Ludnowski
30, Dajan A. Mugdan 50, Salli Nelken 30,
drauf, Dr. Nathan Birnbaum-Berlin.
Ludwig Neumann 70, Josef Peritz 100, Curt
Kopenhagen, 13. Mai.
Anläßlich der An¬
Schneller 50, Frau Gertrud
Salomon 10,
wesenheit der Amerika-Delegation der Agudas Israel
Helene Arndt 10, Edwin Löbinger 50, Gustav
fand gestern abend eine große öffentliche Versamm¬
Freund 5, Engel 10, Emil Breslauer 15, Willi
lung statt , in der die Herren Tr . Nathan Birn¬
Gluskinos 5, Derselbe 18, Frau Lea Grodnik
baum und Tr . Meier Hildesheimer,
Berlin,
sammelte bei Hochzeit Arndt in Falkenberg
sowie Herr Oberrabbiner Spitzer
Krrchdranf
über
der
in
162.50, Aron Kober zum 80. Geburtstag von
das Thema „Unsere
Politik"
sprachen . Tie VerFrau Sandberg 10, Jacob Neumark 20, Aron
Man schreibt dem Wiener Agndaorgan „ Jüdische
sammlnug war äußerst erfolgreich.
Presse" aus Kowno:
Kober 15, Derselbe 10, Sali Wislicki 20, Aron
Warschau, 12. Mai. In zwei großen MasienIn der letzten Zeit entwickelt die Organisation
Kober 3, Sallh Nelken, Spielgewinn il , Aron
Versammlungen,
die
von
taus
enden
von
Zu¬
„Zeirei Iisroel " eine energische und intensive Tätig¬
Kober 5, Ungenannt durch Alice Daniel 100,
hörern besucht waren , haben prominente Mitglieder
keit aus dem Gebiete der Palästina -Arbeit . Beim
Aron Kober zur Barmizwo seines Sohnes,
des
Zentralrates
der
Aguda
sowohl
in
Warschau
selbst
Parschas Kedauschim 100, zus. 3644,50.
Zentralkomitee wurde ein „ Palästina -Amt " gegründet,
wie
tu
der
Vorstadt
Praga
eine
Massenkundgebung
Abterode:
Aus
einer Sammlung
von Lehrer
das die Arbeiterkräfte aus allen Schichten des ortho¬ gegen die zionistischen Angriffe auf die Zentralrats¬
doxen Judentums Litauens um sich konzentriert . Tie
Bacharach
35.
sitzung
veranstaltet
.
Trotz der Versuche von zionisti¬ Alsfeld:
Frau
David Sondheimer zur Jahrzeit
Hauptaufgabe des Palästina -Amtes ist der Transport
scher Seite die Versammlungen zu stören, gestalteten
der Chaluzim nach Palästina.
ihrer sel. Mutter 10.
sick
dieselben
zu
einer
imponierenden
BertranensAn alle Ortsgruppen und Vorsteher der Ortho¬ kundgebung
Ansbach:
Ortsgruppe 152. Telegramm -Ablösungen:
für die Aguda.
Clotilde Weglein ^Gunzenhausen 10, Kantor
doxie aller Richtungen wurden Zirkulare , die Grün¬
Warschau. Im Anschluß an die vom Gerrer
dung orthodoxer Chaluzimgruppen mit dem Namen
Rehseld-Gunzenhausen 12, Jos . Seeberger frn .Rebbe geführte Palästmadelegation hat sich am ersten
Gunzenhausen 6, Rabbinat Ansbach 13.50.
„Chaluzei Iisroel " betreffend, erlassen. Gleichzeitig
der Mittelseiertage Herr Architekt Welt aus Praga
Berlin:
Sammlung
1950.
wurden die Statuten der Chaluzim und die Methode
bei Warschau als Mitglied der dortigen Palästinazen¬
ihrer Ausbildung veröffentlicht.
Borg borst: Gerson Hertz 20.
trale der Agudah nach Palästina eingeschisft.
Burg vre pp ach : Durch Lehrer Gutmann : von
In Kowno und anderen Orten ist die Gründung
Warschau. Am Sonntag, dem 9. Nissan, hielt
von Chaluzei Jisroel -Gruppen bereits im Zuge.
Hochzeit in Aschafsenburg von Lina Grünebaum -Brückenau nnt Moritz Gütmann - FrankUm die Organisierung und Ausbildung der Cha¬ der Bezirksverband Bendzin der Zeire Ewnne Iisroel
eine sehr stark besuchte Versammlung ab in welcher
surt (Teil ) 200.
luzim herbeizuführen und ihren Abtransport nach
D i n s k a k e n : Dr . Roths child und Frau danken
dem heiligen Lande zu ermöglichen 'wurde ein Cha¬ eine scharfe Protestresolution gegen oi- Vergewal¬
allen l. Freunden iür die Glückwünsche zur Ge¬
tigung der Orthodoxie durch die Wahl Dr . Posluzei Jisroel -Fonds gegründet.
manskis zum Rabbiner gefaßt wurde . *
burt ihrer l. Majam 20.
Das Palästina -Amt beschloß, an den Purimtagen
eine Geldsammlung , durch Blumentage , größeren
Warschau. Ein Zeichen des regen geistigen Le¬ Fulda: Durch Dr . L. Herz : Leopold Katzenstein 30,
Lehrer Oppenherm-Rhina 30, Büchsenleerung
Geldzeichnungen und Shnagogenspenden , zugunsten
bens in der polnischen Aguda ist die Herausgabe
des Chaluzei Jisroel -Fonds zu veranstalten , und zu
(durch O.-V. Cöln) 74.
zweier neuer periodischer Zeitschriften „Diglenu " in
Büchse bei Geschw. Lustig 60, Sammlung
diesem Zweck erscheint in den nächsten Tagen ein
Hebräisch, das erste spezielle Organ für orthodoxe Fürth:
Ausruf an die jüdische Bevölkerung.
(erste Rates Menkr L. Zimmer 500, Ablösung
hebräisch schreibende Literaten . Nach den vorliegenden
Es find bereits die nötigen Schritte erfaßt wor¬ Proben dürfte sich seine Lektüre für unsere Jugend¬
bei Hochzeit Teitz-Goldschmidt 189, K. Höchster
u. Söhne 200, Jona Rosenbamn 100, Martin
den, welche zum Unterbringen der Chaluzim
in
gruppen dringendst empfehlen. (Zn beziehen durch den
Friedmann -Wzbg. 5, Fr . Martha Farntrog 3,
einer Farm , wo sie die Landarbeit erlernen sollen,
Verlag der „ Agudablätter ") und zweitens eine jiddische
N. N . 3, (zus. durch T -r . Leo Teitz 1060.
führen.
. jv n; li||||
Zeitschrift „Hachinnch" Erziehungsfragen gewidmet,
Um über den Zustand und die Bedingungen der
die wir ebenfalls insbesondere für Kcnner östlicher H a l b >e r sta d t : Mos . Neumann 5, Ortsgruppe 2000.
Einbürgeurng in Palästina Auskunft zu erhalten,
Halle a . S . : Durch Dr . Theodor Baer 275.
Verhältnisse für äußerst instruktiv erachten.
Homburg
(
Saar
) : Heinr . Levh 45.
sttzte . sich das Palästina -Amt mit verschiedenen aus¬
Jerusalem. Herr Tobias B i a l e r , Mitglied Leipzig:
Jsak Karger bei Erledigung einer Streit¬
ländischen Zentralen , welche die Chaluzim -Angelegendes Zentralrates der Agudas -Jisroel , Großfabrikant
sache 50.
herten fördern , in Verbindung , um eine gemeinsame
aus Lodz ist mit seiner Gattin hier eingetrosfen . Er
Aktion zu erzielen.
Mannheim:
Hugo Herz 54.
beabsichtigt neben dem Ankauf von Land eine Filiale
Nürnberg:
Turch Julius Sichel , sechste Rate 800.
seiner Textilwarenfabrik hier zu errichten und die
Pfungstadt:
M . Mainzer 20.
Leitung derselben einem seiner Söhne zu übertragen.
Aormalbestimmungen für
Siegburg:
Joseph Strauß , Büchse (6084) 29.
Jerusalem. Am 10. Mai hat der G er er Sprendlingen:
Tnrch Lehrer Kaufmann gesam.
Rebbe in Begleitung von Herrn Rabbiner Horovicz
bei Brismilo im Hause Bernhard Finkelstein.
seine Rückreise antreten . Die ihm bei der Abreise ge¬ Wandsbeck
: I . M . 5.
Auf Grund einer Reihe von an öen Grup¬ brachte Ovationen beweisen, wie nachhaltig der Ein¬
Marken.Erlös:
druck
seines
Besuches
ans
alle
Kreise
der
palästinenpenverband der Agudas Iisroel für Deutschland
schen Bevölkerung wirkte.
Ansbach:
Rabbinat
55.
gerichteten Anfragen veröffentlichen wir nach¬
Jerusalem, 24. Nissan. Am 3. Chol hamoed Emden: Hirsch von der Walde 200.
stehend die Normalbedingungen für die Orts¬ Tage fand hier in Anwesenheit des Gerrer Rebbe Halberstadt:
Stern
2, Nathan Sonn 300,
gruppen.
eiire allgemeine Mitglieder -Versamwlung der AgnHeinrich Eichelb erg 300, Tina Ansbache* 187.

Palastina
-Ardelt
Aguda
Litauen.

die
Ortsgruppen.
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glätte
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:
Gustav
Trucker
20.
Nidda : E. Eckstein 10.
I ch^ n J) n it 1e n : Klara Löwenstein 20.
Bah r e u t h : Josef Hirschmann 25.
Karlsruhe:
Depeichenerlös Hochzeit Altmann-lLr-- Nieder -A ula: Mac . Levi 50.
Berlin: S . Graupe 10, Rosa Gitigehren 9, N. N.
O f fe n b a ch a. M. : H. Bachenheim 20.
langer 193.
O b er - G i m per n : H. Kaufmann 20.
30, F. Nissan, B . Linsker 50, M. Sck,leminsky
Mainz: Jugendgrnppe 100.
5 Mark.
O b e r ze l l : Salli Aronsohn 3,20.
Oldenburg:
Al . Mehberg 10.
O b e r l a u r i n g c n : Herm. Fink u. Fanny Fink B e u t h e n : Josef Holländer 6,
Erez JiSroel:
Wwe. 4.
'Casiel: Herz Heilbrunn 15.
Gemen: Tch . Oscar Löwenstein: MachaziShaschekel O l n h a u s e n : N. Gutmann 10.
Chemnitz: Avnold Harknrann '1.
ans Genien 16,50, Challogeld 61,50.
Oldenburg:
Lehrer M. Mehberg 57.90.
Eoln: Joses Plaat HO.
G r.-S t r e h l i tzch Tr . med. S . König 100.
Tst n s l a ke n : Drr . S . iRoths child 23.
9te ckl i n g h a u se n : H. Fernvach 10.
Für den Osten:
Schönlanke:
I . S . Eohn 10, Rabb. Dr. M. L. Duisburg:
C . Finkenftein 5, Julius Kasper 10.
Bamberger 30.
D ü s se l d o r f : Dr . Mayer -5.
Berlin: Dr . Ernst Wassermann 200.
Schwab . Hall: L . Wertheimer 100, N. N. 25. Ebers walde: T >. Lewin >20.
Breslau:
Alfred Freund 10.
Schweinfurt:
M . Weigersheimer 30.
Fi 1chbach : A. Braomonau 15.
CaNel : N. N. 20.
Schöneberg:
H . Scheir 5.
Frankfurt
a . M. : Rauschchaudefchspende 750^ Ta¬
Homburg Saar
(
): Heinr. Leoh 25.
S a a r b r ü cke n: Sal . Malz, 20.
vid Lande 10, Siegfried Wolf 20.
Oldenburg:
Frau OH 5.
Sprendlingen:
Lehrer Leop. Kaufmann 32.20, Fürth: Tr . Warsznowsky 42, f. Monat Nissan.
Thora-Fond:
ges. von: E. Bensheim 5, B. Finkelstein 2.
Hermann Brande 10.
BreSlau: Alired Freund 10.
Dan. Katz, Egersbach 6, Herm. Wolf, Dietzen¬ G e m m i n g e n : H. Oppenheimer>20.
Cassel : N. N. 20.
bach 10, selbst 9.20.
G l e i w i tz: I . Kleczewsky 10.
Odenkirchen: Tch
( . O.-V. Cöln): Tert Bensch- S i e g b u r g: A. Hellmann 5.
Groß - Umstadt: Josef Kahn HO.
eriöses bei Verlobung Löwenstein-Dr. Heh- Sterbfritz:
Josef Bick 10.
Hamburg: L . Oljenik 13, Bernhard Koppe 20,
rnann 100.
Tiefen ort: Jac . Mlmann 5.
Gotthard Benscher 20, F. Burger 20, Geschav.
Für da» Schulwerk in Vrez-Jisroel:
Unteralterthei
m: Samson
Fröhlich 100.
Fron 10, Michael Flatau 10, I . Flöisheim 50.
A. Levy 3, S . Wolfs 10.
Asienheim:
I . Markus 25. Teilsnmmlung bei Velbert: Hugo Elias 50.
Hanau: N . Grünbaum 20.
W a che n h e i m: M. L. Herzberger 10, Saul.
Verlobung von Frl . Grünebanm, Assenheim mit
Schloß 10.
Heidelberg:
David Simon 100.
Herrn Jsenberg, Gießen.
H i n de n b u r g: Josef Wischnitzer 5.
Burgpreppach:
Rabb . Tr . Micharski 250, gesam¬ W a che n b u che n : Abr. Schönfeld 10.
K ö n i g s h ü t t e : C. Rosenthal 25.
melt von: Hochzeit Brinkmann-Steinhart 57.50, W a che n b u che n : Abr. Schönfeld 10.
Kren z n a ch: Frau L. Kaufmann 10.
Lehrer Gutmann 4, Purims ammlung der Ge¬ Weins b erg: 5z>. Thalheimer 10.
Landau: Cm . Feibelmajnn 150.
meinde 150, Machziß Haschekel 11.65, Challo¬ Wiesbade n: Leo Ackermann 100.
W ü r z b u t g: M. Bamberger 10.
geld 5, Rabb. Tr . Mickalski 3.85.
L ap p i n i n i e n : S . Bengis 12 jährlicher Beitrag.
M . Bamberger 10, A. Sichel 30. L u d w i g s h a f e n : B . Forndrechsler 10.
D ü sse l do r r : Max Rotscbilb 275, gesammelt von: Würzburg:
H. Gotthili & Eo. 25.
Lübeck: Durch Rabb. Dr . Carlebach 600.
Jos . Frank 10, Heinr. Horn 10, S . Weil 30, I.
Mainz: David Still 10.
Abrahams 25, Tr . Jos . Mäher 30, H. Moritz W ü ste n s a chs e n : Raffael Weinberger 20.
W o r ms : I . Halbreich 50.
AIa l l w i s chke n : A. Ginowskh 20.
20, Abr. Lewin 75, Max Rothschild 75.
Zabr z e: Hugo Grünberger 24.
Mannheim:
S . Arunifran 10.
Frankfurt
a . M. : David Cramer 1000, Frau Jda
Zerbst: Zerbster Elelluloidwarenfabrik 200.
M ü n che n : Heinrich Schwed 25.
Oppenheimer 300.
Mannheim:
Siegm . Würzburger 25, von Berthold Schwabachs: Rabb . Tr . S . Mannes 55, ge}, Nidda: Lehrer Katz 35.
vn Feouchtwanger 7, Fr . Ucko6, Bleicher 3, Niederstetten:
Strauß.
Hauptlehrer Oberndörfer Ü50.
Ritter 3, Frau Clara Mannes 3, Geschwister Nie d e r ti efe n b a ch: L. Goldschmidt 40.
Marburg:
Prov . Rabb. Tr . Cohn 2900, Teilergeb¬
Mannes 3.
Pirmasens:
Jakob Rauner 10.
nis der groß. Sammlung für Schulwerk.
Berlin: Manfred
Emannel 799, ges. von M. Rachtig: Gerson Marx 10.
Povpenlauer
Isr . Gemeinde: 35.
Alter 10, N. Brasch 20, Bleichrode 5, A. R'atibor: S . Ehrlich 10.
Schwabach: Rabb . Tr . Mannes 160, Hochzeit
Brandler 5, Tr . Brasch 10, H. Conipart 10, S chn e i d e m ü h l : S . Keul .10.
Martin Jacobi-Thekla Kronberg, Rabb. Tr.
R. Cohn 4, Ellenbogen Scheh 109, M. Engel¬ S ch!w e r t e: Abr. Sternberg 50.
Mannes 30, Synagog -Büchsen. a.
berg . 6, M. Frankel 10, Freirichs 10, M. Tis chau : Adolf Friedländer 20.
Schwei n für t : Rabb-. Tr . Stein 733 65, gesammelt
S . Kallmann '50.
- Fink^18, Tr . D. Fink 5, M. Glatt 10, Rosa Vallendar:
von: Hochzeit Katzenstein
- Epstein 100, HummelGottheimer 20, Gruhr 20, Groß 3, Gorodecki W a l l do r f: Frau Cd. Bär , Wwe. 10.
Mennle 50, Golds chmidt-Breidenbach 85, Bar-- .
50, D. Glas 5, W. Harburger 35, Dr . W. Wellen: August Wolf 50.
mizwo Sigm. Bär 100. Baum-Adler (Elberfeld) ch
Halberstadt 20, S . Hirschfeld 5, Hch. Ham¬ Wilhelmshaven:
7^ " 100. — Shnagog. Büchse Arnstein 148.65,
S . Lowttz! ki0.
burger, Frau Jlsberg 10, Erich Jakobowitz 5, Worms: S . Salomon 50, ges. von Assefsorr Max
Trauerbüchse Frl . Salzer s. A. 50, Manführen
Tr . I . Kallner, Spandau 100, Lndw. Kn oller
Reich-Frank 18.50, Frau Rosenstock 20, HirschSalomon, Ftankfnrt a. M. und seinem Vetter
50, F. Koref 5, M. Kleinschmidt 30, Th. Levy
Neuburger 10, N. N. 1, Luise Wormser 5.
Maxel Löwenftein, München, an dem 80. Ge¬
20, I . Lissauer 10, W. Lifsauer 10, M. A
Max Stein 5 Tr . Stein 40.50.
burtstag ihrer Großmutter Babette Löwenstein,
Loeb 10, Benny Marx 10, Lina Meyer 10, I.
Stuttgart:
Frau D. A. Gutmann 75, Challogeld.
Worms a. Rh.
Moses 30, Oppenheimer 10, Reiner 3, B. Z i e l e n z.i g: Leop. Kohn><l0.
Wiesbaden:
Paul Sulzberger 50.
Roos &Co . 50, B. und Ella Schüler 20, N. Franks n r t a. M. : L. Kruskal 660, F. RauschchauRauschchaudeschspende:
Scheftebritz 10, M. Strauß 5, Meyer Strauß 5.
desch I . A. R. anl. d. Verlobung Kruskaltz a m b u r g - A l t o n a : A. I . I . 800.
Z. Stein 3, Zerline Witt 5, N. N. 5, N. N. 100.
Schayiro.
Hannover:
E . Keller 2, Israel Schul 5, Gebr. Breslau:
Hanna Barnth 6, f. Teweth, Schwat,
Erez-Jisroel -Fonds:
Wallach, 100.
Adar 1, Hermann Blaßfreund 10, Ges chw.
Heilbronn:
Leop. Kirchheimer 25, Moses Reis 20
Brückenau: Bia Grünebaum 390, gesammelt in der
Blaß
1b,
Max
Blasse
13,
Paul
Branis
3,
und 5 M. monatlich.
Mädchengruppe.
Hanna Caro 8, Alice Daniel 9, Ellh Eph¬
H e i n s h ei m: Abr. Ottenheimer 5 '
raim 5, Harry Ephraim 6, Martin Freund Cöln: Tnrch A. I . Jugendorganisat . 165, von: Karl
Hardheim:
I . Urspringer 10.
Ludnowski, Breslau 10, Jugendgrnppe Gux¬
15, Clara Goldstein 20, Selma Grünmandel
Höchst : M. Wernreb 10.
hagen 15 Jugendgruppe Hersftld 140, Frau
9, Martha Heimannsohn 3, Hirsch Jakob 9,
Höxter: I . Weinberg, Lehrer 4.50.
Ncumann, Hersfeld 50, N. N. Hersfeld 50,
Toni Kober 9,30, Moritz Kotteck9, Erich Lewin
H a r n sta d t : Jacob Trehfus 10.
N. N. Hersfeld 20, Cman. Bacharach dankt
5, Bankier Loewh 90, Simon Mamlock 4.50,
Hersfeld:
Max Bacharach 20.
Familie Herz für freundl. Bewirtung, 20.
Selma Mannheim 15, Martin Mislawer 15,
Homburg Pfalz
(
): Heinr. Levi 25.
Gertrud Mornach 3, N. N. 10, Gertrud Nissen¬ Leipzig: I . L. Hepner 100, anläßl. Vermählung
Ichenhausen:
Klara Löwenstein 25.
leines Sohnes Jacob.
sohn 5, H. Rotenberg 5, Grete Schehe 9,
Iserlohn:
S . Münzer 10.
N e i d e n ste i n : Louis Kaufmann 25.
Mark.
Schlesinger
15,
Arth.
Schneemann
10,
Köln: A . Wolf 20, H. Wolf 10i Eppstern und
Hilde Schwarz 8, Ges chw. Sklärz 14, Ta vir Berlin: Manfr . Emannel 200, von G. W. Berlin.
Zwartb 100.
Spiro
15, I . Ster 10, Simon Wreschner 5, C o m m e r a (Rhld.) : Moses Löwenstein 25.
Kitzin gen: M . Lustig 50.
(
.): Jugendgruppe 243, ges. in Kitzingen
Viktor
Wreschner 90, Geschw
. Wreszhnski 18, Fürth Bah
Kip Pen heim: S . D. Wertbeimer 10.
an dem Bezirkstage d. fränk. Jugendgrnppen.
Her mine Silber stein 5, Aron Kober 900, SelbstKlein - Heubach: I . E. Sichel 25, M. C. Sichel
Frankfurt
a . M. : Frau Rosy Horovitz 100.
bcsteuerung 2. Quartal.
50 Mark.
Jos . Wohlfarth 125.50, Frau L. Zunz 20.
C
a
1'
e
!:
Hermann
Schönewald
10.
K a r ke l n : F. Enchler 5.
I illda: Tr . L. Herz 50, ges. von Herrn Max Roth¬
Do r t m u il d: Goldine Rosenbaum 50,
schild. Straßburg.
Kettwig: Felix Müller 10.
Frankfurt:
Rauschchaudeschfpende
750.
Klein - Krotzenburg:
I . Simon 3.
H a n a u : A. I . Jugendgruppe 185.
Groß - Umstadt: Frau Stein Wwe. 2.
Königsberg
i . P . Frau Jda Aron 30.
H a m bürg: Leop. Fischer 3.
H o m bürg Pfalz
(
): Hch. Levy 25.
K ö n i g s b a ch(Baden): Frau Abr. Tiefenbronner 10. Heidelberg:
Harburg Bah
(
.) : Siegfr. Stein 50, aus der
Clara
Wolf
5.
K ü l s h e i m: Moses Brückheimer 10.
Kasse d. isr . Gem.
Lndwrgshai
e n: Israel
Mlder
3.
L a n ge n d or f : Wilh. Frey 20.
Hardheim:
Lehrer E. Wertheimer 70, ans PnrinrMainz: A . I . Jugendgruppe 183.
L an g e n - S chwa lb a ch: H. Katz Wwe. 50.
sammlnng.
N e u n ki r che n : Max Glatzer 25.
Lauterba
ch: Simon Höxter 20.
Hersfeld:
Max Bacharach 150.
Nürnberg:
Lehrer Teßler 3.
L eh r b e r g: Isidor Selling 20.
Königsberg
Pr( .): Frau H. Haurwitz 30.
Nürnberg:
Stern
5,
F.
Adar
II,
D.
Stiefel
3,
do.,
Lerpzig: Tuchversandhaus LoNiS Cohn 10.
W. Birnbaum 10, do., Herm. Rat 10, do., Dr. L o h r h a n p t e n : L. Rosenthal 41,60, gesammelt
Linden: E . Röttgen 20.
von: H. Strauß 5, L. Rosenthal 5, Jac . Rosen¬
S . dteuburger 100, do., M. Bacharach M, do.,
-§ u d w ig s h afe n a. Rh. : S . Fromnrann 10.
thal 10, aus Chewro 10, aus den Synagogen¬
Fugo Gärtner 20, do.
Malsch: Lehrer Heß 20, ges. dürft Herber: David
büchsen 11.60.
Marburg:
Blanka
Baum
10,
F.
Adar
I
.,
Irma
und Max Stern am Purim.
n b ach a. M. : Tr . med. Rob. Reibnsch 20.
Zaum 5, do., Elsa Haas 5, do., Paul Kulp 5. Oise
Mannheim:
Hugo Herz 54
O b e r n ki r che n : S . Löivenstein l5, f. d. isr . Geni.
do.,
Frau
Berget
6,
do.,
Fritz
Lion
3,
do.,
Mainz: Max Schlesinger 20, A. I . I . 299.
kl e n ks f e l d: E. Nathan 20, wegen GeSophie Rapp 2, do., Geschw. Strauß 0,50, do., S^ cke nnesung
Markt breit: Selma Sonn für A I . I . 10
aus Krankheit.
S . Kugelmann 2, do., Max Leyser 3., do., S chö n l a n ke:
Me llrich stad t: Leop . Adler 10
Rabb. Tr . Bamberger 300.
Frau Dr. Atunk 2, do., Frau Abraham 2, do., Schtvabach: Rabb
Medebach i . W. : A. Steßmann 10
. Tr . Mannes 33, gesammelt
Albert Hey 3, do., Lina Schnerb 5, do.,
Mergentyeim:
Tavid Fröhlich 100
Tav . Tewelt, Königsbach.
Albert Stern 2.50, do., Hans Adler 5, do., S chl üvon:
M e i m b r e s i e n : Salonwn Löwenstein 10
cht e rn : Lehrer M. Heß 120, Ergebnis einer
Erna Falk 1, do., Herm. Blumenfeld 5, do.,
Mehring a . d. Mosel: S . Lieser-Cahen 10
Sammlung.
Frau
Wvrttan
10,
do.,
Lehrer
Gans
15,
do.,
Müll he im (Baden) : Elias Heun, Vorsteher 50
Ulmbach: T . Nußbanm 70.
A. S . Bacharach, Marburg 20, do.
München: Markus Levinger 20.
B e g e sa ck: Jennh Wolf 24.
Nabburg: Alois Baum 50.
Oldenburg:
Lehrer Mehberg 57.50.
Wiesbaden:
Adolf Teutsch 350.
Neubernn:
Frau Flora Hummer 10.
S p r e n d l i n g e n : Lehrer Kaufmann 22.
Kö
ln
:
Fritz
Cahen
25, gesammelt von: Wwe. Katz,
Neukölln : N. N. 5.
S chw a b a ch: Rabb. Dr . S . Mannes 55. F. Nissan
Guxhagen, anläßl. d. bestandenen Examens ibr.
Neustadt a . d. Aich: L. Hecht 5.
Walsdorf:
Albert Karl 3. .
Sohnes.
Neckar ste im a chSimon Bloch 5. ‘
A n t o n i e il h üt t e: M. Tischauer 10.
Mosbachs: N . R. 100.
Verantwortliche Redaktion: Rabbiner Dr-.^ P ? Kohn , vr. S . Ehrmvnn , I . Sänger . — Truck von Rupert Baumbach, Franksitt am Main.

: VII.. Jahrgang ----3 . S i w a « 5681

: Mummer 18
9. Iu « i 1921
herausgegeben

vom

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
Jsr^ nkfurl a. W, im Stwan
Amsterdam,

568

l.

Aufruf
des Kchutme °rks

zur Unterstützung

in Uatüstinn.

In vielfach getrennten und zersplitterten Parteien ist Deutschlands Judenheit zerrißen . Mährend draußen sich blinder Haß gegen uns
war
rcrschworen hat und sichtbar sein Haupt erhebt , fehlt uns die notwendige Einheit des Denkens und Möllens für jüdische Ziele . Und
Stämme
jüdischen
alle
damals
doch
Waren
!
feiern
Tagen
diesen
in
wir
es doch einst anders am Geburtsfest der Thora , dessen Wiederkehr
Volkes,
in Einheit gelagert am Fuße des Sinaiberges ! Denn so verschiedenartig sonst auch unsere Wesensart ist, im Aufblick zur Stelle unseres
zum Heileswort , welches Gott Israel und durch es der Gesamtmenschheit gereicht, schwand jeder Individualismus.
Als Juden , die sich bewußt als das Volk der Thora fühlen , konnten auch heute noch nur alle ein Gemeinsames finden . Und zu solch
Gemeinsamem sollen diese Schowuaustage uns dadurch werden , daß wir eine uns gemeinsam heilige Aufgabe an ihnen zu lösen versuchen.
Es gilt , das Land unserer Väter zu dem Land unserer Kinder zu gestalten.
Es gilt , dafür zu sorgen , daß nicht dort auf heiligem Boden eine junge Generation heranwachse in Unkenntnis des wahren Judenbe¬
[f \f\ s;'rf|II M \~* \ ,W \ 'W ". r^ " ' : H : ! I |W[f ' ’Wf . M ! '
rufes , ein Gottesdiener zu sein.
Jugend Palästinas , durch welche erst aller wirtschaftliche Fortschritt jüdischen Wert erhält.
der
Es gilt der echt altjüdischen Erziehung
Schon heute haben wir dort für Tausende von Knaben und Mädchen Schulen eingerichtet , an welchen durch geeignete Lehrkräfte gute
fest¬
Juden unk tüchtige Menschen herangezogen werden können. Keiner Partei zuliebe und keiner zuleide sind die Lehrziele dieser Schulen
Wohl¬
die
für
einem
zu
dadurch
es
gesetzt mit dem Endzweck, einem jungen Geschlecht die alte Sinaiwahrheit in Reinheit zu übergeben und
erfordert
fahrt des Landes gedeihlichen Menschenschlag zu erziehen. Die Erhaltung und unbedingt notwendige Erweiterung dieser Schulen
. i.
: 'si |
große materielle Opfer , deren Leistung die Ehrenaufgabe der gesamten Diaspora ist.
Darum sind in diesen Tagen des Thorafestes die jüdischen Gemeinden Deutschlands , Hollands , der Schweiz und anderer Länder gebeten

worden, durch

die Spenden

beim

B e r ka u f de r M i z w a u s , b ei d' e r T h o r a , b ei H a s ko r a t s N es cho m aus am Aufbau

mit zuarbeiten , und so wiederum der Stimme von Horebshöhe Folge zu leisten, die
für Erez -Jisroel
des Thovafonds
und Ausbau
auch heute noch uns zum Reich von Priestern und zum heiligen Volk gestalten will.
Möge jedes Land und in jedem Land jede Gemeinde wetteifern , an dieser jüdischen Kulturarbeit mitzuwirken , sodaß wiederum das
Thorafest Israels Stämme in Einheit gelagert sehe um das Sinaigefetz.

Valastinazeritrale der Agudas-Iisroel.

Deutsch- Ksllitndrsche PalitstirmVermaltung
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1.

Jisroel
Agudas
Zum ersten Male seit Gründung der Aguoas
Jisroel hat eine Konferenz der gewählten Ver¬
treter der einzelnen Landesorganisationen , ver¬
einigt im Z e n t r a l r a t , in Wien stattgefun¬
den. In dieser Tatsache gelangt der bedeutsame
Fortschritt in der Entwicklung der Bewegung
zu klarem Ausdruck. Fürderhin haftet ihr nichts
Provisorisches mehr an . Sie ist ein Definitivum
geworden.
Der Zentralrat ist die oberste Verwaltungs¬
behörde der Agudas Jisroel . Nach der Kopf¬
zahl der in den einzelnen Landesorganisationen
vereinigten Mitglieder richtet sich deren Befug¬
. Die Zusam¬
nis , den Zentralrat zu beschicken
mensetzung des Zentralrats gibt somit ein Bild
innerhalb
von dem gesamten Kräfteverhältnis
der Aguda.
Die Plenarsitzung des Zentralrats in Wien
bat nun für die Eekutive eine Reihe höchst wich¬
tiger Beschlüsse gefaßt , deren wesentlichster in
der Schaffung eines dem Zentralrat verantwort*) Entnommen mit Genehmigung von L. Sänger
Perlag Frankfurta. M., dem weben erscheinenden Heft
3/4 der „Jüdifchen Monatshefte".

lichen, die Geschäfte führenden Ausschusses
besteht, dessen Mitglieder die einzelnen Geschäfts¬
zweige unter sich verteilen . Damit ist die jeder
Bewegung unendlich schädliche faktische oder recht¬
liche, scheinbare oder wirkliche Diktatur inner¬
halb der Aguda ausgeschaltet . Niemand wird
künftighin , mit Fug oder Unfug , behaupten kön¬
nen , daß die ganze agudistische Weltorganisation
im Schreine der Brust eines Einzelnen verbor¬
gen oder geborgen sei. Es sind selbständige Ver¬
antwortlichkeiten geschaffen. Eine Fülle von Kräf¬
ten wird fürder benötigt . Und wo Kräfte be¬
nötigt werden, da entstehen und da wachsen Kräfte.
Von entscheidender Bedeutung wird es sein,
ob der geschäftsführende Ausschuß es versteht,
ohue Verzug mit energischer Hand die Zügel
der Leitung an sich zu nehmen . Seine oberste
und wichtigste Aufgabe scheint uns in der Er¬
zu liegen.
richtung einer straffen Disziplin
In mehr als einer Hinsicht scheinen uns
die Wiener Beschlüsse geradezu eine Kraft¬
probe für die ganze Bewegung zu bedeuten.
Den Landesorganisationen und damit den einzel¬
nen Mitgliedern werden nicht unerhebliche Geld¬
opfer angesonnen . Die Landesorganisationen
werden den Ortsgruppen ins Bewußtsein zu
bringen haben , daß eine Weltorganisation Geld
kostet, und daß eine Ortsgruppe , die sich in finan¬
zieller Hinsicht ihrer Pflichten nicht bewußt ist,

vor dem Prüfstein der Gesamtheit schlechterdings
nicht bestehen kann . Mit nun ach sichtsicher Strenge
wird die neue Leitung eine Gesundung der Finan¬
zen zu erstreben haben . Selbst auf die Gefahr
hin , daß sie hie und da nochmals von vorn be¬
ginnen müßte.
'Sie finanzielle Disziplin hat aber die geistige
Disziplin zu selbstverständlicher Voraussetzung.
Auch hierin hat die Wiener Tagung Erhebliches
geleistet. Die furchtbare Gefahr der Gegenwart
ist in Wien deutlich erkannt worden . Der zio¬
nistische Ansturm gegen die Bollwerke des Ju¬
dentums im Osten, die zionistischen Attentate in
Erez Jisroel haben die Verteidiger aufgerüttelt.
Mit naturgesetzlicher Notwendigkeit mußte die Er¬
kenntnis sich durchsetzen, daß die Gegenwart Halb¬
heiten nicht mehr duldet . 'Das ^Frankfurter Prin¬
zip" von der Souveränität der Orthodoxie , die
kein Kompromiß mit der Neologie oder mit dem
Zionismus duldet , hat längst aufgehört , eine
Frankfurter Eigenbrödelei zu sein. Das ^Frank¬
furter Prinzip " wird gegenwärtig von dem öst¬
lichen Flügel der Aguda womöglich mit noch
größerer Folgerichtigkeit vertreten . Die Wahr¬
heit hat gesiegt. —
Mit ' der reinen Abwehr wird aber die
Bewegung sich nicht begnügen können. Die Aus¬
einandersetzung mit dem zionistischen Nationalis¬
m Sinne erfolgen . Die
mus muß in positive
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große geistige Aufgabe der Aguda wird in der
Herausstellung des wahren und echten jüdischen
Nationalismus , wird in der Erziehung ihrer Glie
der zu diesen: wahrer : und echten Nationalisinns
'bestehen, der vielleicht das letzte und schwerste Sta¬
dium bedeutet, durch das die jüdische Nation
im Galuth zu schreiten hat . Das von der
Frankfurter Ortsgruppe veröffentlichte P r o gramm will den Anstoß hierzu geben. Die
Wirkungen dieses Programms
bleiben abzu¬
warten.
Agudist ist, wer die Lötliche Gefahr erkannt
hat , in der gegenwärtig die jüdische Nation
schwebt, wer aus dieser Erkenntnis heraus den
festen Entschluß in sich hat reifen lasser:, die
jüdische Nation seines Teiles zu retten , und wer
zn dieser Rettung mit Gleichgesinnten sich zu
Ortsgruppen vereinigt . Kain: die finanzielle Ge¬
sundung einem berechtigten Zrveifel unterliegen,
rvenr: die Ortsgruppen rvirklich Bereinigungen
Sogesinnter darstellen ? -—

2.
D a s e r: g l i s che M a r: d a t.
In dem von der englischen Regierung ver¬
öffentlichten Mandatsentwurf
wird ' die jüdische
Nation zur Mitarbeit am Aufbau Palästinas
anfgerufeu . Gleichzeitig wird eine „ jüdische Agen¬
tur " bei der englischen Regierung gebildet und
die Wahrnehmung dieser Agentur vorläufig der
— zionistischen Organisation übertragen . Zwei
Tatsachen von erschütternder Bedeutung.
Die Motive der englischen Regierung sind
gleichgültig. Gleichgültig ist im Grunde genomn:en auch — wenigstens im historischen Sinne
— das mehr oder weniger karg zugebilligte Maß
von Vorrechten der jüdischen Nation beim Auf¬
bau Palästinas . Entscheidend ist zunächst das
Faktum Edieses an die jüdische Nation ergehen¬
den Aufrufs au sich. Das zweitausendjährige
Inkognito der jüdischen Nation ist durchbrochen.
Die Frage des jüdischen Nationalismus ist keine
Theorie mehr . Die führende Weltmacht anerMnut — ihre Motive sind gleichgültig — die
Ddische Nation als existierend. Die Kunde hier¬
von dringt bis in die letzte jüdische Hütte . 'Den
letzten Juden in: letzten Dorf zwingt sie zur
Stellungnahme.
Hat die Judeuheit eine politische Sendung?
Ja oder Nein ! Ein Drittes gibt es nicht!
Nicht um den leeren Wortstreit des Begriffs
der Nation geht es. Nennt die Judenheit wie
ihr wollt . Wer fragt darnach ? Aber ob diese,

«b’ über
hebräische Literatur.

Der Sokelower Rabbi
die

S®

In : zweiten Hefte der von der AgudaJugendgruppe Warschau heransgegebenen hebrä¬
ischen Zeitschrift „Diglenu " richtet der Sokolower Rabbi in einem in brillantein hebräischen
Stile verfaßten Schreiben ein inahnendes Wort
an. die Jugend . Zuerst zeichnet er den Stand¬
punkt der alten Führer , die keine höhere und keine
andere Literatur der hebräischen Sprache kennen
wollten , als die göttliche Literatur . Er verweist
auf die von allen Völkern gewürdigte Eigen¬
art des jüdischen Volkes. Von ewiger Geltung
fei das Prophetenwort : „ Und was Eueren Geist
befällt , daß das .Haus Israels
fein soll wie
alle anderen Völker -- das wird nie und nimmer
fein !" Das war immer die Antwort unseres
Volkes gegen Reformer und Neologen . Das tra¬
ditionelle Judentum spann und wob sich selbst
seinen Lebensfaden , wandelte seine eigenen Wege,
den Weg der Heiligkeit, auf Bahnen , die von
den wahren Größen und Kapazitäten unseres
Volkes vorgezeichnet und ausgebaut wurden.
Nachdem der Sokolower Rabbi den Unter¬
schied zwischen der Bedeutung der Literatur für
alle anderen Völker und der sittlichen Macht der
göttlichen Literatur der Juden klarlegt , schließt
er mit folgenden Worten:
„Ich beabsichtige mit u:einen: Artikel nicht
die Hände der an diesen: heiligen Werke Arbei¬
tenden erschlaffen zu machen. Ich erkenne, liebe,

r ."
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so oder so genannte Judeneinheit eine politische
Sendung hat : darum gehts!
Wer den Mut hat , die Frage zu nernetnen,
de: spreche es aus.
Und wer den Acut hat , die Frage zu be¬
jahen , der spreche es aus.
Aber Schweigen, aber Verhüllen , aber Kon:promittieren : das ist vorbei!
Denkt an die Jugend ! Ihr werdet ihr das
englische Mandat , ob es Gesetz wird oder ::icht,
niemals verheimlichen können. Sie wird euch
hinstellen vor dieses Mandat und wird von euch
Zeugenschaft heischen: Bekennt!
Denkt an die Verfolgten , an die Gemarter¬
ten unseres Volkes ! Sie werden die Hüllen reißen
von ihren gestriemten Leibern , sie werden ihren
Jannner euch ins Antlitz speien, so ihr ihnen
nicht Rechenschaft geben werdet für all das , was
ihr :u:ternon :men habt auf Englands Ruf , was
ihr unterlasse :: habt auf Englands Ruf : Bekennet!
Denkt an Israels Heileszukunft ! So furcht¬
bar ist das Galuth , daß auch nur eine Stunde
es frevelhaft verlängern , niemals sühnbares Ver¬
brechen wäre . Vor euch erhebt sie sich, unser aller
Mutter , die zweitausend Jahre um ihre Kinver
weint : Ihr hättet vielleicht ihre Tränen lin¬
dern können, wenn ihr Erbarmen mit :hr ge¬
kannt hättet : Bekenner ! — Mit der Abwehr des
Zionismus ist es nicht getan.
Die jüdische Nation ist aufgerufen.
Die falsche hat sich gemeldet.
Darf die echte schweigen?
Darf sie es, weit die falsche vor den Tore ::
Wache steht?
Noch kennt Englands Regierung nur die
falsche. ' Will vielleicht sie allein nur kennen.
Darf es die echte dulden?
Wie rätselhaft , wie qualvoll rätselhaft sind
Gottes Ratschlüsse. Wie schweres gibt Er uns
zu tragen . Die falsche Nation läßt Gott wie
eine Brücke sich zu Israels
Land legen . Die
Brücke lockt. Wer sie betritt , ist verloren . —
Auf, Agudas Jisroel ! Deine Stunde hat
geschlagen! Sei Du der Ml :nd der echten Na¬
tion ! Sprich ! -

Palästina
-Arbeit

der Agudas

Rebbe

*

*

*

Anläßlich der Rückkehr der Agudadelegation
aus Palästina sind die hier weilenden Mitglie¬
der des geschäftsführenden Ausschusses und des
rabbinischen Rates zu einer gemeinsamen Kon¬
ferenz einberufen worden , in welcher der Gerer
Rebbe
als
Führer
der Delegation
und
Rabbiner Horovicz aus Jerusalem , Mitglied der
Palästinazentrale der Agudas Jisroel , eingehend
über ihre Mission referiert haben . Der Gerer
Rebbe betonte seine große Zufriedenheit über
seine Wahrnehmungen in Erez Jisroel und er¬
klärt : es fei die Stunde gekommen, daß Agudas
Jisroel in feiner Gesamtheit und in feinen ein¬
zelnen Gliedern an dem Aufbau Erez Jisroels
effektiven Anteil nehmen müsse. 'Der High Commifsioner habe ihn und Rabbiner Horovicz ge¬
beten, die Orthodoxie zu versichern, daß sich die
gesetzestreuen Juden , die nach Erez Jisroel kom¬
men werden, in absoluter Freiheit und Unab¬
hängigkeit ausleben können. Auf Wunsch des
Gerer Rebbe erteilte Rabbiner Horovicz über
verschiedene wichtige Einzelfragen Aufklärungen,
die von den Anwesenden mit großer Befriedi¬
gung entgegengenommen wurden . Der Gerer
Rebbe erklärte noch, daß er seine Erfahrungen
in ausführlicherer Weise nach seiner Rückkehr

Zisroel.

I.

Der Gerer

gefeierten Rabbi von Gora nach dem heiligen
Laude ruft die geschichtliche Erinnerung an jene
Größen der Thora wach, die mit ihrem Zuge
nach Erez Jisroel Epochen der Wüte wahren
jüdischen Lebens geschaffen haben, wie Ramban :,
Schelo und Arij, Die unsterbliche Liebe zur Erez
ha-kedoscha findet ihren wärmsten Ausdruck in
den der höchsten Empfindsamkeit befähigten , aus¬
schließlich dem Thoraleben geweihten Geistern.
Viele Hunderttausende haben den großen Rabbi
mit heißen Segenswünschen für fein Werk auf
seinem Wege 'begleitet und harren mit dem
klassischen nasso we-nischma mit Spannung auf
die Parole des großen Meisters . Aber nicht
allein der innere Kreis seiner in ganz außer¬
ordentlicher Verehrung ergebenen Anhänger begrüßt den Rebbe auf der Heimkehr ans Jeru
scholajim. Auch weitere Kreise haben diese be¬
deutungsvolle Reise mit Sympathie und Erwar¬
tung verfolgt . Es entsprach einer weithin empfun¬
denen Sehnsucht , wieder einmal etwas mehr
Größe , mehr Reinheit , mehr Innigkeit in dem
chaotischen Getriebe der Palästinabewegung er¬
leben zu können.

in der Sitzung

des

g e s chä f t s f ü h re n d e n Ausschusses
des
Z en t r a l r a t der A. I . in Wien.
Die Agudadepütation unter Führung des

junge Leute, Eure gute Absicht und das gott¬ tur in Eueren Händen zun: Cherubim ^Schwerte
gefällige Werk, ich kenne und schätze die Not
werden, wie jene Pfeile in der Hand des Hel¬
Eures verwundeten , blutenden Herzens , ob der den den gottgefälligen Kampf zu führen gegen
von Frevlerhand entweihten Schönheit unseres
die Lästerer , die, wie es die Bibel rügt , sich dreist
Schrifttumes ; mein Herz leidet mit den: Eurigen
rühn :eu : „Wir siegen mit der Zunge , die Sprache
ob dieser Erniedrigung wegen der Schechina, ist unser , wer ist uns noch Herr ? !"
die auch in: Golus ist ; ich kenne Eure brennende
Aber . . . irrt nicht ab von der goldenen
Begierde , sich in die Bresche zu werfen , für den Mittelstraße , macht ja nicht das Nebensächliche
Herrn Zewoot zu eifern , die Herzen zu erheben zun: Hauptding und' das Hauptsächliche zum Ne¬
und zu entflammen , nn : die heilige Wacht zu bending , G . b.! Ich bin eines Sinnes mit Euch,
halten ; ich weiß Euren edlen Willen und starkes wenn die durch Euch zu schaffende Literatur als
Können zu schätzen, Eure treue Hingebung für
Mittel und nicht als Zweck dienen soll . . . ."
das heilige Werk, das uns Allen gemeinsam ist.
Der schöne Maamar schließt noch mit der
Wie teuer ist mir Euer Verband , der in: .Heilig¬ Mahnung , auch dem halachffchen Gebiete einen
tun : fußt . Seit jeher war es der Wunsch und
Platz in: „Diglenu " einzuräumen.
die Sehnsucht n:einer Seele , daß sich die Jugend
organisiere , .Hand in Hand mit den Aelteren
gehe, auf daß wir n:it vereinten Kräften die
Ehre der Thora heben und sie in die frühere
Würde einfetzen können ! Große Hoffnungen fetze
Tie in den letzten Wochen veröffentlichte Ar¬
ich in Euch Bluten der Priesterschast ! Ihr sollt
tikel jene „Die Idee des Agudismus " von Rechts¬
uns die Jugend zurückbringen, die in jugendlicher
anwalt Tr . I . Breuer , wird auf Veranlagung der
Betörung sich verleiten ließ , aus den schlechten „Blätter "--Redaktion in eitler Brofchüre im Kom-Brunnen der uwdernen Literatur zu schöpfen.
iitifsivnsverlage von L. Sänger Verlag , Frankfurt
(Main ) erf ch,einen. Uni die Höhe der Auflage be¬
Ich achte die Macht und die Wirkung einer
weisen zu können, bitten wir alle Orts - und Ju¬
zu schaffenden thoratreuen Literatur ; sie kann gendgruppen der „Blätter "-Redaktion oder der Firma
L. Sänger bereits jetzt die Anzahl der gewünschten
ein Heilmittel für diejenigen werden , die der
Exemplare aufzugeben.
Literatur der Ausgelassenheit nachhängen . Ich
weiß die Kraft zu schätzen, derer wir uns bedienen
könnten, als wirksames Mittel zu unserer großen
und erhabenen Bestimmung.
Ich Null auch nichts Anderes fein, als ein
Ansporn , Euch anzufeuern ; Möge die Litera-
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„B l ä t t e r."

in Polen veröffentlichen werde und zwar im I konkrete wirtschaftliche Projekte ausgearbeitet,
„Jud " , dessen Nr . 115 wir folgendes Schreiben I deren Veröffentlichung bevorsteht . Tie Wiener
des Gerer Rebbe an feilte Familie entnehmen.
Aguda hat die Sorge für die Verpflegung und
Unterkunft der sich in Wien aufhalteuden polII.
llischell Aguda -Emigranten übernommen , welche
Aus einem
Brief
des Ge rer Rebbe.
all der Wei¬
„Mein Herz erfüllt Weh und Stotz zugleich, durch das Einwanderungsverbot
terreise
verhindert
,
in
großer
Zahl
in
Wiell sehn
da ich die majestätische Schönheit von unserem
süchiig
die
Möglichkeit
der
Weiterreise
erwarten.
heiligen Lande sah. Ich besuchte dort die fü'bifclreit
Tie englische Landesorganisation hat in ihrer
Anstalten , vor allem das orthodoxe Schulwerk
(der Pekidim und Aguda) und fand es vorzüglich. letztell Tagung folgenden Beschluß befaßt:
I . a) Tie erste Jahreskonferenz der englischen
Doch bedarf es finanzieller Unterstützung, da¬
Agudahgruppen erklärt , daß es heiligste
mit die Anstalten vergrößert werden können. Ich
Pfllcht der orthodoxen Judenheit sei, den
habe zu meiner Freude gemerkt, daß wir Juden
auf der Kattowitzer Konferenz gegrün¬
in Erez-Jsroel ein ruhiges Leben haben , und
deten
Keren Erez Jisroel mit allen Kräf¬
nach der Tradition unserer Väter dort sich aus¬
ten zu unterstützen.
leben können. Derjenige , welcher mit Kapitalien
d) Die Jahreskonferenz drückt ihre größte
hinübergeht wird zweifelsohne sein volles Aus¬
kommen finden. Aber auch diejenigen , welche nicht
Zufriedenheit zu dem Beschlüsse der
die Möglichkeit haben sich ständig in Erez-Jsroel
englischen Regierung aus , das geschicht¬
aufzuhalten und welche ihren frommen Ge¬
liche Recht der JuHen an dem historischen
sinnungsgenossen helfen möchten, daß sie sich dort
Jüdischen Land , mit dem sich die ortho¬
ansiedeln, müßten meines Erachtens nach einen
doxen Juden vereint fühlen , anzuer¬
kennen.
bestimmten Teil ihres Vermögens zum Kauf von
* Land verwenden, was sicherlich kein herausge¬
e) Die Jahreskonferenz erklärt , es sei die
worfenes Geld ist. Es wird umgekehrt Gott die
höchste Pflicht der orthodoxen Judenheit
geschäftliche Unternehmung desjenigen zum Er¬
der ganzen Welt , die größten Anstren¬
folg begleiten lassen, der einen Teil seines Ver¬
gungen zu machen praktische Arbeit in
mögens zum Ankauf von Land in Palästina
Erez Jisroel zu leisten und dafür zu
verwendet. Um in dieser Sache anderen beispiel¬
sorgen, daß alle Ausbauarbeiten in Erez
gebend voranzugehen , habe ich mit den übrigen
Jisroel in Uebereinstimmung mit Thora
Delegierten und mit Jerusalemer Gesinnungs¬
und Tradition gemacht werden.
genossen eine Aktien- Gesellschaft gegründet , welche
(1) Die Jahreskonferenz bittet den Zentral¬
bei Jaffa 20 000 Ellen Land gerauft hat , um
rat der Agudas Jisroel , die höchste Andort im Laufe eines Jahres eine Siedelung zu
torltät innerhalb
der Organisation,
gründen und ich hoffe und ich richte meine Bitte
sofort die nötige Aufmerksamkeit der
an die Gesamtorthodoxie , daß man meinem Bei¬
Erez Jisroel -Arbeit zu weihen und sofort
spiel Folge leisten möge, weil jetzt die Zeit ge¬
Vorbereitungen zu treffen und praktische
kommen ist in Erez-Jsroel reale Arbeit zu leisten.
Pläne auszuarbeiten , um die EinwandeMeine übrigen Vorschläge bezüglich praktischer
rung religiöser Juden zu ermöglichen
Palästinaarbeit werde ich dem rabbinischen Rat
und zu fördern und produktive jüdische
und dem Zentralrat der Aguda vorlegen . Ich
Kolonien (Jischuvim ) in Erez Jisroel
besuchte Sir Herbert Samuel und er versprach
zu errichten in Uebereinstimmung mit
mir , den orthodoxen Juden , die nach Erez-Jsroel
Thora und Tradition.
kommen, dieselben Rechte zu gewähren, wie den
o) Die Jahreskonferenz bewillkommt unb
anderen Organisationen , und gestattete mir , dieses
erklärt , daß der privaten
Initiative
in seinem Namen zu melden. Er knüpfte die
durch religiöse Juden für Erez Jisroel
Bedingung daran , daß man mit den nichtjüdischen
Arbeit und Aufmunterung gegeben wer¬
Einwohnern in Frieden auskommen solle, was
den soll. Die Konferenz begrüßt be¬
ich ihm mit ruhigem Gewissen von unserer Seite
sonders die Tatsache , daß unter
den
versichern konnte.
Mitgliedern der englischen Gruppen der
Ihr wißt , daß man auf der Wiener Kon¬
Agudah Jisroel ein Komitee gebildet
ferenz beschlossen hat , daß die Arbeit der Aguda
worden ist zum Zwecke, eine Handels¬
für Jischuv Erez-Jsroel unabhängig von poli¬
gesellschaft zu errichten , um Aufbau¬
tischen Bedingungen stattzufinden habe. Die Mizarbeit in Erez Jisroel zu unternehmen.
wo von Jischuv Erez - Jisroel hängt nicht von
Die Jahreskonferenz
beauftragt
das
der politischen Lage und nicht von der Zeit ab,
Exekutiv-KomKee
der
englische
Agnats
sondern nur von der Möglichkeit sie ausüben
Jisroel -Gruppen , die nötigen Schritte
zu können, und deshalb muß jetzt die Möglich¬
zu tun , um die Verwirklichung dieser
keit ausgenützt werden mit der größten Energie
und ähnlichen Unternehmen in die Tat
zu arbeiten , denn je mehr orthodoxe Juden lsinumzusetzen.
kommen werden, umso erfolgreicher wird deren
k) Die Jahreskonferenz beschließt respekt¬
Streben sein, die Heiligkeit des Landes zu er¬
volle Grüße im Namen der englischen
halten ."
Gruppen der Agudas Jisroel dem H 'gh
III.
Commissioner Sir Herbert Samuel zu
Paläst inaarbeit
der einzelnen
La nübersenden und ihn zu benachrichtigen
desor ga nisa tio nen.
von ihrem ernsten Entschluß , mit dem
Die polnische
Landesorganisation
harrt
Aufbau von Erez Jisroel in Ueberein¬
mit Spannung der mündlichen Berichte ihrer
stimmung
mit dem traditionellen Juden¬
Delegation . Zwei Mitglieder derselben, Herr T.
tum anzufangen . Die Konferenz erwar¬
Maler und Herr Steranky sind auch nach der
tet, daß die Verwaltung von Erez Jis¬
Abreise des Gerer Rebbe in Erez-Jsroel zurück¬
roel solche Arbeit unterstützen und die
geblieben um die angefangene Arbeit fortzusetzen.
angeführten Prinzipien
in Betracht
Ein weiteres Mitglied der Delegation , Herr
ziehen wird.
Eißner , hat ein Haus und daneben einen Bau¬
grund für einige Häuser in Jerusalem gekauft
und wird eine Fabrikanlage gründen . Die pol¬
Die Idee des
nische Aguda hat bis jetzt vier Millionen Mark
IV.
dem Keren Erez-Jsroel der Aguda zwecks Lanoankauf beigesteuert. Sie wird zunächst von ihrer
Agudismus und Zionismus haben einen ge¬
Landesorganisation ans 20 000 Dun am kaufen meinsamen Ausgangspunkt : Sie knüpfen beide,
und hat sich deshalb mit der Wiener itito Franküber die Jahrhunderte hinweg, unmittelbar an
jurter Zentrale ins Benehmen gesetzt. Die Letzte¬ die Katastrophe des Jahres 70 an . Sie lehnen
ren haben in gemeinsamer Stellungnahme mit
es beide ab, mit dem Golus als historische
den anderen Palästinazentraleil der Aguda , vor Tatsache sich abzufinden . Sie empfinden beide
allem mit der Litauischen und Lettischeil, bereits
das Golus als höchstes nationales Unglück und
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senken den spitzen Stachel dieses Bewußtseins tief
ins Herz ihrer Bekenner.
Aber der Zionismus sieht nur die äußere
Erscheinungsform der Katastrophe des Jahres
70 : die Trennung des Volkes von seinem Lande.
Die Umstände und Ursachen, die zu dieser Tren¬
nung geführt , gelten ihm als längst verjährt , als
durch die Jahrhunderte überholt . Eine historische
Konstellation , der römische Imperialismus , har
das Unglück gebracht. Eine neue Konstellation
kann die Erlösung bewirken. In dem Streben
nach Bereitstellung des Landes für das Volk
erschöpft sich das amtliche Programm des Zio¬
nismus.
Der Zionismus kennt keine Golusbestimmung des jüdischen Volkes . Ueber die Struk¬
tur der Judenheit inr Golus hat er sich nie
Gedanken gemacht. Das einfältige Wort von der
Stammeseinheit hat ihm Genüge getan . Der
Goluszustand des jüdischen Volkes gedeiht ihm
zu vollendeter Sinnlosigkeit . Der Sinnlosigkeit
der Judengeschichte ein baldiges Ende zu be¬
reiten , ist fein heißes Bemühen.
Zwischen ihm und dem Agudismus gibt es
keine Versöhnung . Dem Agudismus gilt die Be¬
reitstellung des Landes ohne gleichzeitige Be¬
reitstellung d>es Volkes als vollendete Leugnung
des Gottes der Geschichte. Dem Agudismus un¬
terscheidet sich die Judeneinheft im Golus ihrer
Struktur nach in nichts von der Judeneinheit
im Lande : es ist die Einheit der Rechtsuutertanen Gottes , die jüdische Rechtsgemeinschaft.
Gott ist der Herr des Landes wie des Volkes.
Volk und Land sollen nicht für einander , son¬
dern gemeinsam für Gott bereitgestellt werden.
Wohl richtet auch der Agudismus den Blick
des jüdischen Volkes auf das Golusende . Aber
nur , um dieses Golusende dem jüdischen Volke
als ein Ziel hinzustellen , dessen es sich durch
freie sittliche Tat würdig erweisen soll. Und die
Vollbringung dieser freien sittlichen Tat ist dem
Agudismus Sinn und Bestimmung des Golus.
Das Golus des Landes und das Golus des
Volkes kann der Agudismus nicht voneinander
trennen . W>as nutzt es, wenn das Land sein
San Remo erlebt , solange nicht das San Remo
des Volkes gekommen ? Kein Balfour kann dem
Volke sein San Remo bringen . Was nützt dann
das San Remo des Landes?
Das Land von den Ketten der Feinde be¬
freien, ohne das Volk von den Ketten der Un¬
treue gegen Gott und sein Recht lösen : was
spräche wohl Jirmejah , der Prophet , zu solch
wahnwitzigem Beginnen?
Der Zionismus will das Golus des Lan¬
des beenden und verlängert das Golus des Volkes,
dessen geschlossene Rechtseinheit er verwirft und
aus dem er eine chaotisch zusammengewürfelte
Stammeshorde macht, die er in seiner Organi¬
sation höchst äußerlich von neuem sammeln möchte.
Aber der Einzug des jüdischen Volks in das
jüdische Land wird nicht anders sein als zu
Jofuas Zeiten : Gottes Bundeslade geht voran,
und ihr folgen die in Gottes Bund Geeinten.
Der Agudismus ruft die jüdische Nation
in einer Zeit furchtbarster Gefahr zur freien,
sittlichen Tat auf : Erlöset euch und das Land!
Führet bewußt das Ende des Golus für Nation
und Land herbei durch Bereitstellung von Nation
und Land für Gott und sein Recht! Bringet
Gottes Staatsvolk und Gottes Staatsland
zu
Gott , damit Gott aus ihrer Bereinigung den
Gottesstaat neu erstehen lasse!
An der Erlösung des Volkes und des Landes
hat die Leitung der Agudas Jisroel , haben ihre
Landesverbände und ihre Ortsgruppen bewußt
zu arbeiten . Sie sollen die Scheidewände fort
räumen , die zwischen der Nation und Gott wie
zwischen dem Lande und Gott sich trennend er¬
heben, sollen das Land des Rechtes Gottes immer
fester um Nation und Land schlingen. Gott hat
den Zionismus über sein Volk verhängt , um
den Agudismus in ihm zu entflammen.
Welch ungeheuere Aufgabe für die Leiter
der Agudas Jisrosl und ihrer Landesvdrbänd^
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welch ungeheuere Aufgabe für die Ortsgruppen
und jedes ihrer Mitgliever!
Die unmittelbare Anknüpfung au die Kata
strophe des Jahres 70, aber nicht nur in ihrer
Erscheinungsform , sondern in ihrem tiefftcit ge¬
schichtlichen Gehalt , die Aktualisierung des ge¬
schichtlichen Bewußtseins der jüdischen Nation in
jedem einzelnen ihrer Glieder : das ist letzten
Endes das Wesen des Agudismus . In öiefent
Sinne erheischt der Agudismus von feinen Be¬
kenner:: — zun: uüudesten in Westeuropa —
eine völlige Umgestaltung ihres Innenlebens . Der
Agudist hat die Lösung der Aufgabe des Agu¬
dismus zunächst an sich selbst zu beginnen . Die
volle Verantwortung für die Fortdauer des Golus
-hat er persönlich zu übernehmen und den Wert
seines Lebens, den Wert jedes Tages seines Le¬
bens danach zu benressen, ob er sich und durch sich
die Nation und das Land der Erlösung näher
gebracht.
Im Frankfurter Programm ist die Tätigkeit
der Ortsgruppen , wie sie sich aus der Idee des
Agudismus unmittelbar ableiten läßt , unter BeBerücksichtigung der Frankfurter Verhältnisse
skizziert. Die Verwirklichung dieses Programms
Menschen findet.
hängt davon ab, ob es
„Unvergleichlich groß ist jener Tag.
Eine Zeit der Not ist' s für Jaakauw.
Zu neuem Sein
'
Soll Jaakauw durch sie erstehn." — —
Nur die Idee des Agudismus , wie sie im
bisherigen entwickelt, vermag den Zionismus
wirklich zu überwinden ; nur sie kann die Pseu¬
donation , die der Zionismus in buntem Flitter¬
staat vor die Arigen der Völker der Erde und
vor die Augen unserer Brüder gestellt, durch
die echte Nation verdrängelr , die einst Gott ge¬
schmückt hat . Nur sie endlich vermag auch un¬
serem Lande m unserer Betätigung diejenige
Stelle anweisen, die ihm wirklich zukommt. 'Ter
Agudismus verlangt nicht etwa - in törichter
Nachahmung des Zionismus — eine „ p'alästinozentrifche" Politik , er „interessiert " sich nicht etwa
für Palästina , weil der Zionismus es nun ein¬
mal auch tut : Volk und Land stellt der Agudismus als völlig gleiche Faktoren einander gegeuüber und will sie beide zu - Gott bringen.
Der Ruf des Agudismus ist der alte Wächterruf vom Berge Ephrajim:
„Auf ! Nach Zion wollen wir:
Zu Gott , dem Setzer unseres Rechts !"
Frankfurt.
Dr . I saac Breuer-

Weil

der weißlichen

So oft die Agudoh eine Tagung hatte,
so oft wurde auch dieses Thema behandelt , und
es ist wohl kaum möglich, hierüber noch etwas
Wenn man trotzdem auch
neues zu sagen.
heute wieder dieses Thema auf die Tagesorduuitg setzte, so geschah es wohl deshalb , weil
gerade der Mischen Erziehung der Mädchen
eine so große Wichtigkeit beizumessen ist. Gehe::
wir zu den ersten Anfängen unseres Volkes
zurück und wir werden stets finden , daß gerade
der jüdische Geist der Frau ausschlaggebend
für die Entwicklung des Volkes war . Awrohom
glaubte , daß Jischmoel , der von Gott verheißene
Nachkomme, der Vater des 'von ihn: abstam¬
mende:: Volkes sei, bis Gott ihn belehrte, daß
es nicht genüge, daß der Vater selbst ein Awrohom sei, wenn die Mutter eine Hogor ist, daß
ein jüdisches Volk nur abstammen könne von
einem Jitzchok, der nicht nur einen Awrohon:
zum Vater , der auch »eine So roh zur Mutter
hatte . Wie dies auch in gattet aus gedrückt
wird, am awdecho ben amosecho, daß ich mich
als Deinen Diener fühlg, der sich in allen
Lebenslagen in Deinen Dienst stellen tritt , das
*) Ein Bericht über den Bezirkstag erivlgt wegen
Rauinmanga erst in nächster Bummer. T . Red.
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hat auch die Thorakommission ein
ist nur dadurch möglich, weil ich bell amosecho, "runde
aufge¬
der Sohn Deiner Magd bin, das ist nur mög¬ Minimal - und ein Maximalprogramm
Gruppe
jeder
in
das
,
Programm
ein
eben
;
stellt
lich, weil ich eure Mutter hatte , die sich selbst
stets !als Deine Dienerin fühlte uub ihr Kind verwirklicht werden muß und ssins für die
Gruppen , die durch Reichtum an geeigneten
in diesen: Sinne erzog. Sagt doch Rab . JauDozenten , durch gründlichere Vorbildung und
chanan bei: Sakai von seinem Schüler Jehaureicheres Wissen der Mitglieder in der Lage
schua den Chananjo , Aschrei Jauladcho , Heil der,
sind, mehr zu leisten.
die ihm geboren , drückt also damit an, daß
Als ersten und wohl auch wichtigsten Punkt,
die Größe des Sohnes durch die Erziehung,
weil auf ihn sich alles aufbaut , führt das Produrch Vas Beispiel der Mutter bewirkt wurde
und wird ja selbst die Geuloh aus Mizrojin : den: gramin den Dinim - Kurs an . Und dieser
muß und kann auch in jeder Gruppe , mag sie
S ' chus Noschim Zadkoniaus , den: Verdienst der
unter noch so schwierigen Verhältnissen leiden,
fronnue :: Frauen , die auch iu der furchtbaren
Bedrückung Mizroims ihr Bitochon nicht ver¬ abgehalten werden . Gruppen , bei denen es nur
irgendwie nwglich ist, sollten die Tinim nach
loren hatten , zugeschrieben. So ließen sich für
die Bedeutung der Frau im jüdischen Leben dem Kizzur Schulchon Oruch lernen.
In Orten , wo es nicht möglich ist, nach den:
endlose Beispiele anführen , aber dies ist nicht
die Aufgabe meines Referates . Wir wollen sehen, Kizzur zu lernen , wo man vielleicht nicht mal
einen Dozenten finden kann , der einen Dinimwie wir es auch heute versuche:: können, unsere
Mädchen so zu erziehen , daß auch ihr Haus ein Schiur geben kann, können sich die Mädels selbst
helfen, indem sie sich an 5) and deutsch geschrie¬
mit jüdischem Geist gefülltes werde.
Man trifft noch immer , Jehudiu :, und bener Bücher , z. B . dem Chaurew , vorbereiten
manchmal sind dies gerade unsere besten, die und vielleicht immer abwechselnd eine der Teil^
nehmerinnen die Stunde leitet,, oder es findet
diesen neuen „ Stuß ", daß auch die Mädels lernen
sich vielleicht eine Hausfrau , die mit ihnen die
wollen , nicht begreifen. Unsere Mütter , oder
Tinim , die im Haushalt Vorkommen, vielleicht
wir heute, jagen wohl besser, unsere Großmütter
haben auch nicht gelernt , und wir könnten schon gar praktisch durchnimmt , die den Mädels zeigt,
glücklich sein, wenn mir alle solch! gut jüdische trie man Geflügel , Fleisch etc. koscher macht
und was sonst alles Vorkommen mag . Tann
Frauen werde ::, die es verstehen, ein Haus in
schreibt das Minimalprogramm einen T e f i l o hso gut jüdischem Sinne >zu führen , wie sie es
waren , wie sie es verstanden . Das ist unbe¬ Kursus vor . Hiermit ist es nun eine eigene
Sache , ein Tefilloh -Kursus kann sehr schön, er
dingt richtig . Dann wäre also mein Referat
hiermit beendigt und wir könnten nach Hause kann aber auch unbeschreiblich langweilig sein.
gehen und gut jüdische Frauen werden . — Kleineren Gruppen , die keinen geeigneten Leiter
eines Tefillohkursus finden können, würde ich
Leider leben wir aber nicht mehr in der guten,
alten Zeit . Leider sind heute die Verhältnisse
empfehlen, wie eben von: Tinimkurs gesagt, die
Sache selbst in die Hand zu nehmen , sich vor¬
andere , ganz andere . Damals war die ganze
Atmosphäre des Hauses eine jüdische und nur
zubereiten und die Tefilkoh übersetzten, möglichst
durchaus jüdische, oas Mädchen kam doch mit
an Hand von Hirschs Erklärungen , ich glaube
sogar , daß hierbei mehr herauskommt , als wenn
anders Gesinnten kaum in Berührung und wenn
es auch selbst nicht kernte, im Hause, da lernten
man die schönsten Vorträge stber die Tefilloh
der Water, kernten die Brüder , da war die mit den herrlichsten Erklärungen hört , denn
ganze Luft mit dem Gelernten , mit jüdischen wenn man felbst vorübersetzen soll , wird man
Dingen angefüllt und das Mädchen atmete die sich 'die Sache so gut ansehen müssen, daß sie
Jüdischkeit mit der Luft ein. Heute lebt das
auch wirklich fest sitzt, während all die schönen
Mädchen nicht mehr ausschließlich im Hause,
Erklärungen , ja felbst die Uebersetzung, wenn sich
^eute geht es erst mal meistens in die nicht- die ganze Tätigkeit der Teilnehmerinnen
des
Schiurs auf das Zuhören beschränkt, von einer
jüdische Schule , ist einen großen Teil des
Tages mit Nichtjuden zusammen , hört und sieht beträchtlicheu Anzahl der Mädels , 'sicher bald
sehr viel, was mit dem Jüdischen nicht das
vergessen sind, und es ist sicher schon sehr viel
Geringste zu tun hat , studiert vielleicht, oder
gewonnen, wenn wir die Uebersetzung, den In¬
tritt sonst ins Berufsleben , wo sie auch häufig
halt all unserer Gebete kennen, selbst ohne alle
mit anders Gesinnten zusammen kommt. Es
Erklärungen . Ueberhaupt halte ich Schiurim,
lernt die deutsche Literatur kennen, oftmals auch bei denen die Mädels ! nicht selbst Mitarbeiten
die anderer Länder , es mag vielleicht eine be¬ müssen, für nicht sehr empfehlenswert . Gewiß
wußte , begeisterte Deutsche werden . Ob aber
werden in jeder Gruppe einige sein, die auch
das jüdische Gefühl des Mädchens dadurch ge¬ hiervon sehr viel mit nach Hause nehmen , aber
weckt und gestärkt wird ? Ich wage es min¬ dies sind bestimmt immer nur einige. Das
destens sehr zu bezweifeln. Allein aus diesem stete Zuhören ermüdet auf die Tauer und man
Grunde schon, ist es unbedingt notlvendig , daß wird leichter durch jede Kleinigkeit abgelenkt.
heute das Mädchen auch: ein gründlicheres
Manche kommt vielleicht nur zum Schiur , weil
jüdisches Wisse:: bekommt, daß ,es auch unsere sie dort ihre Freundinnen trifft und weils nun
Schriften kennt, schon als Gegengewicht gegen mal heute zum guten Ton gehört, sie kann
die größere profane Bildung . Und wenn es dort auch ganz gut dazwischen plaudern , denn
für nötig erachtet wird , daß oas Mädchen das
der Redestrom des Dozenten plätschert ja doch
kennt und weiß, was man draußen als Bildung
ruhig weiter und sie felbst hat ja weiter keine
betrachtet, dann ist es doch wohl für ein jüoisches sichtbare Aufgabe , als das Lokal zu füllen,
Mädchen eine Notwendigkeit , daß es unsere man arbeitet dagegen selbst mit , übersetzen die
Schriften , aus denen die anderen doch vielfach Mädels selbst abwecheslnd, werden die Erklä¬
das Gute , das sie haben , entnahmen , kennt. rungen in einer Art Diskussion gegeben, so
Und so Vomme ich, Venn zu meinen praktischen haben die Mädels , die von vornherein etwas
Vorschlägen für die Arbeit in den Mädchen¬ aus dem Schiur mitnehme :: wollen, viel mehr
gruppen . Ich halte mich da in der Hauptsache davon , sie wissen die Uebersetzung gut und wenn
an die Besprechungen der Mädchentagung , die die Uebersetzung keine Schwierigkeit mehr bietet,
im Januar in Cöln stattfand und au das von haften auch die Erklärungen viel besser im Ge¬
der Thorakommission ausgestellte Lehrprogramm
dächtnis, und diejenigen , die erst nur so mit¬
für Mädchengruppen , das auch den Verhand¬
gegangen sind, sie werden .bestimmt Freude am
lungen der Mädchentaguug zur Grundlage diente.
Lernen bekommen, während sie bei der anderen
Ei :: Lehrprogramm aufzustellen, also die Ge¬ Methode ja nie fühlbar aufgerüttelt
würden.
biete zu bezeichnen, die in jeder Gruppe be¬ All das bisher Gesagte gilt auch für den dritten
handelt werden müssen, dies ist wohl gut mög¬ Punkt , den T 'nach Schiur -Kursus . .Einer Gruppe,
lich, dagegen wäre es zwecklos, nun auch vor¬ die nur einen Sidroh -Vortrag hat , würde ich
zuschreiben, wie das Programm ausgeführt wer¬ unbedingt sagen, sie hat der Forderung
des
den soll, denn das richtet sich nach den lokalen Lernprogramms nicht Genüge getan . GewißVerhältnissen und das muß man jeder ein¬ ich gebe zu, das sagte ich ja auch vorher , wertes
zelnen Gruppe selbst überlassen . Aus diesem ist ein Aidrohvortrag keinesfalls .es sind einige

Zugend.

(Referat, gehalten auf dem Rhein-Mai ipchen
Bezirkstag am 29. Mai .*)
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da, die auch hiervon viel profitieren , das sind
aber diejenigen, die gemeinsame AgudohSchinrim
am wenigsten nötig haben . Mit
Rücksicht aus die anderen .aber, Me wohl in Mit
meisten Gruppen
die Mehrheit
bilden, ich
rneine hiermit nicht diejenigen, die nicht nur
um zu lernen in den Schiur kommen, nein ich
denke an die, die zu wenig Vorbildung haben,
die oen Inhalt der Sidroh zu wenig beherrschen,
nur von den Erklärungen viel haben zu können,
mit Rücksicht auf diese Mädels ist auch ein
T 'nach-Kursus , der so gehändhabt wird , wie ich
es für den Tefillohkursus oerlangte , selbst für
die Gruppen , die sich nicht allzuviel Schiurim
leisten können, unbedingt erforderlich . Wenn
nebenher noch jede Woche ein Vortrag über die
laufende Sidroh gehalten wird - so ist dies sehr
zu begrüßen , denn in einem Chumisch-Schiur
ist es nicht möglich, die laufende Sidroh
durchzunehmen .
Tas Lernprogramm
schreibt
nicht vor , welcher der drei Teile des TM ach
behandelt werden , das bleibt den Gruppen über¬
lassen. Sehr empfehlenswert ist es selbstver¬
ständlich, und jede Gruppe , die nur irgend die
Möglichkeit hat , sollte es persuchen, Schiurim
in Tauroh , Newiim und Ksuwim einzurichten.
Tie Tauroh -Eommission hat es uns auch ge¬
stattet, daß wir Chumisch mit Raschi lernen,
das kommt allerdings nur für Mädels in Be¬
tracht, die eine gute jüdische Vorbildung haben.
Bei diesem Schiur schlägt .man zwei Fliegen
mit einer Klappe, man übt sich im Uebersetzen
und die Erklärungen , die man mit Ueberwindung
solch großer Schwierigkeiten , der Raschischrift
und des Unpunktiertlesens lernt , peroen sich
sicher sehr tief ins Gedächtnis einprägen . Und
nun komme ich zunr 4. und letzten Punkt des
Lernprogramms , Lesen von Agudohlektüre . Es
ist dies ein Punkt , her bei der Mädchensitzung
zu sehr lebhaften Diskussionen .Anlaß gab. Daß
beim Aufstellen dieses Punktes in dem Lern¬
programm sicher nicht daran gedacht war , daß
nun wöchentlich ein Agudohlektüre - „ Schiur"
stattfinden soll, ist wohl selbstverständliche. Tie
Tauroh - Eommission hatte Wohl im .Auge, daß
es auch notwendig ist, daß wir Mädels wissen,
was die Agudoh will, was ihre Aufgabe ist,
warum sie überhaupt notwendig ist und um das
mitzuteilen , dazu genügen auch Vorträge , Aus¬
spracheabende, die von Zeit zu Zeit , wohl auch
mit der Jugendgruppe
zusammen stattfinoen
können. Und dann muß es eben jeoer Agudistin
selbstverständlich sein, daß sie die „Blätter " liest,
nicht nur die Spendenliste , ,und hierzu muß sie
eben in der Gruppe .angeregt werden . Dieser
vierte Punkt des Lernprogramms , per bei man¬
chen einen so starken .Widerstand auslöste , weil
sie glaubten , es sei unrichtig , auch in die Mädels
die Politik hineinzutragen , ist doch garnicht un¬
wichtig. Im Gegenteil , es .ist durchaus not¬
wendig, daß jedes Mädel weiß, warum es in
der Agudoh und nicht im Misrachi oder Zionis¬
mus ist. Im Misrachi gibts ebenso gute Jehudim wie bei uns , im Misrachi sind Schiurim,
vielleicht in manchen Gruppen ebensogute wie
bei uns und da ist es doch Notwendig, daß
auch das Mädel weiß, warum es Agudistin und
nicht Misrachistin oder Zionistin sein soll, hört,
sieht und weiß es darüber nichts, so wird es
bei der ersten sich bietenden Gelegenheit , wird
ihm drüben ein Ideal gezeigt, für das es sich
begeistern kann, hinübergehen und ist für uns
verloren . Warum sollte es auch nicht ; das,
was es bei uns findet, findet es bei den anderen
auch und was uns trennt , warum wir nicht
mit den anderen zusammen gehen, das weiß es
nicht, darüber hörte es nichts, weil sich Mädels
nicht mit „ Politik " abgeben sollen.
Existiert irgendwo eine Gruppe , die noch
soviel Zeit aufbringen kann, daß sie gemeinsam
Agudohschriften lesen und sich darüber
aus¬
sprechen kann, so sielen diese Stunden wohl
unter den zweiten Teil der Aufgaben der
Mädchengruppen , die soziale Tätigkeit , denn
das könnte dann die geselligen Abende, von

wenden können, diese Dame hat nun Listen der
Mädels der Jugenogruppe , die sich zur Hülfe
zur Verfügung stellen und teilt diese so zum
Dienst ein, daß sie .nach einigen Stunden , oas
käme ja auf die Anzahl der Helferinnen an,
abgelöst werden, so wie Pies auch in den Orten,
wo ein solcher eigerichtet ist, beim Hilfsdienst
für die Turchwanderer gehandhabt chird. Diese
Familienfürsorge kommt nicht nur für Arme in
Frage , auch bei besser Gestellten wird es unter
den heutigen .Verhältnissen oft nicht sofort möglich
sein, zuverlässige Hilse zu .finden . Daß die
Agudoh überall , wo ein solcher besteht, beim
Hilfsdienst für die Turchwanderer mitzuhelfen
hat , ist ja selbstverständlich, und ist dies ja auch
soviel ich weiß- überall .geschehen und Melfach
wie z. B . in Eöln , liegt die Leitung in Händen
guter Agudisten, und wird von ihnen die Haupt¬
arbeit geleistet.
Eng mit der Familienfürsorge hängt Me .
Frage der Nachhilfezirkel zusammen . 'Die -er
käme wohl hauptsächlich für die opMisck m
Kinder in Frage , deren Eltern manchmal ui yt
so gut in der Page sinh, ihnen bei den Sch >
arbeiten behilflich zu sein, und denen wir , ^
sonderch wenn sie erst kürzlich eingewandert sind
in vielen Dingen behilflich sein müßten , damit
sie sich schneller und .leichter in Me neuen
Verhältnisse einfinden können und ihnen hier
ein Fortkommen besser möglich ist. Für diese
Nachhilsezirkel müßten einige Nachmittagsstun¬
den festgelegt werden , die von einigen Mädchen
abwechselnd geleitet werden.
^ Selbstverständlich gehört es auch zu den
Aufgaben der Ntädchengruppe , da es ja zu den
Mrzwaus gehört , daß Krankenbesuche gemacht
werden . Wenn es von den Leitungen der An¬
stalten erlaubt wird , und das kann wohl überall
erreicht werden, sollten auch Besuche in Waisen¬
häusern , Siecheuheimen und Kinderheimen ge¬
ksusek Ci>audesch - Spende
macht werden , vielleicht auch, wie das z. B.
kürzlich im Kinderheim in Eöln eingerichtet
fürSiwan
wurde , daß dort gesellige Mende abgehalten
werden, zu denen immer .einige Aguoistinnen
ist fällig!
kommen, die mit den Mädels irgend ein jüdisches
Thema besprechen oder etwas porlesen , damit
die Kinder sich nicht einsam fühlen , damit sie
wissen, daß die anderen , die ein besseres Ge¬
lichkeit auszeich neu . I ch will hiermit durchaus
schick hatten , sie auch zu sich gehörig betrachten.
nicht sagen, daß nun §gar keine Feiern oder
gemütliche Abende stattfinden sollten . .Wir sind Und die Kinder werden puch vielleicht mehr
doch junge Menschen und wollen und sollen Interesse und Freude am Kennenlernen jüdischer
Dinge haben, wenn sie sehen, daß die anderen,,
auch manchinal fröhlich zusammen sein. Nur
wäre es wohl ratsam , nicht regelmäßig , also denen es so viel ,besser geht, sich auch damit
zu häufig , solche Veranstaltungen zu machen, beschäftigen und daran ihre Freude haben.
Ich muß wohl nicht besonders erwähnen,
weil die meisten Gruppen hoch wohl nicht so
viel Chen aufbringen können, daß sie dann auch daß die Mädchengruppe auch mitzuarbeiten hat
wirklich gemütlich sind. Dagegen halte ich es bei den sozialen Fürsorgestellen , die jetzt in den
für wichtig, daß besonders jetzt, bei dem schönen Jugeudgruppen gebildet wurden.
Wetter , sehr häufig gewandert .wird . Gerade
Auf der Cölner Tagung wurde es noch zu
jetzt bei diesem anhaltend schönen Wetter , wirds
den Aufgaben der Müochengruppen gerechnet,
die meisten, die die Woche durch gearbeitet haben,
einen Kindergarten einzurichten . Es gehört dies
Sonntags hinausziehen und da; muß jeoer die vielleicht zu den Aufgaben , und es ist wohl unter
Möglichkeit haben, mit Gleichgesinnten wandern
den heutigen Verhältnissen sehr empfehlenswert,
zu können. Gerade beim Wandern kommt man
wenn möglichst viele gut jüdisch geleitete Kindereinander näher und das haben sogar nicht ein¬ gärteu bestehen, aber dabei ist eine große Schwie¬
mal nur die Einheimischen .und Fremden nötig,
rigkeit, denn einen Kindergarten können die
in vielen Orten wohl .auch die Einheimischen Mädels der Gruppe nicht leiten , dazu gehört,
untereinander , die sich doch!oft noch gar zu schwer wenn wir vom Raummangel absehen wollen,
daran gewöhnen können, daß die sozialen Unter¬ aber eine richtige Kindergärtnerin , und das
schiede innerhalb der Agudohjugend doch wohl kostet viel' Geld . Das ! kann nun leider nicht
eigentlich nicht bestehen sollten.
jede Gruppe aufbringeu und man kann wohl
Als zweiten Punkt möchte ich die Familien¬
jeder Gruppe empfehlen , wo's irgend möglich
fürsorge nehmen . Dies ist nun ein Gebiet,
ist, die Mittel dazu .aufzubringen , aber es ist
das die Mädchengruppe nicht allein bearbeiten
doch nicht gut , Forderungen nufzustellen , die
kann, sie muß. da Hand in .Hand mit der von vielen Gruppen doch nicht erfüllt werden
Frauengruppe , oder wo eine solche nicht be¬ können.
steht, mit einem ihr nahestehenden Frauen¬
Zu all dein, ivas ich bisher verlangt und'
verein arbeiten . Unter Familienfürsorge verstehe besprochen habe, benötigt man aber gar kein
ich das Einspringen in all den Fällen , Ivo es Geld, nur den guten Willen der Mädels und
einer Hausfrau plötzlich nicht möglich ist, ihren
da ist «es eben Me Aufgabe der Leitung der
Haushalt zu versehen und ihre Kinder zu ver¬ Gruppen , diesen guten Willen bei don Mädels
sorgen. Und zwar denke ich mir die Sache so:
zu wecken und ihn zu fördern . Und es ist
es muh in der Kehilloh 'eine Stelle , also eine Aufgabe der Gruppenleituug , diejenigen Mädels,
bestimmte Dame des Frauenvereins , bekanntdie noch aus Interesselosigkeit Abseits stehen,
gegeben werden , an die sich die Frauen bei
die aber dem Elternhaus nach zu uns gehören,
plötzlicher Erkrankung , Schiwoh oder ,dergl . ' herauzuziehen , vielleicht, wenn die Schiurim
denen ich später noch zu sprechen habe, aus¬
füllen.
Und nun ko mute ich zu dem zweiten Teil
unserer Arbeit , die soziale ^Tätigkeit . Ich möchte
da zuerst einen Punkt herausgreifen , den ich
vielleicht für den wichtigsten halte und der
außerdem den Vorteil hat , daß jede Agudistin
die Möglichkeit hat, hierfür,etwas zu tun , denn
hierbei hilft noch nicht ieinmal die berühmte
Entschuldigung des Zeitmangels .
Ich henke
hierbei an die Pflege per Geselligkeit, und zwar
an die unbedingte Pflicht jeder einheimischen
Agudistin, auswärtige AguMstinnen , deren,Eltern
nicht am Orte wohnen, die also kein richtiges
Heim haben, in ihr Haus zu ziehen. Ich denke
da nicht an großartige Einladungen , ich ver¬
stehe darunter , daß solch ein Mädel in ihren
freien Stunden , an den Abenden hinübergeht,
zu einer in der Nähe wohnenden agudistischen
Familie , dort mit den Gleichgesinnten plaudert
und sich ausspricht , dabei ihre Handarbeiten
macht, näht , flickt und stopft oder was sie sonst
zu tun hat . Kommt sonst solch ein Mädel , das
ganz allein am Orte steht, in andere Kreise,
weil es sich gar zu einsam fühlt , so trogen
wir die Verantwortung , weil wir ihr ein Stück¬
chen Familienleben hätten mitgeben können,
weil sie, hätte sie mit uns leben können, auch
weiter mit uns gefühlt hätte , und was tue ich
mit aller schönen Theorie , Maß wir alle
Schwestern sind- eine für die andere mitzusorgen
hat , wenn wir im wirklichen Leben nichts davon
merken. Ich halte diesen Punkt für wichtiger,
als die geselligen Veranstaltungen , die gemüt¬
lichen Abende, die ja doch wohl, besonders , wenn
sie zu häufig sind, sich durch ziemliche Ungemüt¬
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Minoritäts¬
die
Dingen
politischen
in
auch
ItK'rbcn
eines
Abdruck
den
Durch
.
lichteir zu übermitteln
sie nicht anzieheu, erst versuchen, sie zur Teil¬ Interviews mit .Herrn Rabbiner Horowicz, Mit¬
rechte respektiert . In Religions - und Gewissensfragen
sollte es aber sicherlich teilte Majorisiernng geben.
nahme Nir den Wanderimgen , an den Feiern
der Agudas -Jisroel , anläß¬
glied des Zentralrates
Die Orthodoxie kann es nicht zngeben, daß ihre reli¬
lich leiner auf allgemeinen Wunsch des rabbinischen
zu bewegen. Sind sie erst nral in nnsernr Kreis,
giösen Grundsätze immer aufs neue zum Gegenstand
dann werde:: sie bei richtiger Bearbeitmlg auch Rates erfolgten Teilnahme an der Delegation des von
gemacht werden . Es
Majoritätsabstimmungen
Gerrer Rebde hat der „Doar Hajoru " leinen Lesern
mit der Zeit ganz zu uns gehöre::. — Aber Gelegenheit gegeben, über die Palästina berührenden
müßten denn Bestimmungen festgelegt sein, daß sie
die richtige Bearbeitung , wer gibt sich damit
Probleme der Agudas -Jisroel sich Klarheit zu ver¬ nicht irgend einem parlamentarischen Zufall ausge¬
setzt sind. „Das Kriterium eines Religions - und Ge¬
ab ? Ueberhaupt täuschen wir uns nicht : der schaffen, was um so wichiger war , als man es für
wissenszwanges " — sagte ein berühmter Staatsmann
Jugendgrnppe
dortige
die
durch
,
hatte
befunden
notig
Gruppe
sind in jeder
eifrigen Mitarbeiter
- „bestimmt nicht derjenige , der den Gewissens¬
des Misrachi in einer eigenen Beilage znm „Haarez"
verhältnismäßig wellige, und all Anhrerinnen,
zwang ausüben will , sondern derjenige , an dem er
über die Wiener Konferenz einen Bericht zu geben,
einer welcher voll von Entstellungen und Unwahrheiten dem ansgeübt sein will ."
all solchen Mädels , die die Leitung
Es steht selbstredend jedem das Recht zip diese An¬
Gruppe übernehmen können, und sie auch palästinensischen Leser vvrspiegelt, daß die Aguda jede
schauungen nicht zu teilen , ja sie zu bekämpfen. Mau
ableyne und .den Mandatspositive Palästinaarbeit
wirklich gut leite::, daran herrscht wohil in allen
soll 'aber eine Weltanschauung , die in innerer Ge¬
erltwnrf zu Fall bringen mochte. Wir geben aus
Gruppen Ncangel. Dem sollten die vom G.-V.
schlossenheit aus der religiösen Ueberzeugung fließt,
dein Interview , dessen Ernst , dessen Klarheit und
als eine solche würdigen und soll ferner der Orthodoxie
geplanten Führerinnenkurse abhelfen. Gewiß , es Bedeutsamkeit der Redakteur iit seiner Einleitung
ist in einem solchen Kursus nicht möglich, ganz besonders hervorhebt , einige der charakteristi¬ das Recht konzedieren, ihre eigenen religiösen An¬
schen Stellen wieder. Aguda-Jisroel als eine Or¬ gelegenheiten autonom ohne Einmischung von Außen¬
Führerilülell zu schaffe:!; ich glaube aber , das
stehenden dem religiösen Leben Entfremdeten , zn
ganisation , welche das Gottesgesetz zur Gruudlage
ist überhaupt nicht möglich. Führerin zu fein, hat uud dessen Verwirklichung tm individuellen und
regeln . Es ist nicht zu leugnen , daß in der jüngsten
ist einfach ein Talent , das , wo' s ist, eben von nationalen Leben zu erreichen als ihre Hauptauf¬
Zeit in offizieller Hinsicht das Ansehen der Thora
und deren Träger , der Rabbiner , besonders in Je¬
gabe betrachtet , kann die zionistische Organisation
vornherein vorhanden lvar . Aber dieses Talent
sich merklich gehoben, hat . Der Dank hier¬
rusalem
des
Bevollmächtigte
die
als
nicht
allein
ge¬
weiter
und
kann wie jedes andere gepflegt
bis
aber Sir Herbert Samuel , welcher die
hat
gebührt
Trotzdem
für
ansehen.
Volkes
jüdischen
ganzen
bildet werden, und hier können die Kurse eben zum heutigen Tage die Orthodoxie diese ihre An¬ Hebung der nationalen Würde auch in der Anerken¬
helfen, indenl sie den Teilnehmerinnen Finger¬
nung der Orthodoxie und in der Ehrung der jüdischen
schauung niemals derartig vertreten , daß politische
zeige geben, lute sie ihre Arbeit an: besten an- oder wirtschaftliche Bestrebungen der Zionisten , welche Traditionen mit Recht am besten fördern zn können
packen können, auf' welchen ^Gebieten sie sich im Interesse des ■jüdistgen Volkes geschahen, durch die glaubt.
prinzipielle Stellungnahme der Aguda gefährdet wür¬
Niemals war die Liebe zu Palästina und die
betätigen sollen.
den. Im Gegenteil , Aguda bemühte sich stets und
Sehnsucht am Aufbau desselben mitzuarbeiten , so
Ende.
zu
Ich bin mit lneinen,Ausführungen
hat auch wiederum iu Wien bei der Zentralrats¬
stark in der Diaspora verbreitet , als heute. Die Ver¬
(Polen , Litauen,
Ihr könnt nicht sehr ^enttäuscht sein, denn ich sitzung Möglichkeiten für gemeinsames Arbeiten in
treter aller Landesorganisationen
ihren
, Ungar .1 u,w.)
Deutschland , England , Tschechoslowakei
sagte ja gleich zu Beginn , daß es mir wohl kaum Erez Jisroel gesucht. Sie hat allerdings
Standpunkt .gegenübe'. der zionistischen Partei in aller
wußten von begeisterter Palästinaarbeit zu berichten.
möglich sein dürfte , etwas neues zu bringen.
all¬
dabei
ohne
aber
Klarheit zum Aus dm ck gebracht,
Es wird allgemein bedauert , daß der Strom der Emi¬
Aber, lvie Jahr für Jahr stets von neuem mit
gemein jüdische Interessen oder Errungenschaften , die
gration bis heute ein einförmiger ist. Tie offiziellen
bezüglich Erez Jisroel erreicht wurden , irgendwie zu
Öen: Lesen der Tauroh begonnen wird , und
Stellen hätten sich bemühen sollen, auch die Emi¬
!. xf> immer wieder eine ,neue Erklärung ge¬ gefährden. Dieselben Vorwürfe , die man heute der gration orthodoxer Kreise zu fördern . Tie Führer
Orthodoxie macht, hat man auch vor San Remo gegen
der zionistischen Organisation haben noch nicht be¬
funden, eine neue Feinheit entdeckt werde, immer
sie erhoben und sie haben sich später lediglich als
griffen , welche Freude und Begeisterung und welche
wieder ein besonderer Abschnitt vielleicht einen Vorwand erwiesen, um das Ansehen der unab¬ Fülle von Energien sie in den jüdischen Massen
wirtschaft¬
In
hängigen Orthodoxie zu schmälern.
anregt , sich mehr damit IN beschäftigen, eifriger
auslösen würden , wenn sie diese Heiligtümer des
licher Beziehung , wo keine religiösen Prinzipien in
Volkes unangetastet ließen und dadurch den Beweis
im Erfüllen der Mizwaus Zu sein, so wäre
Betracht kommen, hat Agudas Jisroel stets versucht,
, daß es ihnen lediglich am den wirtschaft¬
lehawdil der Zweck meines Referates erreicht, mit der zionistischen Organisation zwecks gemein¬ erbringen
lichen Aufbau des Landes zu tun :st. Das tägliche
wenn auch nur eine voll Euch angeregt würde,, samer Erez-Jisroel -Arbeit in nähere Beziehungen zu Leben in Erez Jisroel läßt durchaus nicht eine
eifriger lnitzuarbeiten oder gar eine neue Mög¬ treten . In derselben Richtung bewegten sich die Vor¬ Klasseneinteilung zu von Zionisten erster und zweiter
schläge des Oberrabbiner Onderwhzer von AmfterGüte . In Bezug auf den Ausbau von Erez Jisroel
lichkeit finden würde, lvie wir unsere Aufgaben
Diese Bestrebungen sind noch keineswegs als
daur.
sind wir acke in unserer unentwegten Treue zur Thora
besser erfüllen können, als bisher.
erfolglos abgebrochen zu betrachten , auch aus rein
des
und Ueberlieferungen
zu den Heiligtümern
Erna Cohen-Cöln.
innerpalästinensischen Gründen will Agudas -Jisroel
jüdischen Volkes, Bürger von Zion.
das ihrige dazu tun , um der Regierung die Aufbau¬
Es folgt nun eine Darlegung der Gründe , welche
arbeit durch inncre Kämpfe nicht zu erschweren. Tie
den Gerrer Reibe zu seiner Palästinareise veranlaßt
der
jeweilige Stellungnahme der Orthodoxie gegen die
hat und dx x raussichtlichen moralischen und prakzionistische Organisation war beeinflußt durch die
rischen M >^ .lgc. dieser Reise ; des weiteren die
Rabbinen zu Heu modernen
Der
selber.
Organisation
dieser
innerliche Entwicklung
bett AuoM, 'tzeiu bewiesene Friedensliebe des
durch
zionistische Nationalismus wurde seinerzeit z. B . des¬ Gerrer Rebbe, x . in, Gegensatz zu den Verleumdungett
In der Sitzung des Rabbinischen Rates,
halb von der Orthodoxie bekämpft, weil nach ihrer
welcher seiner Reise das
die anläßlich der Anlvesenheit pes Gerer Rebbe eigenen innersten Ueberzeugung die historische jüdische von gcgu ii ).., 1 Seite steht,das
Oberrabbinat zu be¬
haben,
Motiv
in Wien stattgefunden hat , kam auch der bekannte Nation sowohl in Palästina wie in der Diaspora ohne kämpfen. M ». Dir Feststellung , daß unter „Ortho¬
dieses
war
Doch
könne.
haben
Bestand
keinen
Thora
Cherem gegen die modernen Schulen in Jerusalem
Horowicz die selbstäudige, dem
doxie" Raodunr
sprünglich bloß eine theoretische Auseinandersetzung.
Zionismus nicht angeschlossene, in Agudas Jisroel
zur Sprache . Ein Jerusalemer Tageblatt be¬ Nunmehr wäre die Zeit gekommen, da die Theorien in
vertretene Orthodoxie verstanden habe, lind daß er in
richtete nämlich, daß Rabbiner Sonnenfeld die die Praxis umgesetzt werden sollen und die bekannten
seinen Ausführungen die Ansichten der Führer mit¬
Unterschrift des Gerer Rebbe auf den Cherem Führer bemühen sich, ansgerechnet auch die religiöse
geteilt . deren Urteil im Leben der Orthodoxie richtung¬
unter
welche
für
,
Thora
der
Autorität
die
,
Autorität
verlangte und daß letzterer diese abgelehnt , weil
gebend ist, schloß das Interview , dessen Veröffeutallen programmatischen Zielen der zionistischen Or¬
nicht olle Rabbiner unterfertigt sind . (Diese ganisation , kein bescheidenes Plätzchen ausfindig ge¬ öfsentlichung— wie aus Jerusalem Zuschriften hervor— allenthalben , auch in nicht agudistischeu Kreisen
Nachricht haben die ausländischen untiagudistimacht werden konnte, als ' Vorspann für ihre Zwecke geht
uufklärend wirkte und einen nachhaltigen
urrgemein
über
Herrschaft
die
ideell
auch
und
schen Blätter , letzthin die Jnd . Rundschau vom zu gebrauchen,
hinterließ.
Eindruck
er¬
Gebiete zu
27 . Mai mit großem Behagen nachgedruckt. Red .) die Gemeinden auch auf diejenigen
, welche lediglich nach dem Gottesgesetz ge¬
erzählte der ■ strecken
Im Verlaufe der Unterhaltung
regelt werden müssen. Obwohl ab und zu in den:
der
Gerer Rebbe, daß Rabbiner .Sonnenfeld diese \ Parteikampf auch persönliche Momente mitsprechen, so
eigentliche
der
v.
Gegensatz
prinzipielle
dieser
doch
ist
l
gerichtet
ihn
an
nicht
Bitte
ähnliche
eine
oder
zwischen Zionismus und Orthodoxie.
hat . Wohl aber habe eine diesbezügliche Aus - ! Difserenzpnnkt
Prvf . De. Haan schreibt im „ Allgemeeu WocheuEs läßt sich Wohl mit einiger Bestimmtheit sagen,
blad " vom 28. April als Fortsetzung seiner Berichte
spräche mit Rabbiner Kuk stattgefunden , der daß die Vorbedingungen für eine gemeinsame Arbeit
ans Erez-Jisroel u. a . :
dem Gerer Rebbe erklärte , Paß er auf den: vorhanden wären , wenn der Zionismus seinem Pro¬
Tr . Schön selb, einer der Beamten des Misrachi
Standpunkt stehe, daß der p l te C h e r e m j gramme trengeblieben wäre und daß dieser Kampf
in Amsterdam einen Vortrag über Palästina ge¬
hat
zionistische
die
dem
an
,
würde
aufhören
Tage
dem
all
habe, j
nie verloren
Geltung
s eine
halten . Dr . Schönfeld hat sich ausfragen lassen, und
Organisation sich auf ihre ursprüngliche Absicht bej schrünkeil und lediglich den wirtschaftlichen Aufbau Pa¬ aus dem Bericht sehe ich nun , daß man vor ackern
die Befugnis
i :: d em kein Rabbinat
^a u f z u - lästinas erstreben würde . Es muß ein Weg gefunden
Fragen über mich gestellt hat . Die Absicht scheint
s i ch z u t r au e n könne , diesen
gewesen zu sein, mich bei Lügen zn ertappen . Man
Gerer Rebbe hat auch mit den i werden, welcher der Orthodoxie es ermöglicht, ihre
heben. Ter
hatte sich die Mühe sparen können. Aber man
jüdischen Ideale , (vor allein die religiöse Erziehung
Rabbinern F rank und B e r n st e i u (Rabbi - j ihrer Jugend ), welche den eigentlichen Lebensnerv
hätte keine Fragen über mich stellen sollen, son¬
nat Kuk) vor seiner Abreise verabredet , diese ! des jüdischen Volkes in den 2000 Golnsjahren bar¬ dern über den Misrachi und Tr . Schönfeld selbst.
Ich habe gesagt und der Vorstand hat es in unserem
Erklärung in der Jerusalemer Zeitung zu ver - j ste klm, in Palästina ausleben zu kölinen.
Es läßt sich ailch nicht leugnen , daß die verschie- Blatte auch zugegeben, daß der Misrachi diel zu viel
öffentlichen. (Es steht jedem frei, über die Be- \
teure Beamte hat . Warum hat man mal Tr . Schön¬
Instanzen
palästinensischell neugegründeten
veutung des Cherem sein eigenes Urteil sich ! deueir
feld nicht nach der Anzahl der Beamten gefragt , die
zwecks Zusanlmenfassullg der palästinensischen Bevöl¬
zu bilden. Gegenüber tendenz:ösen Msstreuun - ; kerung runter einen Hut , wie Waa Hoir , Assevas Hadie verschiedenen misrachistischen Bereinigungen hier
gen soll aber die Wahrheit nicht unterdrückt j uibchvrilu, Wad Haleumi , nichts anderes sind, als
haben und nach ihren Gehältern , nach all den Büros
und ihren Mieteu ; nach dem Defizit des Wocheublaties
! Jnstruluente eines bestimmten Kreises , welcher aus
lverden. An merk. d. Red.)
„Hator ". Warum hat mau mal nicht gefragt , warum
diese Weise hofft, die Herrschaft über alle Gruppen
und Richtungen der Judenheit von Palästina 31t er¬ der Misrachi in Palästina keine Jahresversammlung
mehr abhält , und keine Vorstandssitznng und keine
langen . Ist die wahre innere Einheit aber erreicht
örtlichen Mitgliederversammlungeu . Professor Pick hat
worden ? Keineswegs . Lediglich das kolossale Streben
i nach einheitlicher Herrschaft tritt zn Tage . Es ge¬ iu London gesagt, daß 2000 misrachistische Ehaluzim
Aus einem Interview des „Doar Hajom " mit
Jerusalem.
Rabbiner I . Horowicznügt , die Tatsache zn erwähnen , daß sämtliche Ge¬ angckommen sind. Wieso weiß er das ? Bezahlen sie
Scheckei.? Wie sind sie denn organisiert ? Wo arbeiten
Im Gegensatz zum „Haarez " zeichnet sich die \ meinden mit ihren Rabbinaten , Bote Dinin , Büros,
nur eine Kekennen
sie denn ? Wir hier
Jerusalem Tageszeitung „Doar § a| om'' unter den
Schreiber und Chasonim verblieben sind, ganz wie
w u t s a h des M i s r a chi m i t ll n g e f ä h r 3 0
zionistischen Presseorganen dadurch aus , daß ne nch früher und daß man auch dem offiziellen Misrad
it. Das sind Fragen , die man hätte
Harabvnns einen sefardischen und einen aschkena- Mitglieder
beniüht, jüdische Gesamtheitsfragen auch vom Stand¬
stellen müssen.
punkts der unabhängigen Orthodoxie der Oeffent- * sischen Vorsitzsndsn angliedern mußte . Heutzutage
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Doch jetzt zur Sache . Ich will noch mal auf das
Besprechen
Weidmanns zurückkomlnen, das er
der hotlaudrscheu Orthodoxie gegeben hat , eine gründilche Untersuchung in Palästina anzuordnen nach den
Verletzungen der jüdischen Gesetze und daß er seinen
ganzen Einfluß anwenden würde, um dem ein Ende
zu machen. Ich habe gejagt und wiederhole es noch¬
mals , er hat das Versprechen nicht gehalten . Tr.
Vinekov hat Herrn Tr . Schönfeld in Amsterdam dar¬
nach gefragt . Anstatt nun genau und sachlich gu ant¬
worten , was Tr . Weizmann eigentlich getan hat,
kommt Tr . Schönfeld und sagt , daß man zur Verwirk¬
lichung der Palästinafrage an erster Stelle Geduld
haben muß . Geduld ? Als Weizmann aus Palästina
abrelste, konnte man ihn fragen : und wie hast Du
Tein Versprechen, das Du in Amsterdam gäbest, ge¬
halten ? Aber jetzt? Jetzt ist es beinah - 4 Monate
Water. Was hat Tr . Weizmann jetzt getan ?"

, Blätte

r."

Seele
des jüdischen Volkes crr~tv„.;
bewegt
wird . Ist
flfcrvvr>ii2C'rtiMtv ^
i
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schaftsaufgabeu vollkommen gereckt zu werden . Sie
ist es , die innerhalb der jüdischen Gemeinschaft das
Recht hat , sich nicht Partei , sondern Vertretung des
jüdischen Volkes zu nennen . Gerade in letzter Zeit
wird die Aguda besonders im Osten als die" Organi¬
sation des „Gottesvorkes " gewürdigt . Mir sind immer
ein Volk von Denkern gewesen. Tendenz der Aguda
ist und bleibt es, unsere Jugend auf der Höhe dieser
Geistigkeit zu erhalten.
So sind die Wege, die A. I . innerhalb der jüd.
Gemeinschaft einschlagen will , ihr Verhalten zu dieser
durch die notwendigen geistigen Voraussetzungen und
die bisherige Entwicklung gekennzeichnet. Und vor
allem wird A. I . bei dem großen Gegenwarts¬
problem der P a l ä st i n a b e si e d l u n g sich von
ihrer bisherigen Bahn nicht entfernen.
Lebhafter Beifall folgte den trefflichen Aus¬
führungen des Redners . Nach kurzer Paus » begann
der Zweite Referent des Tages , Herr stud. phil.
Arthur RathausNürnberg seine Ausführungen
über „JüdIsche
Jugend
und Agudas
Jisr o c 1". In flammenden Worten verlangte er von
der jüdischen Jugend , den in allen jugendlichen Herzen
lebenden Idealismus , die Fähigkeit zur restlosen Hin¬
gabe an A. I.
In der Diskussion teilte S . E. Herr Rabbiner
Dr . Kohn auf Wunsch des Herru Sichel-Nbg . einiges
von der Neuorganisation der Aguda mit , wie es
auch schon s. Zt . den „ Blättern " entnommen werden
konnte. Die Erörterung über Unterstützung der Wai¬
senkinder aus der Ukraine durch die Agüdagruppen
Ansbachs und Umgebung läßt das Beste , für dieses
Projekt hoffen.
Nach Verrichtung des Minchagebets wurde die
Tagung um 5.30- Uhr geschlossen. ' Freundliche Mit¬
glieder der Gruppe Ausbach führten die Gäste in das
interessante Städtchen und machten sie mit
den
Sehenswürdigkeiten bekannt . Bei dem 'altverehrten
Rabbiner Herrn Tr . Brader fand noch ein kleines
gemütliches Beisammensein statt . So verlief unsere
Bezirkstagung zu vollster Zufriedenheit aller Teil¬
nehmer und sicher hat durch sie das Agudaleoen der
Ansbacher Gruppen eine wesentliche Förderung er¬
fahren.

Sezittsta
-«ng der
mitlelsränkWen Agud
«-Gruppen.
Ansbach 1 . Mai.
(Unliebsam verspätet .)
Heute Sonntag , fand in Ansbach,
dern ma¬
lerischen Markgrafenftädtchen und
altehrwürdigeu
Rabbinatssitz , eine Bezirkstagung
für die
Aguda - Orts - und Jugend
grupp er: Mitttelfrankens
statt . Wie sehr diese erstmalig in
unserem Gau stattfindende „Treffahrt ", wenn man
so sagen will , bei allen betreffenden Gruppen An¬
klang fand , davon zeugte der gute Besuch. Außer
der sehr gut vertretenen Ortsgruppe Ansbach Und
der Ansbacher Aguda -Jugend waren in großer Zahl
Vertreter des nahegelegenen Nürnberg , Herr DistriktsRabbiner Tr . M a n e s als Vertreter Schwabachs,
sowie Delegierte der Gruppen Gunzenhausen und
Ermetzhofen, Pechhosen, Leutershausen , Ellingen er¬
schienen.
Der eigentlichen Tagung voraus gum eine Ge¬
ne r a l v e r s a m m l u n g der A g u d <g r u p p e u
des Bezirks Ansbach, die im Gew :' n ^ esaal
stattfänd und als Gegenstand der Ta ^ s ^rdnung die
für das Rabbinat Ansbach dringUcksten Feag n hatte.
Auch in weiteren Kreisen Bayern ^ und Deutschlands
dürste es interessieren , daß die vo- tzurn DistriktsRabbiner Tr . Brader angeregte Grü -düng eines
Waisenhauses
in Ansbach
für die un¬
glücklichen
h e i m a t l o s e n O p i c r der V e r f o l g u n g e n i n d e r U k r a i n e bei den Mitgliedeon
des Tistrikts -Rabbinats auf günstigen Boden fiel. Wie
mitgeteilt wurde , ist die Leitung der Aguda bereit,
einen namhaften Betrag zur Verfügung zu stellen.
Bei der Tagung der Bezirksgrnppen hielt nack
einigen Begrüßungsansprachen Herr Rabbiner Tr.
Pinchas Kohn ein Referat über das Thema : „Das
Verhältnis
der Agudas
Jisroel
im Ge¬
meinschaftsleben
des jüdischen
Volkes ".
In seinen, in gewohnter Weise sprachlich und in¬
haltlich vollendeten , stellenweise künstlerisch anmu¬
tenden Ausführungen legte er den aufmerksam lau¬
schenden Zuhörern die Grundgedanken des Wesens
der „Agudas
Jisroel"
dar . Man könnte
der Uebersicht halber den Vortrag als in drei Teile
gegliedert , annehmen und dann folgende drei Ueberschriften wählen .: 1. Entstehen und geistige Grund¬
lagen der Agudas Jisroel -Entwicklung im Weltkrieg.
2. DaK Wesen der Agudas Jisroel gegenüber fremd¬
artig :n Parteien im Judentum . 3. Tie eigenen
Wege der Agudas Jisroel.
Einleitend kam der Redner auf die Gründung
unserer orthodoxen Weltorganisation im Jahre 1912
zu sprechen, wo sich an der Grenze zweier Welten,
des Ostens und des Westens, Vertreter der ganzen euro¬
päischen Judenheit fanden , um Me Organisation des
thoratreuen Judentums der Welt in die Wege zu
leiten . Ter Redner wies darauf hin, daß damals die
Gründung
eines solchen Verbandes des jüdischen
Volkes, der den engen Zusammenschluß aller gläu¬
bigen Elemente zwecks Lösung der Gesamtheitsaufgaben sich zur Aufgabe
machte,
dem
Ge¬
fühl
eines
inneren
Bedürfnisses
entsprang.
Nicht mehr wie vor 20 oder 30 Jahren stand der
große Teil der Juden des Westens den jüdischen
Kulturzentren des Ostens fremd gegenüber , sondern das
Interesse des Westens für den Osten, das Gefühl der
Zusammengehörigkeit begann zu erwachen. Mitten
in die ersten schüchternen Schritte , welche die junge
Aguda in die Welt hinaus versuchte, brach die Ka¬
tastrophe des Krieges , vernichtend und zerstörend.
Von welch einreißender Kraft sie aber auch war und
wie sehr sie eine völlige Umstellung der Arbeits -weise erzwang , so führte sie doch statt der natur¬
gemäßen allmählichen Entwicklung eine revolutionäre
Beschleunigung herbei.
Der Krieg warf uns nach dem Osten und ver¬
langte von uns dort gebieterisch Anteilnahme an
der Lösung gewaltiger sozialer und kultureller Werke.
Die Aguda löste diese ihr gesetzten Probleme , sie
wuchs zu ansehnlicher Zahl und bestand im Osten
die Feuerprobe gut , legte so den Grund zu ihrer
jetzigen Entwicklung.
Gegenüber allen anderen Parteien darf die so für
das jüdische Volk tätige Aguda behaupten , daß ge¬
rade ihr Wesen es ist, das zu tiefst von der heiligen

Aus der

Veweguns.

Frankfurt
a . M ., 30. Mai . Der Palästinazentrnle der Aguda-Jisroel ist ein eingehender Bericht
über die Entwicklung des orthodoxen Schulwerkes der
Pekidirn und Amarkalim zugegangen , welches seit
etwa Jahresfrist von der Agudas -Jisroel subventio^
niert wird . Wir Werder: noch im einzelner: auf diesen
Zurückkommenund möchten schon heute an einem Bei¬
spiele arrf die steigende Fveauenz dieser anerkannt
vorzüglichen Lehrarrstalten Hinweisen. Die Jeschieva
,Tores ch Zion " zählte im
Sommers emester 5678 58 Schüler in 4 Klassen
Winter „ „ 5679 125
„
„ 6 Klassen
Sommer „ „ 5679 152
„
,, 7 Klassen
WinUr „ „ 5680 166
„
„ 7 Klassen
Sommer „ „ 5680 202
„
,, 8 Klassen
Winter „ „ 5681 250
„ 9 Klassen
Bei dieser Gelegenheit möchten wir nicht verfehlen,
daraus hinzuweisen, daß irr B : > g auf des Schul¬
werk Pekidim luud Agudas -Jisroel Har d in Hand
gehen. Die
übrigen
Tätigkeitsgebiet«
der beider : Institutionen
bleiben
nach
wie vor gesondert.
Wir
betonen dieses vor
allem im Interesse der zahlreichen -Freunde der deutschholländischl n Palästinaverwaltung , welche iusbesouders
durch die bekannten roten Büchsen der deutsch-hol¬
ländischen Palästinaverwaltung
gewiß gerne weiter
die Unterstützung der Thoragelehrten des heiligen
Landes fördern , wie wir andererseits zu unserer
Freude sehen, daß das Interesse am Kolonisationssonds der Agudas -Jisroel in steigendem Maße zu¬
nimmt.
Frankfurt a . M ., 25. Mai . Die Frankfurter Agudagrupperr entfalten zurzeit eine äußerst rege Tätigkeit.
Letzten Donnerstag referierten in einer Mitglieder¬
versammlung die Herren Jacob Rosenheim und Dr.
Ehrrrrann über die „Wiener Konferenz ". Vorgestern
sprachen irr einer von mehr als 600 Personen besuchten
Jugendversammlung
Max Eohen-Köln über : „Die
sozialer: Aufgaben des jüdischer: Volkes und die
Jugend " und Rechtsanwalt Tr . Breuer -Frankfurt über
„Tie Idee des Agudismus und die Jugend ". Beide
Reden fände:: lebhaften Beifall . Die Diskussion
wurde von einem Poalezionisten urrd einem Misrachisten bestritten . Letzterer versuchte der Agudas Jis¬
roel wieder einrnal nachzuweisen, daß sie untätig
sei.
Breslau . Arn 3. Mai fand unter sehr zahl¬
reicher Beteiligung
die Generalversammlung
der
Agudas Jisroel , Ortsgruppe Breslau , statt . Ter
Vorsitzende, Bankier Loewh, konstatierte in dem von
ihm erstatteten Jahresberichte mit Befriedigung die
günstige Entwicklung der hiesigen Orts - und Jugend¬
gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahre . Die Mit¬
gliederzahl ist erheblich gewachsen, u. a. gehören ihr
nun sämtliche 7 hier amtierenden konservativen Rab¬
biner an . Mit starkem Interesse nahmen die Mt-
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glieder von der überaus vielseitigen Tätigkeit der
Agudas Jisroel -Weltorganisation und der hiesmeu
Ortsgruppe Kenntnis . Tie ausgedehnte Diskussion,
die sich an den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Jahresbericht anschloß» und an der sich die Herren
Rabbiner Tr . Hoffmann , Dr . Lohn, Dr . Ham¬
burger , Aron Kober, Emil Breslauer , Oberkantor
Weiß u. a . beteiligten , beschäftigte sich mit allen
Tätigkeitsgebieten der Agudas Jisroel , insbesondere
mit Thoraleruen , Kaschruth, Stellung zu anderen
Richtungen und verschiedenstem anderen . Man kon¬
statierte , daß der Vorstand der hiesigen Ortsgrrrppe
stets bestrebt war , getreu dem Programm der Agudas Jisroel bei allen Gegenwartsaufgaben mitzu¬
wirken, um zu versuchen, sie im Geiste der Thora
zu lösen und daß ihm dabei reiche Erfolge beschiedeu
waren , die ohne jede Schärfe gegen Andersdenkende er¬
zielt wurden.
Tie darauf folgende Wahl des Vorsitzenden für
das neue Geschäftsjahr gestaltete sich zu einer Ovation
für den bisherigen Vorsitzenden; man wählte ihn
einstimmig wieder. Auch die anderen Vorstandsmit¬
glieder, Herren E:nil .Breslauer , Willy Glnskinos,
Aron Kober, M . Nelken, Heinrich Sichel, Salo
Wislicki und K. Wreschner wurden einstimmig mit
Tank für ihre bisherige Tätigkeit wiedergewäblt . An¬
stelle eines ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes wurde
Herr Tr . med. Raphael
Glnskinos
neu
ge¬
wählt . Dem Kassierer, Herrn Wislicki, der einen
sehr erfreulichen Kassenbericht erstattete , wurde ein¬
stimmig Entlastung erteilt . Herr Aron Kober berich¬
tete über die neueste Aktion der hiesigen Ortsgruppe,
die Entsendung von 25 erholungsbedürftigen Kin¬
dern nach der Schweiz. Tie Abreise der Kinder zu
zweimonatlichem kostenfreien Aufenthalte wird bereits
in den nächsten Tagen erfolgen . Den Schluß der
.Versammlung bildete ein kurzes Referat des Vor¬
sitzenden über die Wiener Tagung des internationalen
Zentralrotes , der die höchste Instanz der Agudas
Jisroel -Weltorganisation bildet . Wegen der vorge¬
rückten Stunde konnte der Referent nur kurz auf die
verschiedenen, in Wien gefaßten Beschlüsse eingehen
und die von anderer Seite gegen den Zentralrat er¬
hobenen Vorwürfe wegen seiner Stellungnahme gegen¬
über dem Keren Haiessod und wegen der von dem
Zentralrat bei der englischen Regierung gestellten
Anträge zurückweise::. Er hob daher die volle Har¬
monie der Zentralratsmitglieder
vom Gerrer Rebbe
bis zum Amsterdamer Oberrabbiner und vom galizischen Kaftanträger bis zum westeuropäischen Großkaust
mann hervor.
Wien . Bei einer Versammlung oes österreichrschen
Misrachi sprach der Präsident des Misrächt i:r Polen,
Herr I . H. Färbstein über die Stellung des Mis¬
rachi in der zionistischen Bewegung und setzte fick mit
den orthodoxen Gegnern des Zionismus auseinander
Er führte unter anderem aus:
„Die assimilatorische jüdische Orthodoxie hat dem
Judentun : fragwürdige Dienste geleistet. Im Westen
sank die sogenannte Frankfurter Richtung bis zum
äußeren Formelkram ohne Wesensinhalt hinab . Die
Folge
war in Deutschland
Abfall und Taufe
und 'die fast völlige Ertötung jüdischen Gemeinge¬
fühls . In
den reichsdeutschen Mittelschulen
be¬
suchen 30 Prozent der jüdischen Schüler dch christ¬
liche Religionsstunde statt der jüdischen. Im Ost- ,,
hinwiederum haben orthodoxe assimilatorische Führer
ihr Volk der polnischen Reaktion
ausgeliefert ."
(Herrn Farbstein ist diesmal das Malheur passiert,
daß er in de::: zentralgelegenen Wien sprach,
sowohl nach Westen wie nach Osten das gute^ Be¬
ziehungen genug hat , um zu wissen, daß die Taufe
in Deutschland nicht durch die Frankfurter Ortho¬
doxie verursacht wurde und daß in: Osten unter den
Tausenden von Rabbiner : sich auch noch keines 100
finden werden, die einer Partei Gefolgschaft leisten,
werden, welche durch die Zugehörigkeit des Herrn
Farbstein diskrediert ist.
'Anm. d. Redaktion .)
Wien . Tie zweite Hauptversammlung der Wiener
Jugendgruppe eröffnete Obmann David Baumgarten *
er begrüßte pie Erschienenen und führt u. a . aus:
Im zweiten Jahr ihrer Tätigkeit trug die Jugeudgrupve erst wirklich den Stempel der „ Agudas Jis¬
roel ", und dies war für die weitere Entwickelung von
besonderer Bedeutung.
Gustav Pappenheiu :, der dann das Wort ergriff,
sagte u. a. : Heute, nachdem die Jugendgruppe fast
zweieinhalb Jahre besteht, gibt es noch immer Männer
rechts und links , die uns skeptisch, zweifelnd, ab und
zu auch feindlich gegenüber stehen. Jenen rufen wir
zn : „ achschow scheniwro jefaschpesch bemaasow!" Wollt
Ihr wissen, ob es richtig war , die Jugend gruppe zu
gründen , ob es notwendig ist, dieselbe zu erhalten,
dann betrachtet ihre Leistungen . Kommt um halb
6 Uhr morgens in die Jugendgr :wpe und ergötzt
Euch an dem dort stattfindendei : Pilpul . Betretet
spät abends die Lokale der Jugendgruppe und freut
Euch au den . emsigen Thaurolernenden dortselbst.
Fragt viele Kinder , die in den Talmud Thoras
und Jeschiwos lernen und sie werden Euch sagen,
daß sie es zum großen Teile der Jugendgruppe
verdanken, daß sie heute das Glück haben zu den
tinauakus schel bes rabbou zu gehören. Fragt die
Hunderte Väter und Mütter , die ^nach jahrelanger
Abwesenheit von ihren: Hause, wieder heimgekehrt
sind und sie werden Euch mitteilen , daß die Jngendgruppe an ihrer Heimbeförderung einen Löwenanteil
hat . Fragt die hunderte von jungen Flüchtlingen,
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aas Polen und der Ukraine, die Euch bestätigen
werden, daß sie in den Hallen der Jugendgruppe gast¬
liche Aufnahme und brüderliche Liebe gefunden haben.
Und laßt Euch berichten über den Krankenbesuch,
und über die Unter¬
über unsere Stellenvermittlung
stützung von Lomde Thora ltub entscheidet dann , ob
die Leistungen der Jugendgruppe deren Bestehen recht, . .. ..
fertigen oder nicht.
dre „JescbrwoSamuel Stern referiert über
Sektion ".
Als wir vor 2 Jahren damit begonnen haben,
, waren wir trotz
Jünglinge in die Jefchiwo zu schicken

r."_
„Blatte
die Sitzung
Vorsitzender
schließt
Hierauf
einein warmen Appell.

. (Beifall ). Ich Will Ihnen zwe
und Jeschiwvs geschickt
Episoden erzählen . Ein Vater brachte, uns seinen
Sohn , der Handwerker hätte werden sollen, zur Unter¬
bringung auf eine Jefchiwo. Wir befürchteten, daß es
in diesem Falle mehr drum zu tun war , dem Jungen
Unterkunft zu schaffen, als auf eine Jefchiwo zu
. Wir boten ihm deshalb eine Stelle an , wo er
schicken
sich feinen Lebensunterhalt hätte verdienen können.
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s. sei. Vaters

Köln: Jugendgruppe Fulda , Büchseu 53.
a . M . : N. N. 25, von der Sammlung
Fraukfurt
der Realschule der Israel . Religionsges . 400.
Leo Katzenstein gratuliert Herbert
Halberstadt:
Sonn -Fulda zur Barmizwoh , 5, Klara Bachmann zum Andenken des 6. Jjar 10.
Adler 10.
Hermann
Hettstedt:
H o m b u r g (Saar ) : Heinrich Levh ->0.
355.
Memel: Ortsgruppe
W a n d s b e ck: I . M . 5.

Marken-Erlös:

Berlin?

Tr . med. Jacob Levh 10, Manfred Emauuel

.^ ftt1 ?lwprker

und auf die Jeschiwos gegangen sind. (Lebhafter Bei¬
fall .) Ich will nicht unerwähnt lassen, was der
..Tiferes Bachurirn " geleistet hat , um das monatliche
Erfordernis von zirka 100 000 K. aufzubringen . Ich
bitte Sie , für diesen wichtigsten Fond der Jugendgruppe, den „ Jeschiwo-Fonds ", zu sammeln und je
größer die Beträge sind, über die wir verfügen , um
so mehr können wir unser Tätigkeitsfeld erweitern.
Hierauf referiert Herr Moses Blech über die
Sektion „Machsike Loimde Thoiro ". Das Ideal der
„Agudas Jisroel " ist nicht neu . Seit Jahrtausen¬
den" lebt es in Jisroel . Daß es heute keine Selbstver¬
ständlichkeit mehr ist und von uns so oft betont Und in
einer Oganisation verkörpert werden muß , ist darauf
znrückzuführen, daß das Thvrastudium im Schwinden
begriffen war . Wenn wir die Wiederbelebung des
jüdisch-religiösen Lebens durchführen wollen , fo ist
es notwendig , daß wir mido keneged mido, mit
dem Grundübel , das den Verfall verschuldet hat,
abräumcn und an die Besserung schreiten. Die
Sektion „Machsike Loirnde Thoiro " hat im ver¬
flossenen Berichtsjahre 156 000 K. an arme Talmudisten verteilt , und das Schönste an unserer Aktion
-ist, daß diese Beteilung als matan beseser vor
sich geht, daß nur einzelne Ausschußmitglieder dar¬
über informiert sind, wem die Gaben zugute kommen.
Nach wüteren Reden folgten die Wahlen.
Bratislava . Am 8. Jfar fand im Saale der
orth . Bürgerschule in Bratislava die konstituierende
Sitzung der Landesrepräsentanz der Agnda statt . Tie
Beteiligung war eine sehr rege.
Vorsitzender Rabbiner Katz lRitra ) eröffnet die
Herr ?' Oberrabbiner
Versammlung und begrüßt
Schreiber als Obmann des Rabbinerkomitees und
den Präsidenten der orth . Landeskanzlei Oberrabbiner
Weber sowie Herrn Wolf Pappenheim , Präses der
ein
Wiener Aguda-Zentrale . Vorsitzender entwirft
klargezeichnetes Bild von den Aufgaben , welche der
Aguda angesichts der schwierigen Probleme , vor
welche die Zeit uns gestellt hat , harren und skizziert
die Mild und Wege, welche die Agnda hiezu wäblen
muß . Redner versichert, daß. die Aguda in allen
Fragen in: Einvernehmen mit der orthodoxen Landeskänzlei tändeln werde.
(Bratislava ) beglück¬
Oberrabbiner Schreiber
wünscht die Acuda zur Wahl des Herrn Rabbiner
Aron Katz als Präses.
Isidor Patgenheim (Bratislava ) verliest sodann

H albeOO 'sta d t : Heinrich Eichelberg 50, W. Weger
5, Leo Katzeustein 3.
I che n h a u s e n : Klara Löwensteiu 20.
100.
Jugendgruppe
Mainz:
^
Ephraim 5.
Posen: Ruth
(Mar Blumenthat ) 76.
Jugendgruppe
Rhina:

Erez Jisroel:

22.

Für den Osten:

Tierarzt Tr . E . Brasch 90.
Berlin:
Köln: A . J . J . O. von Hochzeit Recha Levh-Jak.
Joel , Braun . 100.
H a l b e r st a d t : R . R . 50.
M a n n h e i ui : Josef Traub 50.

Agnda-Hauptfond.
130,50.
Ortsgruppe
Alsfeld:
Ges . 1325.
Berlin:
G . Herz zur Jahreszeit
Borghorst:

Kaufmann
Lehrer
Sprendlingen:
G . Limons 25.
Zueschen:

Thora-Fond:
A . J . J . O. von Hochzeit Recha Levh-Jak.
Joel , Braun . 150.
Adler 5.
Hermann
Hettstedt:
durch Sigm . Würzburger zur Hoch¬
Mannheim:
zeit Errra Seeberger -Gunzenhausen mit ^Michael
gratulieren der SchabbosRieder -Mannheim
Schina , der Klaus -Chor, Eduard Bauer . Joseph
Biueth , Fritz Eppstein, Alfred Frepner , Guggenheim-Reuberger , Oberstudienrat Heinemann,
Joseph Herbst, Alfred Kalter , Julius Kujawski,
I . Kurzweill , Familien Löffler , Tuvid Mayer,
Max Marburg , Sal . u. Moritz Oppenheimer,
Moritz Rennert , Direktor Rosenbairm , Haupt¬
lehrer Schloß , Max Schuster, Berthold u. Sigm.
Strauß , Josef Traub , Tr . Weikersheimer und
Josef Würzburger 129.

Köln:

Für Ukrainische Waisenkinder:
a . M . : Tr . med. W. Hirsch 100. Joseph
Frankfurt
Sänger 50, Ludwig Lewisohn 30, Mar Mäher
50, Karl Ochsenmann 100, Frau Hedwig Cramer
100, Herr und Frau Albert Mäher 300, Geschw.
Cohn 20, Max Munk , Studienrak 200, Jos.
Eisemann u. Sohn 60.
g : Tuvid Levh u. Brilder 150.
Straßbur
Ferdinand Löb I. 50.
Birkenau:
Butzbach : Carl Fröhlich 20.
Isaak Ullmaun 100.
Schnaittach:
Leopold Fellheimer 100.
Fürth:
N ü r n b e r g : Wilhelm Destelier 100.
B r a u s b a ch: Salomon Pfeiffer 300.
Sam . D . Wertheimer 20.
Kippenheim:
I . Rabinowitz (ges. in der Gemeinde
Flehingen:
Flehingen 308.
L a n g e n - S chw a l b a ch: R . R . 50.
Dr . Roths child 100.
Dinslaken:
. Trier ) : S . Ackermann Sohn
(
He eures keil Bez
(ges. in der Gern. Hermeskeil 400.
W ü r z-b u r g : Samuek Kohn 100.
M a r k t b r e i t : Inspektor Simon Dachauer 25.
Herrn . Fink (ges. in der Ge .Oberlauringen:
meinde) 40.
b. Afchaffenburg : Johanna Grünwald 75.
Eschau
G a u k ö n i g s h o f e n : Lehrer I . Braoma 50.
H ü t t e n g e s ä ß : I . Blumenthal 100, Saltp Müirz
100 Mk.
Vegesack: Jacob Wolfs 30.
Fischbach b . Augsburg : R . N. 20.
Fr . I . Osterweil 100.
Berlin:
H e i l b r o n n : Jacob D . Reis 200, Moses Reis 50.
I . Sternberg 50, L. Schönbach 20, I.
Stuttgart:
G . Jordan 20, H . Gerson 40, Emil Gerstle 100.
L e rr d e r s h a u s e n : B . Wolf, Lehrer ' 10.
G a i l i n g e n : Rabbiner Dr . Spitz, 200.
I che n h a u s e n : R . R . 50.
) : Louis Dreifuß II . (ges. in
(
Baden
Königsbach
der Gemeinde ) 1010.
K l e i n h e u b a ch: Gundersheimer (ges. rn der Ge¬
meinde 580.
E n s ki r che rr: Mos es Schweizer 300.
L a n g e n s chwa l b a ch: H. Katz Ww. 300.
) : Max Heinemann 200.
(
Baden
Karlsruhe
: R . R . 10.
.Halberstadt
) : Jsaac Schnerb 50.
(
Merzig Saar
R ü r rrb e r g : David Katz 500.
C . Hirsch, geb. Hecht 25.
- Friedenau:
Berlin
Julius Hecht 25, Herrn. Hecht 150.
Jos . Altmann (ges. durch Manfred
Karlsruhe:
Heinemanrr ) 25,75.
D a r m st a d t : I . 'Lebermann 100.
B . Elias 20.
München:

.
^
Hugo Rothschild 5
Alsfeld:
) : D . S . Lamuet -WeU, Aus(
Saar
Freudeuburg
rufspende von Meper Kahn I. 20.
W . Wveschner 210.
Hamburg:
H a l b e r st a d t : R .-Ch.-Spende 030.
. „A
_
Adler 10
Hermann
Hettstedt:
) : Heinr . Levh, R .-Eh.- Lpende oO.
(
Hornburg Saar
Manschet ben Jehudv Hakauhen 300.
Mannheim:
Th ale a. H. : Leo Reichenbacb 50.
a . M . : Tr . W. Hosmann 10, für ernen
Frankfurt
Kaffee.
Nissensohn 5, Sammlung Ju¬
'
Gertrud
Breslau:
gendgruppe 300, Jahrzeit / Perle 11,60, H.
Ezollak 12,60, M . M . 10, Hermann Evhn
2, Bernhard Fleischnrann 5, anl . Jahrzert s.
.
sel. Vaters .
S . Epstein 50, Terlerlos v. TrschEich stetten:
gebet Hochzeit Maper - Ep stein.
F r a n k f u r t a. M . : Geschw. Jeist 300 anl . d. Jahr¬
zeittages ihres sel. Vaters des Herrn Kom¬
merzienrat Louis Feist.
Freudenberger 25.
Lehrer
Flieden:
Dr . David Schlesinger 17.
Hamburg:
H e r s s e l d : Lina Bacharach 130.
^
Neustadt -Aich: L. Hecht 5.
Goldschmidt 1.0, ^ r. Jose?
Julius
Nürnberg:
Taschamn 40, anl . Bar -Mizwoh sein. Sohnes,
Arth . Klugmann , Heidelberg 160, Sara Jamelohn 10, Alex Taschaner 90, ans. Bris -Miloh
seines Sohnes , R . R . 10, Wolf Wellmann 20,
Gustav Ambacher 1000, anl . Vris -Miloh lein.
^ ,
Sohu -.s .
Leop . Lemke 120, aus dem Bns d. Lohnes,
Tilsit:
durch Herrn Klimowskh.
W . Riesenfeld 5, durch Erna Ullmaun,
Würzburg:
S . Sichel 2, durch Erna Mlmann.
H a l b e r st a d r : Gruppenverb . d. A. I . 467,60.
Strauß 1000. gesammelt durch
Earl
Marburg:
.Herrn sind. med. Kulp , Adoli und Samuel
Bacharach 500, do., Max Lehser 500, do.
Sa mm. Strauß 200, !>dv.> Dr . Lud. Bacharach
200, do , Dir . Jak . Rothschild 300, do., Merer
WoE 50. do., Gebr . Ellenzweig 50, do., R . R.
b' s Protokoll des Trencin-Tevlitzer Delegiertentages
50, do , Lehrer Blumenthal 20, do., Geschw.
i d 'referierte über die Beschlüsse des Zentralrates.
Woli 20, do., M . Kaufmann 10, do., A. Sprer
Oberrabbiner Hirschler (Modor ) referiert eben20. do., Frau Werthan 30, do., Hermann
Grünewald 5 do., Gerson Jsenberg 20, do.,
E B . 20. do ., durch Rabb . Dr . Lohn 400,
M Jonas 20, lgesammeltdurch Herrn Kud. med.
Rauschchaudeschspende:
Ku p. A. Stern 15, do., E . Goldschmidt 5. do..
Benno Machol 6, Machol 5, Trautwie
,
wird
Bergzabern:
geboten
Hilfe
nicht freut , wenn eine solche
N . N. 35, do.,N . N. 5, do., N. N. 5, do,
manrre 1.
sie die Aguda Leisten kann. '
N N . 20. do., N. N. 10, do., N. N. 10 do,
b ach: Sal . Pfeiffer 10.
Wolf Pappenheim hält dann ein einstündiges
Dr . Hommer 50, ges. Brauns
Justizrat
Schweinsurt:
Söhne 20, Rudolf Nuß. Plaut
Ben
Gaffel:
Referat über seine Paläftinareise , das sich im Wesent¬
Dr.
,
Schweinsurt
,
durch 5Perrn Rabb . Dr . Stein
20.
baurn
lichen mit den bereits publizierten Referaten deckt.
.
do
60,
Stein 25, do., B . Schwarzenberger
D o r t rn u rrd : Witwe Rosenbanm 10.
Ter Erfolg des Referates äußerte sich in namhaften
Adolf Stein 200, .do., S . Sonnenberger 50. do.,
F r a n k f u rt a . M . : Ortsgruppe 750.
Spenden für Keren Erez Jisroel.
Mar Trehfus 100, do., Max Walter 10, do..
Herrn Simon Höxter 570, Dr.
Fürt h: Durch
Wilhelm Kohn (Bratislava ) stellt den Antrag,
Gebr . Bildstein 25. do., H. Stark 15, do., Frau
Dr . L.
Rothschild, Dinslaken 22, Fürth:
daß die slowakische Aguda eine eigene Kolonie in Erez
Rosenau 10, b., Farn . Katzenberger-Rosenttzal
Warszawski 48, f. Jjar , Siwan , Tamu . Aw.
Jisroel gründe.
15, do , R . R . 25, do., M . u. H. Lewrstem.
H a rn bürg: R . Mendel 10.
Nach längerer Debatte , an welcher sich Weiß
Tieienort 200, do., Fanny Schüler 50 do., Frau
(Wien), Oberrabbiner Weber
H e r s f e l d : Max Bacharach 20, f; Jjar.
(Nitra ), Pappenheim
(Tho¬
do.,
100,
.HomMel
Dr
do.,
Richwalskh 50.
u h e : Ges. durch Herrn ' Josef Altmann
Karlsr
(Piestanh ) beteiligt haben, wurde schließlich die An¬
do
19,
ragelöbnis ). A. Walter 10,do.M Stein
137,80 Mk.
regung des Herrn Oberrabbiner Weber und Pappen¬
A Schloß 5, do., W. Stern 5, do., Leo TkeischK i r chh a i n : Anonirrius 5.
heim angenommen , keine besondere Aktion zu machen,
mann , Ebelsbach 50, do., Frau Moses Frank,
Wilder 3.
L u d w i g s h a f e n : Israel
sondern durch eiue größere Sammlung iür den Keren
Haßsurt 50.
Dr . Max Oppenheimer 20, Agudas JisroelMainz:
Er -z Jisroel den Anspruch zu sichern, daß Emigranten
Go l mar: D . Oberrabbiner E . Wu .l 630.
Jugendgruppe 154 f. Jjar.
aus der Tschechoslowakei berücksichtigt würden.
Köln: D . A. I . J . O. 150, anl . b. Hochzeit Levh) : Ina Hecht 5.
(
Neustadt Äisch
Gemeindepäses David Krauß begrüßt die Ver¬
Braun , Berlin , R . R . 50, R . R . 5.
von Treuchliugen 124. Ges.
Spende
Nürnberg:
sammlung und zeichnet unter dem Eindrücke des Pa¬
20.
a. M . : A. I .
Frankfurt
Mor . 632.'
Klugmarrn
Herrn
d.
lästinareferates 5000 K. für den Keren.
Für Ja - neh:
O l d e rrb u r g : Lehrer M . Mehberg 57,50.
Oberrabbiner Ungar referiert über die Jeschiba¬
Barmizwvh
der
.
anl
Aron Köber 100,
Breslau:
G e l s e rr ki r che n : Rabbe Fröhlich 250.
sragen in ähnlichem Sinne wie in Trencin -Teplitz.
seines Sohnes.
Jacob Rosenheim-Kolonie:
Betreffs der ukrainischen Pogromwaisen " re¬
Aron Kober 10.
Breslau:
feriert Wilhelm Kohn (Bratislava ), der in 'warmen
A. I . I . O. 150, anl . d. Hochzeit Levh.
D
:
u
l
ö
K
45.
Worten eine Aktion empfiehlt . Es wird beschlossen, Köln: Ortsgruppe
Braun . Berlin.
^
150
Oberndörfer
Hauptlehrer
:
n
e
t
t
e
st
r
e
d
e
i
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100 ukrainische Waisen in der Slowakei zu erhalten.
:uck von Rupert Baumbach, Frankfrrt am Main.
: Rabbiner Dr. P . Kohn , Dr. S . Ehrm «rnn , I . Säng .er. Ti—
Verantwortliche Redaktion
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Gruppenverband , der Palästina -Aentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
Ihr , die ihr organisiert seid in Agudas
euch | u einem Werk ber Hilfe, roürbig
Krieg
-waiserl- biefes
Menschenleibes!
Jisroet , rafft euch auf,
et die stumpfe Gleichgüttigkett
,
handelt
,
denn
euer
Volk liegt im Ver¬
Die
Bruberlisbe
.
biefe
heilige
klamme
,
bie
in
die Ukraine.
bluten
.
Handelt
zunächst
an
euch!
nimmer
erhebt
ber Bröße

Vas Hilsswerk der

fon-S für

Vor Gottes Thron stand der Engel des
Todes . Er hatte das Haupt gesenkt und weinte.
„Herr der Welt " , begann er, „in meine Hände
gabst Du die Seelen der Menschen, sie zu Dir
zu geleiten . Wenn immer Du mich riefest — ich
beugte mich Deinem Wort ; wen Du erwähl¬
test — ich führte ihn vor Dein Angesicht, 'Sod)
nun " , die Stimme des Engels zitterte , „ ich bin
inüde geworden, Herr ; die brechenden Augen der
Zehntausende , die von Mörderhand dahingerafft,
das Todesröcheln Deiner Kinder , die Aufschreie
der Gemarterten Deines Volkes —- sie Lähmen
meine Fittiche " .
„Neige Dich erbarmungsvoll den Kindern Deines
Bundes ; reiche ihnen Deine Hand , die heilige,
die liebevolle, die schützende und rette oen Rest
Deiner schutzlosen Herde."

Bon dem Thron der Ewigkeit kam ein
Le chte :
xm mu , tönte Gottes Stimme,
.TD2p ! aber der Menschen Herzen will ich mit
großem Mitleid erfüllen , daß sie die Wunden
ihrer Brüder verbinden , ihre Schmerzen lindern,
ihre Herzen erquicken, daß sie der Kinder ge¬
denken mögen, der verlassenen, heimatlosen,
elternlose Binder :
]i3n 'D TOn
Und der Engel sank demutsvoll , sein Haupt
verhüllend , zur Erde nieder . - *

*

*

Aufruf!

furchtbarsten

ber leibvollen Beschichte bes Jubentums noch

Ortsgruppen ! Jetzt ist es Pflicht jedes
einzelnen , eurer Mitglieder aufzuklären über
die grauenerregende
Lage unseres Volkes,
jedes Mitglied innerlich bereit zu machen,
damit
es willig
sich mit dem Ausmaß
seiner materiellen
und ideellen Kräfte in
den Dienst des Volkes stellt. Denn nur dann,
wenn jetzt jeder Einzelne sich seiner Pflicht bewußt
Dishonto
-öefellfdiaff
, Berlin
, für Kriegsmalfen-wird , dann kann es mit 2 ''pn tlfe gelingen,
fonö (Uhraine
-ßilfe) Poflfchechfoonto 1250 ?u das drohende Unheil abzuwenden.

erloschen
, lasset sie auch ben Juben ber Ukraine
leuchten!
ßalberflabt im Juni 1921.
Kriessmaifenfonfls
der
Agudas 3isroel.
flell. Spenöen beliebe man öer Direhfion öer

überfragen.
Mit diesen Worten hat der Kriegswaisen¬
fonds der Agudas Zisroel die jüdische Welt zu
einem Hilfswerk für die Opfer der Ukraine und
besonders für die Waisen der Ukraine aufgerufen.
Er harret des Widerhalls.
Nicht nützet die Klage ohne Tat , nicht die
Träne , ohne daß aus ihr die Blüte edelster Men¬
schenliebe und Hilfsbereitschaft emporsprießt ; zu
lange schon währt das Unglück und verbietet
jede wertere Stunde müßigen Harrens.
Wie aber das Leid unserer Brüder ein unbe¬
schreibliches, ein tausendfaches ist, so muß auch
unsere Hilfe eine vielfach gesteigerte sein. Nicht
nur Geldspenden müssen wir guf dem Altar
unseres Volkes niederlegen — unsere Häuser
müssen wir den unglücklichen Kindern öffnen,
müssen versuchen, ihnen ein Stückchen Heimat
wiederzugeben , müssen die kleinen, erstarrten Her¬
zen mit Leben und Liebe erfüllen . Und fver
diese höchste Liebestat nicht zu erfüllen im
Stande — oder wessen Hand vielleicht nicht aus¬
reicht, sein Opfer allein zu bringen —- er ver¬
einige sich mit Gleichgesinnten und spende mit
ihnen um ein kostbares, an Leib und Seele aufs
schwerste gefährdeten Menschenleben dem drohen¬
den Verderben zu entreißen .
*
Freunde , Brüder ! Durch Agudas Zisroel
ruft die Judenheit der Ukraine Euch um Hilfe.
Hört ihre Stimme!

Von bem Boben 9er Uhraine
. fchreif 9as Blut
unserer Brüber zu uns auf!
nach einem Jahr quälenber Ungewißheit bringt
9ie 5chrechenshun9e eines graufenvvllen würgens
unb Vernichfens zu uns. Blutstropfen
, bie langsam
unb schauerlich burch bie Lanbe sichern
, hünben von
einem JTiorben
, vor bem alle Heimsuchungen bes
Mittelalters verblassen müssen
. Das ganze Lanb ein
öur
Leithenfelb
— burthheuh von bem Toben entmenschter
Kriegerhorben
, beren Meg über zerstörte Stabte unb
Pforte auf Pforte verschließt sich dem Golusverbrannte Dörfer führt weit über hunberttausenbwandervolk . Hoffnung auf Hoffnung zerschellt
Menschen sinb in biesem Blutbabe zugrunbe gegangen jäh . Aus immer neuen Wunden blutet unser
Volk.
Bunberttaufenbe ihrer ganzen Babe beraubt unb aus
Herr Harding,
Amerikas
neuer Prä¬
ihrer Beimat vertrieben
: alles Leid aber wirb von sident, hat seinen Namen unter die Einmeinenben KinberMmmen übertönt
, benn Hunbert- w a n d e r u n g s b i l l gesetzt und laut ächzend
tausenbe von Waisen fristen heimatlos unb ohne An¬ schlossen sich die Türen Amerikas.
Am Geburtstage seines Königs , am 3. Juni,
nehmer in vernichteten Dörfern unb oben wälbern

Lage.

ein unglückseliges Dasein
, bas sie unfehlbar bem
Untergang entgegenführt.
wer möchte es wagen noch länger tatenlos zu
weinen ob eines Unglücks
, wie es nur je Prophetenmunb wehklagenb vorausgesagt
. Mitschulbig würben
wir an bem völligen Untergang eines einft blühenden
Volkes, ermannten mir uns nicht in letzter Stunbe
zu machtvoller Lat.
So helfet
, rettet, Brüber
. Schwestern!
Spenbet ben Opfern ber Ukraine
! neiget euch
liebevoll zu ben verlassenen
, hungernben
. welkenben
Kinbern— ben Boffnungen gemorberter eitern!

lasst

-i-

-i-

*

Im Laufe dieses sommers werden wohl
die deutschen Ortsgruppen zu einem Delegierten¬
tage zusammentreten . Vornehmste Aufgabe des
Deleglertentages wird es sein : Wege zu fveisen,
um jedes Mitglied zum Agudisten zu erziehen,
Mittel zu finden , um die Not unseres Volkes,
insbesondere im Osten, zu lindern . Diese beiden
Aufgaben können aber nur dann gelöst .werden,
wenn die Leitung des Gruppenverbandes die ein¬
zelnen Gruppen in die Lage versetzt, sich bereits
jetzt auf die kommende Tagung einzustellen, um
zunächst im engen Kreise die Probleme
und
Lösungsversuche zu besprechen, denn nicht erst
auf der Zusammenkunft , sondern bereits vor¬
her , muß darüber Klarheit herrschen, damit die
Tagung die würdige Antwort auf die Wiener
Umgestaltung der Organisation und die übrigen
dort gefaßten Beschlüsse darstelle . Es gilt jeber
Ortsgruppe
das Verantwortlichkeitsbefvußtsein
dafür zu geben, daß sie mit Teil habe an dem
Schicksal von Klal Jsroel .
I . S. *

Der

Nries
-es

Rebbe
Moel Reise.

Gerrer

über feine Erez
II.

Meine Freude fvurde durch die betrübenden
Nachrichten aus Jaffa gestört ; möge
ihres
Blutes gedenken, wie es heißt
’,np3l; fcntc
durch dieUnglücksbotschaftvom Hinscheiden des Rai biners Moscheh Eliah Halpern n" r , ücher wird
man sich um die Versorgung seiner Witwe und
seiner Nachkonunen bemühen. —
Außer in Chebron bin ich in den übrigen
Städten und Niederlassungen nicht gewesen; denn
das erste Mal , da ich im heiligen Lande war,
wollte ich nicht länger wie 4 Wochen bleiben,
damit dies .nicht den Charakter der Ständigkeit annehme, wie die
sagen, daß alles,
fvas mehr als 30 Tage dauert , als etwas
Ständiges bezeichnet wird . Von Chebron kehrte
ich schmerzerfüllt zurück, renn mein Herz brach
vor L-cham, als ich sah, wie wir am Ort der
Höhle Machpelah nur einige Stufen ' der Treppe
gehen können, weiter lassen die arabischen Auf¬
seher uns Juden nicht hineingehen . In Chebron
ersuchten der Rabbiner und die wenigen nach
den Kriegsjahren noch dortgebliebeuen From-

hat Herbert
Samuel,
jener Mann , zu dem
seit Jahresfrist
das jüdische Volk in seltener
Verehrung aufschaut, auf Anordnung seiner Re¬
gierung in London die Pforten Erez Jisr o e l s seinem Volke g e s chl o s s e n.
Durch die Nächte tönt der Schrei jener Ver¬
zweifelten in Warschau und Wilna , in der Ukraine
und Galizien ob dieser beiden neuen , das Blut
in Stockung bringender Nachrichten.
Wißt ihr Juden , insbesondere ihr , die ihr
Ab 24
euch um das Banner der Thora schart, fvas diese
betreffend
Kunden bedeuten, was diese für euch bedeuten?
Sie bedeuten : Aufforderung zum Klallbewußtsein - „Blätter "
und zu dementsprechendem Handeln . Handeln au ! Frankfurt
euch selber, handeln für eure Brüder
! zu richten.

. Juni sind alle Zuschriften
Redaktion und Expedition der
an Herrn Dr . S . Ehrmann,
a. M ., Hananerlandstrasze 15,
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inen mich, ich möchte Sorge tragen , daß sich
dort jüdische gesetzestreue Brüder niederlassen;
nach ihren Worten ist die Stadt geeignet, nach
den verschiedensten Seiten hin Erwerbsmöglichkeiten zu bieten.
So wiederhole ich denn meine Mahnung
an die Gesamtheit der überzeugungstreuen Jsraels , alle Frommen anzueifern für die Mehrung der Siedlung des heiligen Landes Sorge
zu tragen : Sei es durch große Geldsammlungen
für den Palästinafonds der Agudo, oder durch eine
allgemeine Aufforderung an die Gesetzestrenen,
einen Teil ihres Vermögens im heiligen Lande
anzulegen , durch Einzelunternehmungen , durch
Verbände , aus die verschiedenste Art und Weise.
Aber es ist dringend notwendig , daß sich alles
an einer Stelle konzentriere , daher wende sich
ein jeder, einzelne und Verbände , an die Zentral¬
stelle der Agudah , damit die Arbeit und Leistung
der Gesetz estreuen zu einer Einheit zusammengesaßt werde ; hierdurch wird die Leistungsfähig¬
keit des gesetz estreuen Judentums wachsen, und
die Besiedelung des heiligen Landes wird wur¬
zeln im Geiste der heiligen Thora , wie sie
schriftlich und mündlich überliefert ist.
Abgesehen hiervon wird sich lwch ein großer
Vorteil hieraus ergeben : denn wenn alles in
einem Mittelpunkt zentralisiert ist, und nicht
jeder auf eigene Rechnung und nach eigenem
Gutdünken arbeitet , wird nichts von der Ge¬
samtheit der geistigen und materiellen Kräfte
verloren gehen, und das wird in jeder .Hinsicht
ein großer Vorteil sein.
Und wie ich so für die Stärkung der Agudah
arbeiten wollte, kam mir die Ueberzeugung, daß
das Hindernis für die Zentralisierung und Aus¬
breitung der Agudah in Jerusalem darin liegt,
daß die Mehrzahl der Führer der dortigen
Agudah in den Streit der Rabbiner hineinge¬
zogen sind, wodurch selbstredend Leute, die sich
am Streite nicht beteiligen wollen, nicht für
die Agudah gewonnen werden können. Ob¬
wohl nun von diesen letzteren- mir einige
den Plan vorlegten , eine besondere Agudah
zu schaffen, so konnte ich doch hierzu meine
Zustimmung nicht geben, daß unter den Gesetzes¬
treuen Jerusalems
verschiedene Agudahs sein
sollten, denn es ist notwendig und möglich, daß
in der Stadt des Friedens der Frieden herrsche.
Ich bemühte mich nun auf eine Weise, die
ich dort für angebracht fand , wenigstens vorerst
einen noch unvollständigen Frieden herzustellen.
Nun ist das Bild und die Vorstellung , die
man außerhalb Palästinas hat , nicht der Wahr¬
heit entsprechend. Man kam durch die Nach¬
richten zu der Vorstellung , daß R . A. Kuk ein
verwerflicher und Bestechung zugänglicher Cha¬
rakter sei, sodaß man mit Bannfluch und Schmä¬
hung gegen ihn vorging . Auch die Zeitschriften
„Jud " und „ Haderech" brachten zuweilen der¬
artige einseitig orientierte Nachrichten ; aber das
ist keine Art und Weise, nur eine Seite
zu
hören , wer immer es auch sei.
In Wirklichkeit ist aber R . Awroham Kuk
ein Mann von ganz universeller Thorabildung
und von hervorragenden Charaktereigenschaften,
und viele versichern, daß er jedem materiellen
Vorteil feind sei. Jedoch seine Liebe zu Zion

i\i so grenzenlos, daß er das Unreine für rein
erklärt und die Richtigkeit hiervon beweist,
ähnlich wie der, von dem die Weisen y 'l
(Erubin 13 b) erzählen , der zu seiner Zeit nicht
seinesgleichen hatte , und bei dem doch aus diesenr
Grunde die Entscheidung nicht nach seiner Ansicht
festgesetzt wurde . — So sind die fremdartigen
Ansichten in seine Schriften gekommen. Ich
habe nun viel mit ihm darüber gestritten , daß,
wenn auch seine Absicht eine reine sei, seine
Taten doch eine andere Wirkung erzielten , wenn
er den Frevlern am Gesetz die Bruderhand hin¬
streckt, solange sie noch im Abfall verharren
und das Heiligste entweihen, und während er
behauvtet , daß er damit Seine Eigenschaften
nach ahme, da doch steht „Tu streckst der: Frevlern
die „Jad " entgegen" — behaupte ich dagegen,

„BIätte
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daß dies gerade ein Bekenntnis der Sünde sei,
wenn wirjagen
nrDfittW "»VI^ 2A„ d. h.
wenn wir als eine Ursache unserer Verbannung
hiustellen gerade diese „Jad " , die wider Tein
Heiligtum ausgestreckt ist) ; denn ein derartiges
Bauen kommt, und wäre es der Bau des ö 'n □,
dem Einreißen gleich, wie '"tan schreibt.
Nun wurde allerdings in Wien beschlossen,
,die Zusicherung der Rechte, die uns in Erez
Jisrvel gegebetl wurden , nicht zu beeinträchtigen
ooer auch nur sie V'n zu verzögern ; denn Gutes
darf von überall Herkommen. Aber wenn man
nun die eifrigen Bemühungen der Frevler noch
vermehrt , ihnen in einer beängstigenden Art und
Weise schmeichelt, indem ngrn ihnen Frieden
bietet durch die, die ganz itn Dienste des Höchsten
stehen, so erzürnt das die Gesetzestreuen in einer
Weise, die nicht zu schildern ist. Auch wie er
seine Ansicht vonnsoyn//
in diesem Falle
anwendet , ist eine Erklärungsart , die große
Gefahren in sich birgt . *)
Tie ausführliche Unterredung ist schwer
schriftlich niederzulegen , ich will daher kurz er¬
zählen , dast ich die Grundlage des Friedens gelegt
habe und bei R . A. Kuk erreichte , daß er
mir ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück
gab des Inhalts : daß er, wenn auch seine Abpcht rein
gewesen war , doch gehört habe
daß ein Dirn ’TDn und eine Beeinträchtigung
der Verehrung 7>" 7N gegenüber durch einige Wendun¬
gen in seinen Schriften entstehen könne, und
daß er deshalb der Ehre ■>'12,1 's willen diese Wen¬
dungen und Worte annulliere.
Nachher besprach ich mit den ergrauten Füh¬
rern
ü ’n
J 'mn
und pnx ’ j 'Vnn
1PD^
daß sie den
entstandenen
Lärm
beschwichtigen und
Bann und Schmähung
unterdrücken möchten ; sie waren auch be¬
reit , dies zu unterzeichnen , da ja
auch
R . Awrohom Kuk in oben berichteter Weise ge¬
schrieben hätte . Sie fügen jedoch hinzu , sie hätten
bloß den Rabbinen geschrieben, sie sollten beur¬
teilen , ob derartige Worte in der Gemeinde Is¬
raels
geduldet werden dürfen , ihre Um¬
gebung aber sei in furchtbare Aufregung ge¬
raten und ohne ihr Wissen sei ihr Sendschreiben
von Protesten und Bann umrahmt worden.
Tiefen nun auch Einhalt gebieten wollten sie
liicht, solange die unjüdischen bitteren Worte nicht
widerrufen seien.
Auch unter diesen Eiferern sind nun viele,
deren Absicht rein
ist; mit vielen habe
ich ein Freundschaftsbündnis geschlossen, denn
ihre Genossenschaft war mir teuer . Es steht
nun aber * im pri2^ mpl ? %u onj ’a 'a in der
Erklärung zum Vers "'t triTQ
d. ß dies
nicht der rechte Weg ist ; und wären sie ruhig
zu R . A. .Kuk
gleich am Anfang gekommen,
so hätten sie auf gütliche Weise erreicht , daß er
diese Ausdrücke aus der Welt schaffe und es hätte
nicht dieser Bloßstellung von Thoragelehrten und
des verzehrenden Feuers eines Zwistes bedurft.
Und in jeder Hinsicht haben wir jetzt nötig,
daß sich Gesetzestreue dort ansiedeln , und es ver¬
steht sich, daß Einigkeit aller Gottesfürchtigen
dort nottut , daß^ die dorthin Kommenden sich
richtig zusammenscharen können, und imstande
sind, die Jüdischkeit vor Vermischung mit Fremdgeistigen zu schützen.
Daher ist rasche Herbeiführung des Friedens
dringend notwendig ; und wenn ich ihn auch noch
nicht zum Abschluß brachte, so habe ich doch
den Anfang gemacht, und wenn im Lause der
Zeit Rabbiner und andere Fromme hinkommen
werden , wie auf der Zusammenkunft in War¬
schau versichert wurde , so könnet: sie die Ein¬
zelheiten vollenden , denn ich hörte von R . Aw¬
rohom Kuk
daß er weder Zionist noch Wisrachist ist, doch in seiner Eigenschaft als ge¬
meinschaftlicher Oberrabbiner muß er die Leute
an sich zu ziehen suchen und er weiß recht wohl,
*) Der nun folgende Pajsus des hebräischen
Schreibens ist im Deutschen kaum verständlich wiedcrzugeben, wir fahren daher mit dem nächsten Ab¬
schnitt des Briefes fort . D . Red.)
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daß ein einzelner frommer Wann , der sich dort
niederläßt , mehr wert ist als eine ganze Sied¬
lung von 1000 „ Freigesimrten " .
Solange auch der Friede noch nrcht voll¬
kornmen hergestellt ist, will doch R . Awrohom
Kuk, wenn von beiden Seiten die Gehässigkeiten
auchören, das ,"H
der Ravbmer M. Eya
jim Sonnenfeld und R . Jerucham Tiskin an¬
erkennen, und er glaubt , daß hierbei sogar etwas
Vorteilhaftes herauskomme . Ta er nämlich als
allgemeiner Rabbiner auch mit den Freigejinnten Berührungspunkte und Verkehr habe, sei es
gut , wenn jemand da ist, der ihn rn mancher
Hinsicht aneisert und auf Irrtum
aufmerksam
macht, natürlich ohne Schmähung und Beschirnpfung, sondern in friedlicher Weise.

OberrabbtNer

sr. Al. Mg y 'm

Aus London kommt die Schreckenskuude, daß
der Oberrabbiner der Federati
0 n 0 f Syna g 0 g u e s, der allgemein bekamrte Rabbiner Dt.
Jung,
Mitglied
der obersten Exekutive der
„ A g u d a s I i s r 0 e l " , am Freitag , den
4. Siwan unter tragischen Umständen aus dem
Leben geschieden ist. Man fand Rabbiner Jung,
der im Begriffe war , sich auf den Sabbath vor¬
zubereiten , tot in seinem Badezimmer . Ta der
Gashahn der Badeheizung geöffnet war und das
Gas ausströmte , scheint Dt . Jung gegen den
Hahn gestoßen zu sein und so das Opfer eines
Unglückssalles geworden zu sein.
Rabbiner Dt . Jung war in Ungarn 1863
und zwar in dem später berühmt gewordenen
kleinen Orte Tisza -Eszlar geboren und saß als
eifriger und hochbegabter Talmudjünger zu den
Füßen des Maharam Schick, des Rabbi Salomon Ehrenfeld chn Mattersdorf und des Preßburger RawS . (Leine nKTin mnn hatte er it.u.
von Rabbi Salomon Spitzer in Wien . Nach
Vollendung seiner wissenschaftlichen Studien in
Marburg und Leipzig, die ihn auch längere Zeit
nach Frankfurt führten , wurde der Zwanzig¬
jährige als Klausrabbiner nach Mannheim
berufen . Von dort ging Dt . Jung nach zweijähri¬
ger Amtstätigkeit nach Ungarn zurück, indem
er das Rabbinat von Ungarisch
- Brod über¬
nahm . Ties durchdrungen von der Notwendigkeit,
zur Aufrechterhaltung der jüdischen Ueberzeugungstreue innerhalb des modernen Kulturlebens,
ein Erziehungssystem im Geiste Samson Raphael
Hirschs, wenn auch ohne sklavische Nachahmung,
auch in Ungarn einzuführen , gründete er ein
Gymnasium neben einer Jeschiwah und gab sich
der Leitung beider Anstalten mit glühendem Eifer
hin . Eine zweite ähnliche Anstalt hat Dt . Jung
später auch in der Bukowina ins Leben gerufen,
was ihm selbstverständlich die schärfste Gegner¬
schaft der ungeheueren Mehrheit der rabbinischen
Kreise Galiziens und Ungarns eintrug . Sicher¬
lich waren es die hieraus sich ergebenden Kärnpse,
die Dt . Jung den Aufenthalt im Osten verleide¬
ten und ihn bestimmten , im Jahre 1912 einem
Ruse des Heimgegangenen Lord Swaythling an
die Federation of Synagogues in London zu
folgen.
Es war ein schwerer Schlag für die idealen
Pläne Dt . Jungs , die er im jüdischen London
zu verwirklichen gedachte, daß schon 2 Jahre
nach seinem Amtsantritt , kaum daß er recht
Fuß gefaßt hatte , der Krieg ausbrach , der im,
dem geborenen Ungarn , die Arbeit naturgemäß
sehr erschwerte. Trotzdem ließ sich Dt . Jung
nicht beirren . Neben einer Gewerbeschule,
von der er sich namentlich die Lösung des in
London immer schwieriger werdenden Sabbath - Problems
versprach , rief Dt . Jung die
heute bereits allgemein bekannte und anerkannte
Sinai
- Liga ins Leben, um die Jugend für
die alten Ideale zu begeistern und junge Kämpen
für die Ideen des Thorajudentums heranzubiloen.
Seine ganze Liebe und Tatkraft aber hat
Dt . Jung der A g u d a s Iis r 0 e lb ew e g un g
gewidmet . Je ungünstiger die Zeitumstände in
England wurden , je weitere Kreise der Ortho-
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doxie sich von den tzolitischen Scheinerfolgen des Beteiligung vieler Rabbiner und prominenter Per - , wollten . Und beim
Abschied am Bahnhof ertönt«
Zionismus blenden und betäuben liefen , desto fönlichkeiten. Mit großer Begeisterung wurde der der einstimmige Wunsch, die Telegierten
wiederum
Gedanke
begrüßt
,
die Aguda in Amerika zu neuem
trefer erschloß sich seinem Herzen die Ueberzeuin London sehen zu können. Eine größere Anzahl hie¬
Leben zu erwecken. Der Rabbi von Stvetin , dessen siger Agudisten begleiteten
die verehrten Gäste auf
gung, daß das Heil für die jüdische Gesamtheitt
Rede von zündender Wirkung war , wurde zum Prä¬
der Bahn bis zum Bord der „ Adriatik ", welche am
nur in dem Ausbau einer vorbehaltlos im Boden sidenten der Aguda in Newhork gewählt
, ein 25-gl.iedMittwoch, den 25. Mai die Telegation nach Amerika
riges Komitee wurde bestimmt, die ersten Arbeiten in
der Thora wurzelnden großen Weltorganisation
führte.
die
Wege
zu
leiten
.
Für
den
Empfang
der
Telegation
aller Gesetzestreuen gesunden werden könne. Ihm
New -Aork . Am 26. Mai traf unsere Delegation
gibt sich das regste Interesse kund und man kann
ist es zu danken, daß Agudas Jisroel in England
in Newhork ein ; bereits in Hoboken von den Führern
sicher sein, daß dieser Empfang eine
großartige
aus steinigem Boden doch wieder Saatkörner aus¬ Kundgebung für den Gedanken der Aguda sein wird, der Newhorker Gesetzestreuen , dem Vorstand der Agudas
Harabonim aufs wärmste begrüßt . — Mit welchen Er¬
streuen tonnte und daß heute wiederum eine ein Beweis für die Kraft des thoratreuen Judentums
wartungen man der Tätigkeit der Aguda hier ent¬
auch in dem amerikanischen Schmelztopf.
immerhin achtunggebietende englische Landesor¬
gegensieht, bewiesen am besten die Begrüßunasartikel
Bei einem zwei Tage später abgehaltenen stark
ganisation den Rahmen für die Weiterarbeit ab¬ besuchten Meeting wurde die Konstitniecung
des lei¬ in den jüdischen hiesigen Zeitungen , so schreibt z. B.
die „Hebrew Standard " vom 28. Mai 21 : Tie An¬
tenden Komitees vorgenommen . Ein leitender Rat.
gibt. Innerhalb des Exekutivbüros interessierte
kunft der Delegation der Aguda Jisroel , der Welt¬
bestehend aus den Rabbinern Chodorow (früher Ezernosich Dr . Jung für jede Einzelheit der Organi¬
organisation von glaubenstreuen Juden , ist das beste
Witz), Th. Horowitz (Polen ) und Leiter (Galizien ),
sationsführung und stand zu jeder Tages - und wurde mit der Leitung und Beaufsichtigung der Arbeit
Zeugnis , daß dieser Verein die höchsten und ioealsten
Nachtzeit bereit , um den Interessen des Klal
Ideen für das Heil des Judentums der ganzen
der einzelnen Kommissionen betraut . Kommissionen
Welt besitzt. Tie Agudas Jisroel versucht in diesen
Jisroel zu dienen . So wird man in den Kreisen wurden gewählt für : Propaganda , Presse, Erder Aguda , in allen Ländern der Erde den ziehungswesen, Jischuh Erez-Jrsroel , Sck,ewirat Schabe schrecklichen politischen Zeiten für unser Volk die
wahre nationale Bewegung herbeizuführen , denn sie
bos, Finanzwesen . Tie Kommissionen haben sofort
Namen Dr . Jungs für alle Zeiten mit segnen¬ ihre Arbeit ausgenommen
will die Seelen der Judenheit und nicht bloß die
und es ist zu erwarten,
der Anerkennung nennen , ihm als einem der Pio¬ daß die Telegation die hiesige Aguda in voller
Menschen. Sie versucht alle jüdischen Probleme im
Geiste der Thora zu lösen, und die „ Jüdischkeit"
Tätigkeit antressen werde.
niere der Agudabewegung unauslöschlichen Dank
allein ermöglicht die Lösung der jüdischen Aufgabe ."
Tie Gegner der Aguda, die deren Bedeutung bei
zollen und ihm ein dauerndes liebevolles An¬
jeder Gelegenheit zu bagatellisieren suchen, wissen
„Tie Persönlichkeiten dieser Delegation erwecken
denken bewahren . Die Bestattung konnte erst am besten, wie es mit derselben steht und sie haben
große Hoffnungen in den HeMn aller Juden , di«
am Dienstag letzter Woche' vor sich gehen. Viele in den letzten Wochen mit einer Hetzkampagne ein¬ treu
den Traditionen unsrer Religionen sind. Tie
Tausende halten sich eingefunden , um dem Heim¬ gesetzt, die ebenso häßlich, wie lächerlich ist. Tas
Herren
Tr . Meier
Hildesheimer ,
ein
Leiter
berüchtigte
Jüdische
„
Korrespondenzbüro
" in London
gegangenen die letzte Ehre zu erweisen. In
der deutschen orthodoxen Juden , Rabbi Meir Tan,
überschüttet die hiesige jüdische Presse täglich mit
einer der größten Talmudisten unsrer Zeit, und Tr.
der Wohnung sprach Dr . Ga st er
einige einer Flut von Verleumdungen und Begeiferungen
Nathan
Birnbaum , aus Wien, dessen Schriften unter
der Aguda, die dem wildesten Antisemiten alle Ehre
Worte namens der Sinai -Liga , Hespedirn hielten
dem Pseudonym „ Mathias Acher" ihn in der ganzen
machen müßten . Es ist kaum zu glauben , was diese jüdischen
für die Agudas Jisroel Rabbiner Bloch , in der
berühmt gemacht haben . Eine solche
Herren der jüdischen Presse zumuten und was diese Telegation Welt
wird vieles für das Wiederaufleben der
orthodoxen Synagoge Stepney , wohin der Zug
kritiklos konsumiert . Ein Beispiel nur : mehrere
aufrichtigen , treuen Orthodoxie in Europa tun und für
sich bewegte, Dajan Hillmann
und in der Tage nacheinander wurde die Presse rnit der TarGründung jüdischer Kolonien (mit befände rein
Synagoge der Machsike Hadaß Dajan Feld -' tarennachricht gespeist, der Zentralrat der Aguda habe die
Nachdruck auf das Wort „jüdischer") rn Erez Jisroel.
bei seiner Konferenz in Wien beschlossen
mann.
, von Eng¬ Ties sind die wichtigsten jüdischen Aufgaben
der
land zu verlangen , anstelle der Zionisten die Aguda
Stunde , und zu ihrer Lösung sollten sich alle jü¬
Möchte der schwergeprüften Familie des zur Trägerin
des Mandats für Palästina zu erwählen
Heimgegangenen Trost aus dem Gedanken er¬ und daß die Reise des Rabbi von Gür nach Pa¬ dischen Herzen der Welt mit Freude und Enthugasmus
vereinigen ."
blühen , daß Dr . Jung nicht umsonst gelebt und lästina den Zweck,habe, die Bildung des Rabbinerrates
zu
stören,
sowie
daß
die
Rabbis
von
„Tie Aussicht einer wirklichen jüdischen Be¬
Husiatyn
und
daß er die Freude gehabt hat , im Kreise seiner
wegung ist nun im höchsten Grade von der Agudas
Kopeczhnce mit einem öffentlichen Protest gegen die
Kinder Fortträger seiner Prinzipien und Fort¬ Agnda ausgetreten
Jisroel versprochen, die Vereinigung aller Juden für
sind. Tiefe Musterkolle ttionen
setzer seines Wirkens erstehen zu sehen.
die Dienste unsrer unsterblichen Traditionen , auf
zeigten hinreichend, mit welchen verworfenen Mitteln
da gekämpft wird . Für die Glaubenstreuen ist dies
aber nur noch ein neuer Beweis dafür , daß die Gegner
die Kraft der Aguda richtig einzuschätzen wissen, ihr
Wüten beweist, daß die Aguda vorwärts schreitet und
sie wird es auch tun trotz all dieser schöner Kamps¬
mittelchen.
I . K.

AjeAguda
-Velesatton InAewHott.
(Eigen-Bericht).
New -Aork , im Mai l92l.
Als vor einigen Monaten
die Entsendung
einer Aguda-Telegation nach Amerika hier bekannt
wurde, rauschte das glaubenstreue Judentum vor
Freude auf . Vielleicht nirgends in der Welt steht die
Orthodoxie w ,ehr unter dem Truck der anderen Par¬
teien, wie in Amerika, wo die anderen Gruppen
gewöhnlich mit Hochdruck arbeiten unter Anwendung
aller bekannter amerikanischer Reklam 'mitiel . Bei jeder
Gelegenheit wird die Straße mobilisiert : „Kinder
und Fahnen heraus ", das ist die Parole . Ta ist
es ungemein schwer, Stand zu halten und nicht im
allgemeinen Strom mitzuschwimmen. Ter Glaubens¬
treue empfindet die Peinlrchkeit uitb die Groteske
diefer Situation — aber er ist in der Regel zum
Schwaigen verurteilt , weil er nicht organisiert ist
und den organisierten Gruppen gegenüber nicht aufkommen kann. Tie Nachricht von der Entsendung
der Aguda-Telegation ist daher als eine Erlösung,
als eine Befreiung begrüßt worden. Man wählte
ein Empfangstomitee , ebenso ein Empsangsprogramm
. und' war bereit und gerüstet, den anderen Parteien
und der Oeffentlichkeit zu zeigen, daß auch die Or¬
thodoxie die Straße , die Talmud -Thora -Kinder nsw.
mobilisieren kann, wo dies als tunlichst erachtet wird.
Ti ^ Hinausschiebung des Datums , an dem die
Delegation hätte eintrcffen wllm , hat deswegen etwas
entmutigend gewirkt. Tie aufgeflammte Begeisterung
ließ nach und der Glaubenstreue sah sich wieder
einmal verlassen, sich selbst überlassen. Man kann
sich daher die Freude vorstellen, mit der die nun
definitiv angekündigte Ankunft der Delegation aus¬
genommen wurde . Tiese Freude ist umso aufrich¬
tiger , als die Juden Amerikas in den letzten
Wochen tatsächlich unter dem Truck des WeizmannRummels leben und zusehen müssen, wie llnbernfene
in ihrem Namen Ausrufe für Tinge erlassen, über
tvelche sie sich noch nicht geäußert haben. Sie waren
aber gezwungen zu schweigen, denn der Mangel einer
festen Organisation , das Fehlen in der Arbeit er¬
probter Führer , ließ keine ausgreifende Aktion aufkommen. Nun aber, da die Delegation doch kommt,
atmet der fromme Jude frei auf ; nun wird er die
Möglichkeit erhalten , frei und offen auszutreten , nun
wird er ein Teil jenes großen Weltverbandes sein,
der die Orthodoxie aller Länder umfaßt , nun wird
er auch öffentlich sein eigenes Leben leben dürfen.
Tie letzten Tage haben bereits großangelegte
Kundgebungen für die Aguda gebracht. Am JsruEhag, abends fand in den Räumen der Aguda in der
Henry-Street
ein orthodoxes Massenm ?ttig statt,
Jiitter dem Vorsitz des Rabbi von Stretin und unter

*

*

*

Ncw -Aork . Tas Empfangskomitee zu Ehren der
erwarteten Agudas Jisroel -Telegation hielt am 12.
Mai eine Sitzung in der Wohnung des Herrn Rab¬
biners Dr . Klein ab. Herr Rabbiner Dr . Klein,
der vor kurzem zum Präsidenten der hiesigen Orts¬
gruppe gewühlt wurde, wurde auch zum Präsidenten
des Empfangskomitees ernannt . Ein Arbeitskomitee
von 5 Mitgliedern wurde gebildet, bestehend aus
Herren Tr . Herbert G o l d st e i n , R . Lunzer,
H. Weil , Newmann
und Purpur.
Tas
Ovganisations -Bureau wurde provisorisch in dem BroadWay-Eentral -Hotel installiert . In der East-Side wurde
ein besonderes Arb ei ts ko mite e gebildet unter der Pro¬
paganda -Leitung des Herrn Rabbiners T . Horowicz.
Rabbiner Leiter wurde zum Sekretär dieses Ar¬
beitskomitees ernannt.
*

*

*

Das „M orning
Jo urn a l " in Newhork ver¬
öffentlicht einen Brief des Herrn M . Jung jr ., in
welchem er die falschen Berichte über die Wiener
Zentralrats -Sitzung zurückweist. Das „ Morning Jour¬
nal " bemerkt hierzu : Gegen die Palästina -Resolution
läßt sich wenig sagen. Wenn die Resolution gleich nach
der Sitzung in ihrem Wortlaute nach Amerika ge¬
kabelt worden wäre , hätte man sich viel Herzeleid er¬
sparen können. In gewissen Kreisen hatte man auf
Grnud der falschen Berichte geglaubt , daß die Agudas
Jisroel eine viel schärfere Stellung gegen die ZionLrganisaiton eingenommen habe. (Die Zion . Blätter
behaupteten nämlich, daß die A. I . die Allein -Vertretung in Palästina forderte).
*
^
*
Herr Tr . Leo Jung , Präsident der Agudas Jisroel
in West- Amerika, hat sich zu kurzem Aufenthalte nach
Europa begeben, wo er bis Mitte Juli zu verbleiben
gedenkt. Vor seiner Abreise veröffentlichte Tr . L.
Jung ein Dementi der agudafeindlichen Berichte.
Tie führenden amerikanischen Zeitungen
bringen
warme Begrüßungsartikel für die Aguda-T -elegation.
*

*

*

London . Zu
einer imposanten
Agudakundgebung gestaltete sich die 'Abschiedsfeier derjenigen
Delegierten der amerikanischen Delegation , welche von
hür aus abreisten . Tie Herren Rabbiner Don Plotzk
und Löw hielten in der Synagoge der Machsike
hadas Ansprachen über Wert und Bedeutung des Zufammenschrusses der Gleichgesinnten unter die Fahne
der Aguda , als der einzigen Organisation , welche
Selbständigkeit des Gottesgesetzes rn ihr Programm
ausgenommen . Bis tief in die Nacht hinein waren
die Wohnungen der Scheidenden gefüllt mit den¬
jenigen , welche noch ein Wort Thora von ihnen hören

der festen und befriedigenden Basis unseres allgemeinsamen Glaubens . Tie Agudas Jisroel besitzt
als Führer Männer , die vor allem , über allem
und außer allem Juden
sind . Sie wissen, was dem
Judentum jetzt fehlt . Sie sind nicht Juden bloß
theoretisch oder politisch; sie sind Juden in allen
Tingen . Sie reichen die brüderlich » Hand allen Juden,
wo immer sie seien. Ihr einziges Ziel ist dem
Judentum Dienste zu leisten, in welchen Landern,
welchen Lebensbedingungen unsrer Volk sich auch be¬
finde. Solche Männer , eine solche Bewegung , der¬
artige Ideale , derartige Ziele müssen den Beifall
und die praktische Unterstützung unsres Volkes über¬
all finden ." — Auch die Begrüßungsartikel der üb¬
rigen jüdischen Zeitungen widmen zum großen Teile,
besonders Herrn Tr . Birnbaum , besonders warme
Empfangsworte . Wir hoffen, bald weiteres über die
Tätigkeit der Telegation berichten zu können.

A«s der Vewegung.
Wien . In ergreifender und imposanter Weift
ist Dienstag , den 7. Juni , unser Kriegswaisenhaus
in Baden eröffnet worden . Zu dem im Garten ver¬
sammelten Publikume , in dessen ersten Reihen die
ehrwürdigen Gestalten der hier weilenden Gedolim
Platz genommen hatten , sprachen von der Terasse des
Hauses Rabbiner Reich (Baden ), Rabbiner I . Fürst
(Wien), Herr Jsak Mumim und Dozent Dr . Max
Eisler tiefbewegende Worte . Hieraus fand die Besich¬
tigung des Hauses statt . Bei der weißen Tafel
sprachen Kultuspräsident Generalstabsarzt Prof . Pick.
Wolf Pappenheim , der Vertreter der Regierung , Mi¬
nisterialrat Suchaneck, Rabbiner ' Horowitz-Jerusalem,
Gemeinderat Tr . Schwarz - Hill er, zum Schlüsse die
ehrwürdigen Rabbiner Steinberg (Brodh ), Katz (Borizczow), Arak (Buczacz ). In Vertretung des Joint
waren Cpt . Jacques Rieur und Dir . Wechsler er¬
schienen.
Wien . Herr Ludw. Adler, eines der tüchtigsten Mit¬
glieder «der hiesigen Aguda , hat , um die ourch die
Sperre in Palästina in Wien aufgehaltenen orthodoxen
Palästina -JmmtHranten sowohl zu verpflegen als auch
auf ihre Tätigkeit vorzubereiten , zwanzig junge Leute
auf der Gutsverwaltung
des Herrn Löw in Markgraf-Neusiedl untergebracht , wo sie praktische Land¬
wirtschaft erlernen werden und dabei nicht aui Unter¬
stützung angewiesen sind, sondern sich ihr Brot im
Schweiße ihres Angesichtes verdienen werden. Tie
jungen Leute rekrutieren sich aus dem Verband«
„Poalim charedim" (glaubenstreue Arbeiter ). Falls
sich dieser erste Versuch bewährt , wird er in größerem
Maßstabe fortgesetzt. Tie Landarbeiter erhalten streng
koschere Kost, sabbatfrei und sogar ein Lokal für ein
Beshaknesses. Frohes Treiben herrschte da im AgudaLokale. Tie Poalim nahmen blitzblankes neues Ge¬
schirr und Besteck mit sich, kür Milch und Fleisch se¬
parat , und sind froh, aus der dumpfen Leopolostadt
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K' i e l : Durch Rabb. Dr . Breslauer
Herm . Kaufmann 50.
Obergimpern:
geammelt"
Pulim -Sfudo unserer lieben Eltern
Sänger.
Ehr man n,
Kohn,
wörtliche Redaktron:Rabbiner

>elisten:
Spen

23. Juni 1921.
L . Bauer , Sammlung 150.
Neckarzimmern:
K ö li i g s b e r g: Rabbiller I . Mfchkowsktz 10.
Fra u 'kf llr t a. M. : Nathall Schüler 700, Samuel
Grünebaum 360.
9Nax Löbellsteill 100.
Datterode:
a . M. : Felf enstein &Co . 300, Leo
Frankfurt
Tahlsheim 50.
Dlieburg: Darmstädter 10.
H e i l b r o n n : Jacob D. Reis, Sammlungin 430.
der
B . Oberndörfer, gefammelt
Creglingen:
Gemeinde 910.
Kettwig: Felix Müller 20.
Loetzeil: Jacob Kutner 70.50.
S chw ei ir f u r t : Rabb. Dr . Stein (gef.) 1045.
Berlin: Neufeld 5.
H a in bürg: K . Rothf child 90.
M o n t a b a u r : Max Löb 50.
): S . Levtz, gefammelt in der
(
K.ülsheim Baden
Gemeinde 346.
H a rr h ei m: Ferdinarxd Metzer 10.
W ü r z b n r g: R. Berlinger 35.
M ü n ch>e ll : Fritz Silber 10.
C i ch ste t t e n : Samuel Weil 100.
Hamburg: Rabb . Tr . S . Bamberger 100, L.
Wohlgemuth 15.
): Leop. Blum und Adolf Kohl
(
Mosbach Baden
mann 50.
Fürth: Ernst Gutwillig 100.
a . M. : Gef chwister Feist 1000.
Frankfurt
Klein he ubach: Gundersheimer , gefammelt iir der
Gemeinde 160.
O b e r ze l l : Sali Aronfohn 5.
N . N. 600.
Wiesbaden:
Altona: Katz 250, Jacobfohn 100.
Bremen: Boas 25.
Leer: Pels 20.
S chr e cks b a ch: Julius Spier 30.
Hamburg: Enoch 500.
Lehrer Kaufmann 40.
Sprendlingen:
a . M. : Nathan Schüler (Sammlung)
Frankfurt
500, Jfidor Wohlfarth 1000.
N i e d e r ste t t e ll: Jfraelitische Gemeinde 4600.
T o r n d o r f (Rhön) : N. Ullmann 50.
N e u ki r che n : Jfrael . Männer-Wohltätigkeits-Ver
ein 150.
Adler 200.
Albert
Mergentheim:
CaNel : N. N. 20.
): Jfrael . Gemeinde 112.
(
Mühlheim Main
Herd . Heilbronn 100.
Sontra:
Bad Orb: Kalltusgemeinde 528.
a . M. : Veit Wohlfarth 1000.
Frankfurt
A l z e li a u: Jof . Hamburger 10.
Elz: Louis Einstein 16,60.
L . Hirfchberg 10.
Mannheim:
Abraham Adler III . 50.
Schlüchtern:
Nt a n n he i m : N. N. 50.
R . Schmidt 20.
Giebelstadt:
Fif chbach : I . H. 100.
a . M. : Hella Dzialwoski 100.
Frankfurt
. W. : Gerfon Hertz 20.
i
Horst
Berg
Eduard Schwarz 50.
Breslau:
Berlin: M . H»olländer 10.
B i r ste i n : Jüd . Gemeinde 2000.
Moritz Stern , gef. in der (Ge¬
Heilbrouli:
meinde 3066.
Alfred Lichtenberg 100.
Hannover:
O f fe n b u r g: Leopold Kghn 200.
.j : Jfrael . Waisenhaus 30.
(
Rhld
Dinslaken
K ö l u : Eugen Neuberger 50, Siegm. Philipp 50.
Jfrael . Gemeinde 263.
Hillesheim:
K ü n z e l s a ll: Jfrael . Gemeinde-1500.
Louis Alt 100.
Breslau:
Ef chau : I . Marx 26.
Hop ste n : Frau A. Reingenheim 70.169.
Jfrael . Gemeinde
Oldenburg:
Hamburg: A . Cohn 20.
30.
M ü n che il: Tr . S . Linnenstädter 500.
C o in m er n : Firnla S . Löwenstein
F r a il kf u r t a. M. : Jf . Oppenheim 25, Familie 'F.
L a n d s b e r g 30.
C a f se l : Lenor Kaufmann 10.
a . M. : Leopold Feiber 300, Emil
Frankfurt
Goldfchmidt 60, Dr. med. W. Hirsch 200.
Solz: B . Seelig 20.
K l. - K' r o tze n b u r g: Jf . Kahn 100.
N ie d e r ste t t e n : Jfrael . Gemeinde 100.
Ca f se l : S . Nagel 50.
S chwe i n f u r t : Jfrael . Gemeinde 656,70.25, Fritz
a. M. : Selma Eifenmann
Frailkfurt
Eifenmanll 5, Joseph Kaufmann 50, A. Levis
200, N. N. 60, Hamburger 200Frl. Salomonfon
10, N. N. 50, Lehrer Wolf 10, N. N. 75,
2.
9t. N. 5, Siegm . 91tansbach 15, Lehrer Strupp
Dr. Weisbecker 20, O. M. 350, Siegm . Löwen¬
stein 100/Rabbiner Dr. B. 9Natz 110, 9)tartin
Atetzer 20.
Köln: M . Seligmann 100.
O e str i ch: Sintvix Rofenthal 20.
L a u t e r b a ch: Lehrei Stern 100.
K a r l s r u h e: Chinnuch Neorim-Verein 1156. '
B ie b r i ch a. Rh. : Lehrer Sulzbacherund3700.
Herr Tr.
Saarbr ü cke n : Frau Betty Wolf
Wickert 150.
Gerstle 100.
Elberfeld:
B r ü cke ll a ll: N. N. 100.
Berlin: Dr . I . Wohlgemuth 300.
B e r g e il: Referendar Heinemailn 30.
Rupert

B a u m ba ch. Franksact

VII.. Jayrgaug
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: Wummer 20 :
14. J u ki 1921
Hera

u s gegeben

u o ni

Gruppenverband , der Palästina -Aentra le
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.

.vvü
Swüo

für
JiSroel

pikische Bark

Keren Grez

Warschau , 27. Juni.
p Tie Szlome Einuneh Jisroel hat bisher für
den „ Keren Erez Israel " fiiuf Millionen poln.
Mark gesammelt. Tie Zentrale teilt mit , daß
dies nur der verschwindende Anfang für einen
größeren Erfolg bei geeigneter Organisation sei.

Mne

I
M
'■« r

für
Jisroel.

große Scheükrmg
Agudas

Frankfurt a. M ., 1. Juli.

Tie Palästinazentrale der Agudas Jisroel
teilt uns mit , daß Frau Tr . Abraham Hirsch
in Halberstadt und Herr Dr . Emil Hirsch, Hal¬
berstadt zum Andenken an beit leider früh ver¬
storbenen Vorsitzenden der Agudas Jisroel,
Herrn Tr . Abraham Hirsch, für Jischuw Erez
Jisroel den Betrag von zwethunderttausend Mark
zur Verfügung gestellt haben . Tie Palästina¬
zentrale d. A. I . beabsichtigt, diese -hochherzige
Spende als Dr . Abraham Hirsch-Stiftung zum
Ankauf von Land in Erez Jisroel zu verwenden.

des

Einberusung

desDelegierlentages.

einzelt wohnende Mitglieder werden von:
Aeiegterteutag
Verbandsvorstand unter Berücksichtigung
etwaiger Wünsche entweder benachbarten
des Gruppenverbandes der
Gruppen zugewiesen oder , wenn tunlich,
zu besonderen Wahlgruppen vereinigt.
Agudas Jisroel ln Deutschland.
2. Wählen können alle männlichen Orts¬

Wir laden hiermit auf Montag , den 18. Aw
5681 (22. August 1921 ) vormittags 9 Uhr nach
der Frankfurt -Loge in Frankfurt a. M . zum
tag des G r u p p e n v e r b a n Delegierten
des der Agudas Jisroel ergebenst ein.
Tagesordnung ü
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden.
2. Büro - Wahl.
3. Berichte:
a) des Zentralrates,
b ) des Verbandsvorstandes,
c) der Palästinazentrale,
d ) der Jugendorganisation,
ej des Kriegswaisenfonds.
4. Allgemeine Aussprache über die Berichte.
5. Aufgaben der Ortsgruppen an Hand des
Referat und
Programms .
Frankfurter
Aussprache.
6. Arbeitsteilung innerhalb Deutschlands.
Referat und Aussprache.
7. Straffere Organisation der Ortsgruppen.
Referat und Aussprache.
8. Wahl des Vorortes und des VerbandsVorstandes.

Ausführung
Wiener Veschluffes zur Jewish
-e.
-Fre
Agency
London , 6. Juli.

Tie vom Zentralrat der „ Agudas Jisroel"
am 31. März in Wien gefaßte Resolution betr.
Agency des
der Jewish
Umbildung
Palästinamandates ist der Mandatarmacht nun¬
mehr mit den nötigen Erläuterungen überreicht
worden . Es steht zu hoffen, daß es ans diesem
Wege^ gelingen wird , der organisierten Ortho¬
doxie die von ihr erstrebte Mitarbeit am Auf¬
ban Erez Jisroels in legalem Rahmen zu sichern.

Erziehungsarbeit

der
Agudas

für

Jisroel.

Mich quält ein Erlebnis der jüngsten Zeit.
Zeuge eines Gespräches zwischen zwei
war
^Jch
guten Freunden , die sich über Agudas Jisroel
unterhielten . Beide waren darin einstimmig, daß
es ein Unheil für Agudas Jisroel wäre , wenn
ihre Anhänger sich lediglich als Mitglieder einer
Partei begreifen und deshalb nicht erfassen wür¬
den, daß Agudas Jisroel nichts Anderes ist als
eine universale Erscheinungsform des Gesamt¬
judentums . Im weiteren Verlauf des Gesprächs
wurde die' Meinung laut , es müsse doch, abge¬
sehen von programmatischer Bekenntnistreue und
Bindung an das Statut , irgendwie eine innere
Verfassung des Seelenlebens geben, die mit zwin¬
gender Notwendigkeit zur Agudah führe und ande¬
rerseits auch eine klare Grenzlinie bezeichne gegen¬
über denen, die nicht zur Agudah gehören oder
gehören wollen.
'Darauf sagte der eine : „Ich wüßte schon
den Ausdruck hierfür , der noch dazu den Vorteil
hat , daß er beinahe das lang vermißte und
törichterweise so heißersehnte Schlagwort dar¬
stellt. Zur Agudah nämlich gehört die eine Er-

Vorschriften
den Delegierientag.

1. Tie Wahl der Delegierten und Ersatzdele¬
gierten erfolgt in einer zu diesem Zweck
einberufenen Versammlung der Ortsgrup¬
von mindestens
Jede Ortsgruppe
pen.
10 Mitgliedern wählt einen Delegierten.
Ortsgruppen von fünfzig und mehr Mit¬
gliedern wählen für jedes angefangene
Fünfzig von Mitgliedern einen Delegierten.
Gruppen von weniger als zehn und ver-

gruppenmitglieder , die ihren Beitrag für
das laufende Jahr bezahlt haben.
3. Als Delegierte und Ersatzdelegierte -sind
nur männliche Mitglieder wählbar , die in
Gesinnung und Lebensführung auf dem
Boden des gesetzestreuen Judentums stehen.
4. Stimmberechtigte Mitglieder des Delegier¬
tentages sind:
a) die von den Ortsgruppen gewählten
Delegierten,
b) die Mitglieder des Verbandsvorstandes,
e) die in Deutschland wohnenden Mit¬
glieder des Aguda -Zentralrates.
5. Kein Delegierter kann mehr als 5 Stim¬
men führen . Delegierte und Ersatzdelegierte
müssen nicht am Sitz der Ortsgruppe
wohnen.
6. Anträge , die sich nicht unmittelbar aus
er¬
den Beratungen des Delegiertentages
geben, sowie Anträge auf Aenderung der
Statuten können nur dann auf die Tages¬
ordnung gestellt werden , wenn sie den Orts¬
gruppen vierzehn Tage vor dem Delegiertentag bekanntgegeben worden sind.
7. Äußer für die Referenten (in Referat und
Schlußwort ) wird die Redezeit auf zehn
Minuten begrenzt . Ueber die Geschäfts¬
ordnung befindet das Büro allein . An¬
träge zur Geschäftsordnung sind schriftlich
an das Büro zu stellen nnd in der Regel
von diesem nach eigenem Ermessen zu be¬
handeln . Das Wort zur Geschäftsordnung
wird nicht erteilt.
8. Wlutsche für Hotelzimmer und Hotelbebis spätestens . den
köstigung nimmt
12. Augitst Agudas Jisroel -Jngendgruppe
Frankfurt a. M ., Hanauerlandstraße 17,
entgegen.

als Ver¬
kenntnis : Religion ist nicht Privatsache !" . Und Betreffenden weit davon entfernt , ihn
das
rührt
Endes
Letztetl
anzusprechen.
brecher
Freund
sein
fuhr
,
schwieg
betroffen
als der andere
Allmächtigen
dem
gleich
wir
daß
,
alsdann fort : „Ich bin selbst erst nach sorg¬ alles daher
.^ i' ^tab zuschätzen,
fältiger Selbstprüfung auf diesen Gedanken ge¬ uchtigrzus inqlnnben .
man es sich
daß
auch,
es
kommt
daher
und
wollen,
sein
ehrlich
wir
wenn
,
kommen ; allein
von solchen
Dinge
jüdische
,
läßt
gefallen
allseits
müssen wir uns in aller Klarheit einmal fragen,
zu
beeinflussen
bestimmend
Personen
und
Ideen
wie weit denn eigentlich auch schon für uns
eine
nur
Religion
jüdischen
der
in
welche
lassen,
viel¬
als
,
Dinge
der
nicht sowohl in Betrachtung
beliebige Anzahl von Vorschriften sehen und alles
mehr in Betrachtung der Personen , Religion zur
beglückt
Privatsache geworden ist. Aber, erschrick nicht, andere , das nicht durch ihre Auswahl
. So
herabwürdigen
Privatsache
zur
eben
ist,
Ketzer¬
zum
mein lieber Freund , ich will dich nicht
nur
fast
heutzutage
nur
daß,
,
riecher machen und möchte deshalb das Gespräch kommt es ferner
er¬
rechts
nach
Front
der
mit
Kanrpf
den
noch
auf eine andere Bahn lenken. Vielleicht gehören
aus¬
eine
Jahren
120
vor
noch
während
,
blicken
zu
wir zu denen, welche die Gottesähnlichkeit
weit treiben . Nimm an , wir hätten wieder alle * gesprochene Frontstellung gegen links vorhanden
nur dann be¬
Institutionen des alten jüdischen Rechtes ; nimm war . Agudas Jisroel kann eben
Bewertung
inneren
der
in
auch
sie
\mnu
stehen,
Gericht
zu
ferner an , wir Hütten über jemand
, dex ein Mekoschesch Ezim ist. Wir wür¬ zu dieser Anschauung zuriickkehrt, und wennJahrsie
zu sitzen
den dann doch unwillkürlich die sonstigen wirklich Sabbatentweiher , wie das voriges
, als Volks Verräter
„ethischen" Qualitäten des Betreffenden in Be¬ in Nürnberg verlangt wurde
!"
beurteilt
und
erkennt
tracht ziehen etc. etc. Zugegeben auch, wir wür¬
Man vergißt nur allzugerne , daß Die in
den uns im Tribunal genau au die Vorschrift
halten , so wäre doch die innere Bewertung des anderen Beziehungen so gern mit Recht betonte

14. Juli 1921.

„B l s t t e r."

Seile 3. Nr. 20.
Solidarität der Juden in erster Reihe eigent¬
lich in dieser Beziezung gilt ; denn der Satz , auf
beruht : „ Kol
welchem das Solidaritätsprinzip
Jisroel arawim seh losch" Besagt zunächst wei¬
ter nichts , als daß Religion nicht Privatsache ist,
als daß jeder einzelne und die Gesamtheit oer
des
Verhalten
Juden für das religiöse
anderen verantwortlich ist. Man muß schon der
Wahrheit die Ehre geben und zugestehen, daß
damit ein gewisses Recht zur Generalisierung
ausgesprochen ist. Wir sind überzeugt , daß auch
dieses, an und sür sich drückende System der
Generalisierung leicht zu ertragen wäre , wenn
ein für allemal dem Unfug ein Ende gemacht
werden würde , daß der eine mehr , der andere
weniger und schließlich doch fast jeder die Religion
als Privatsache betrachtet.
Die furchtbare Tragik , die aus dem ver¬
gossenen Blute des Zacharias strömte und die
die Auswirkung religiöser sittlicher Verkommen¬
heit auch den späteren Geschlechtern klar vor
Augen führt , sollte wirklich nicht bloß als episo¬
discher Einfall des stolzen Eroberers gelten, son¬
dern sollte gewertet werden nach den letzten
Worten des sterbenden Propheten Secharia.
Diese innere Erkenntnis muß unabhängig davon
sein, daß man in einer Generation lebt, welche
sich religiöse Mahnungen dummstolz und dreist
verbittet . Im Gegenteil , die oben geschilderte
Tragik lastet dann umso schwerer auf oem Ein¬
zelnen und dem Ganzen und es ist Hauptziel
der Agudas Jisroel , ihre Glieder so zu beein¬
flussen, daß sie sich an die Erkenntnis gewöhnen,
daß weder ihr eigenes religiöses Leben, noch
das religiöse Leben der anderen Privatsache ist.
Soweit mein Erlebnis . — Es will uns bedünken, als ob daraus für Agudas Jisroel eine
sehr ernste Aufgabe erwächst, eine Erziehungs¬
aufgabe ersten Ranges!
Wir möchten darüber hiermit die Diskussion
Kopi.
eröffnen !

Zentralrates ist Wien. Er setzt ftch aas den
von den Landesorganisationen entsandten Mit¬
gliedern und einigen von ihm ,elbst hugewählten Mitgliedern des früheren pcotnsorischen Komitees zusammen und ernennt sein
Präsidium aus Rabbinen und Laien.
Ter Zentralrat ist die oberste Beschlußbehörde
der Agudas Jisroel . Nach außen tritt er le¬
des Exekutiv-Kodiglich durch Vermittlung
mitees in London in Erscheinung. Ter Zentralrat soll jährlich mindestens einmal zu einer
ordentlichen Sitzung zusammengerufen werden.
Seine Aufgaben sind:
1. Tie Vorzeichnung der Richtlinien für die
Gesamttätigkeit der Agudas Jisroel.
2. Tie Aufstellung des Finanzvoranschlages für
die Gesamtorganisation und die von ihr
betriebenen Büros und Somierinstltutionen.
3. Die Beschlußfassung über die Deckung des
Finanzbedarfes.

II . Geschäftsführender
Zentralrates.

A u s s chu ß des

Ter Zentralrat wählt den Geschäftsführenden
Ausschuß. Von den Mitgliedern des G . A.
sollen je 6 und je 3 womöglich an einem und
demselben Ort wohnen (6 in Wien und 3 in
Frankfurt a. M .) und alle 9 sollen in stetiger
enger Fühlung miteinander arbeiten . Es ist
die Aufgabe jeder der beiden Gruppen des G. A.. .
mit den ihnen erreichbaren Mitgliedern des
Zentralrates bei wichtigen Angelegenheiten in
Beratung zu treten.
des Z . R.
des Präsidiums
Tie Mitglieder
können an den Sitzungen des G. A. stimmbe¬
rechtigt teilnehmen.
In den G. A. sind gewählt worden : In Wien
Rabb . Tr . P . Kohn, Wolf Pappenheim , David
Schreiber , A. Hornstein und je ein Vertreter
der tschechoslowakischenund polnischen Landes¬
organisationen , beide mit ständigem Sitz in
Rosenheim.
Jacob
Wien. In Frankfurt:
Jacob Strauß , Leo Wreschner. Als Ersatzmit¬
glieder, die bei der ressortmäßigen Verteilung
und allen
der Geschäfte mitherangezogen
Sitzungen des G . A. beiwohnen sollen, aber
nur in Vertretung von abwesenden G . A.-Mitgliedern stimmen dürfen , wurden gewählt : Tr.
Tr . Breuer . Dr.
Ehrmann , Rechtsanwalt
Jonas Simon.

III . Exekutiv

- Komitee

London.

Seine Aufgaben sind:
nach
der Gesamtorganisation
1. Vertretung
außen , sowohl in der Presse wie vor Be¬
hörden.
2. Schaffung und Ueberwachung der Landes¬
organisationen
b) in finanzieller Hinsicht,
a) in organisatorischer Hinsicht,
a) In organisatorischer Hinsicht übt das Lon¬
doner Exekutio-Komitee seine Befugnisse durch
Vermittlung des Zentralbüros Ost in Wien
aus , soweit es sich um die östlich von Deutsch¬
land bezw. Oesterreich liegenden Länder Europas
und um Erez Jisroel handelt.
b) In finanzieller Hinsicht übt das Londoner
Exekutiv-Komitee in allen Ländern seine Be¬
fugnisse direkt aus . Es ist insbesondere dafür
verantwortlich , daß die Ortsgruppen die ihnen
obliegenden finanziellen Leistungen den Landes¬
organisationen gegenüber und die Landesorgani-

Beschlüsse
Zenlralralssitzung.

Zusammenstellung
der Wiener

Oer

Der Gruppenverband Halberstadt stellte zur
besseren Einsicht die Beschlüsse der Wiener Zentralratssitzung vom 30 ./31 . März und 3 ./4 . April
1921 auf mehrfach geäußerten Wunsch nochmals
in einen: Rundschreiben an die Orts gruppen ,zu¬
sammen , das wir nachstehend zunl Abdruck
bringen.
A. Organisatorisches.
!
I. Zentralrat.
Ter Zentralrat

ist konstituiert . Der Sitz des !

Zehn
für

die

Mitglieder

Ge-oie

der Orts - und Jugendgruppen

Der

sationen der Gesamtorganisation gegenüber nach
den Beschlüssen des Zentralrates pünkrlich 'er¬
füllen.
3. Tie Bearbeitung der politischen Erez
Jisroel -Angelegenheiten.
zur Veranstaltung von
4. Die Initiative
Sammlungen für Thora -Zwecke oder so¬
ziale Zwecke, sowie Hilfsaktionen poli¬
tischer oder sozialer Art.
IV. Dem Exekutiv-Komitee untersteht das Central
Office of Agudas Jisroel in London. Tas
Budget des Central Office ist in den GesamtBoranschlag der Agudas Jisroel einzustellen.
Hinsichtlich der allgemeinen Prinzipien feiner
Tätigkeit ist es an die Beschlüsse des Z. R . ge¬
bunden . Es soll sich, soweit wie technisch nur
irgend durchführbar , aus dem Wege der Korre¬
spondenz und häufiger persönlicher Aussprache
in stetiger Fühlung mit dem G . A halten.
Tiefer bestimmt , an welches von seium Mitglie¬
dern die Korrespondenzen zu richten sind.
untersteht das
V. Dem G . A. des Zentralrates
Ost mit dem Sitze in Wien.
Zentralbüro
Seine Aufgaben sind:
1. Tie organisatorische Ueberwachung sämtlicher
östlicher Landesorganisationen in Vertretung
des Londoner Exekutiv-Komitees.
2. Die Herausgabe des Haderech.
d:r
3. Ter Betrieb des Emigrationszentrale
Agudas Jisroel.
Ar¬
4. Tie Ausführung der vorbereitenden
beiten zur Einberufung der Kenessio geoaulo.
5. Tie Ausführung der vorbereitenden Arbeiten
zur Bildung des Rabbinischen Rates.
6. Ter Betrieb der österreichischen PalästinaZentrale der A. I.
7. Tie Errichtung und der Betrieb des Jugend¬
amtes der A. I.
wählt eine F i n a n z k o m VI. Der Zentralrat
Mission von 5 Mitgliedern mit dem Sitz in
Wien.
In diese Finanzkommission wurden gewählt die
Herren Siegmund Bondi , Kallmann Pappen¬
heim, David Schlesinger , Lippe Türkel , Nathan
Kohlmann.

B.

- und Aruchtmartt
Wem
Palästinas.

der A. I.
Tie Palästinazentrale der A. I . übersandte uns
folgenden Bericht über Erez Jisroel , der der Voss.
1. Besuche keine Versammlungen.
Ztg . entnommen ist:
2. Wentt Tu kommst, so komme zu spät.
ist in weitaus größerem Ausmaß als
3. Wenn das Wetter schlecht ist, so komme j die Palästina
ein ausgesprochenes
übrigen Mittelmeerländer
j Gartenland . Auf den breiten Streifen zwischen dem
natürlich nicht.
4. Wird eine Versammlung vorbereitet , so judäischen Gebirge und dem Meer , der von Zahlreichen
erkläre die vorbereiteten Arbeiten des Vor¬ perennierenden Bächen durchzogen, wird und dessen
hebbares Grundwasser in geringer Tiefe liegt,
standes und der anderen Mitglieder sür leicht
gedeihen Orangen und Zitronen in einer sonst un¬
verkehrt.
bekannten Güte . Tie palästinensische Orange ist ein
5. Mmm nie ein Amt an , da es leichter Primeurobst . Wein gedeiht in demselben Gebiet.
ist zu kritisieren als selbst Arbeit zu leisten. Aber der fälligen Süße , die die Sonne der Traube
entspricht nicht überall des Bouquets , das seinen
6. Trotzdem sei gekränkt, wenn Tu zur Mit¬ gibt,
ganzen Reichtum erst in den Sorten des judäischen
arbeit im Ausschuß nicht aufgefordert wirst. Gebirges erhält . Oel und Mandeln gedeihen, im
Ist dies aber der Fall , so gehe nicht zu den ganzen Lande. Im Gebiet des Tiberiassees werden
neuerdings Tomaten als Frühgemüse erfolgreich ge¬
Sitzungen.
Tie Bananenkultur , die bisher ausschließ¬
7. Wenn der Vorsitzende Dich um Deine Mei¬ züchtet.
lich in El Arisch an der ägyptischen Grenze gepflegt
nung fragt , so sage, Tu habest nichts zu wurde, macht kräftige Fortschritte . Kirschen gedeihen
bemerken. Nachher erzähle allen , wie es im Lande nicht. Tie bisherigen Apfelsorten waren
ohne Qualität . Seltsamerweise ist die Anpflanzung
hätte gemacht werden müssen.
von Nußbäumen noch nicht ernsthaft versucht worden.
8. Tu nur das absolut Notwendigste. Wenn
— Ter jüngst erschienene Bericht des Direktors der
aber andere Mitglieder selbstlos Zeit und
Commerce and Jndustry Departements gibt nähere
Arbeit für die Sache einsetzen, so klage Angaben über die Ausfuhr einiger Fruchtsorten : Es
wurden ausgeführt im Jahre 1919—20 : 635 040
über Cliquenwirtschaft.
Kisten Orangen im Werte von 161104 Pfd . Sterl.
mög¬
Beitrag
Deinen
9. Bezahle
Im Berichtsjahr haben diese Zahlen eine Steige¬
nicht.
lichst spät , oder überhaupt
rung um etwa 15—20 pCt . erfahren ; die genaueren
Angaben liegen noch nicht vor. Tie Ware ging
wenig
Dich möglichst
10. Kümmere
vorzugsweise nach Aegypten und England : neuerdings
Mitglieder.
neuer
um Werbung
konnte sich die Jaffaorange auch in Nordamerika
dies andere tun.
uLaß
durchsetzen trotz der erheblichen Transportkosten und

Finanzgebahrung.

I. Tie Deckung des z. Zt . vorhandenen Defizits
von ungefähr 250 000 Mk. übernehmen das bis¬
herige provisorische Komitee und der deutsche
Gruppenverband.
II . Die Finanzierung sämtlicher in Wien konzen¬
trierter Institutionen (Zentralrat , Zentralbüro
Ost, Emigrationszentrale , Haderech, Jugendamt,
österreichischePalästinazentrale ) übernimmt di?
Wiener Aguda bis zum 31. Dezember 1921 mit
etwa 3 Millionen Kronen.
Hl . Für den Bedarf des Londoner Zentralbüros
sind 200 Lstrl . monatlich für die nächsten sechs
Monate von den Landesorganisationen wie folgt
aufzubringen:
Deutschland 30 000 Mk., Tschechoslowakei 40 000
Kr., Schweiz 4000 schweizer. Frcs ., Holland
3000 fl., Belgien 5000 Frcs ., Skandinavien
3000 Kr., Bessarabien 40 000 Lei, Erez Jisroel
5000 Mk., Polen 100 000 Mk., Argentinien
Ein Drittel der Beträge soll
40 000 Mk.
sofort, zwei Drittel am 1. Juli 1921 zahlbar
sein. Dem Londoner Exekutiv-Komitee wird
die Eintreibung der Beträge und die Abführung
nach London überantwortet.
der kalifornischen Konkurrenz . Ter Export von Me¬
lonen aus dem Gebiet von Tulkerem (etwa 15 000
Pfd . Sterl .) erreicht nur Aegypten . An Wein wurden
etwa 25 000 Hektoliter produziert , wovon nur etwas
mehr als die Hälfte vorzugsweise (nach Aegypten)
Ein Hauptabnehmer , Nord¬
wurde .
ausgeführt
amerika , ist wegen der Abstinenzgesetze ausgetreten.
Tie Herstellung von Alkohol aus Traubenresten ist
noch in den Anfängen . Immerhin ist die Produktion
1920—21 auf 890 Hektoliter gegenüber 390 Hekto¬
liter 1919—20 gestiegen. Tie Technik ist noch ganz
auf ausländische Zufuhren eingestellt ? Ebenso ist
die Fabrikation von Essig aus Weinrückständen kaum
über die ersten Anfänge hinausgekommen . — We¬
sentliche Fortschritte macht das Verpackungswesen für
Orangen . Tos Kistenmaterial ist vorzugsweise (mittel¬
bar ) in geschnittener Ware aus Teutschland gekommen.
Neuerdings schiebt sich Finnland als Lieferant ein.
Es sind jetzt aus Amerika Maschinen geliefert wor¬
den, die die Orangen sortieren und waschen werden.
Versuche sind im Gange , Eßtrauben und die Feigen
aus Samaria für den Export rationell zu packen.
Freilich geht noch ungeheuer viel von diesen edlen
Früchten verloren , da nur die schlechtweg idealsten
Exemplare ausgeführt werden. Ueberraschend bleibt,
daß bisher trotz aller Anregungen und der neuerlichen
Anforderungen des Departements Jam (Marmelade)
und Fruchtkonserven im Lande nicht hergestellt werden.
Ter Jnlandsverbrauch (einschließlich der Aegyptens)
würde allein schon die Fabrikation rentabel machen.
Gleiches gilt für die Essenzenfabrikation ; bleiben doch
die duftigen Blumen des Landes , das im Frühling
einem edlen Teppich gleicht, die Blüten der überan
als Schutzhecke angepflanzten Akakia mimosa, vor
allem die vielen Millionen Zitronen , di ? seit dem
Verlust des russischen Marktes unverkäuflich sind,
ungenützt.
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2. Abgesehen von bet obigen einmaligen
Umlage (III ) haben sämtliche Landes¬
regelmäßig pro KA>pf
organisationen
ihrer Cinzelmitglieder die folgenden
M i n d e st j a h r e s b e i t r ä g e an die
Zentralkasse zu leisten:
Deutschland 30 Mk., Oesterreich 200 Kr .,
Tschecho-Slovakei 30 Ke., Schweiz 4
Frs ., Frankreich und Belgien 8 Frs .,
5>olland 2 Fl ., Skandinavien 4 Kr.,
Polen 10 Mk., Rußland 20 Lei, Eng¬
land 5 Sh.
Tic Zahlungspflichl beginnt am I . Juli
1021 . Eigene Bedürfnisse der Landes¬
organisationen und Gruppen sind durch
Zuschläge zu diesen Minimalbeiträgen
zu decken.
Tie Minimalbeiträge selber sind unver¬
kürzt abzuführen . Tie Zuschläge der
Landesorganisationen bedürfen der Genehinigung des Zentralrates , diejenigen
der Ortsgruppen der Genehmigung der
Landesorganisation.
Was über die festgesetzten Zuschläge hinaus eingeht, gehört der Zentralkasse der
Gesamtorganisation.
Tas Londoner Exekutiv-Büro wird alle Vor¬
bereitungen zu treffen haben, damit vom
1. Juli die Finanzwirtschaft sämtlicher Lan¬
desorganisationen nach diesen Grundsätzen
geregelt unb die Abführung der Mindestbei¬
träge an die Zentralkasse gesichert ist.

V. Für die sachlichen Ausgaben der Aguda
sollen die Mittel durch regelmäßige Opfer¬
tage und -Wochen, die gleichzeitig in allen
Ländern stattfinden , aufgebracht werden . Es
finden Sammlungen statt:
a) in den Ellul - und Tischritagen für die
Erez Jisroel -Fonds,
b) Chanuka für den Thorafond und für
die geistige Propaganda (Presse etc.),
e) von Purim bis Pest ach für den Wirt¬
schaftsfond.
Tie Vorbereitungen zu diesen Sammlung ?» in
den östlichen Ländern einschließlich Deutschlands ob¬
liegt dem Wiener Zentralbüro Ost, für die westlichen
Länder dem Exekutiv-Komitee in London.
Alle Rabbinen und Rabeim , die der A. I . ange¬
hören oder ihr nahestehen, werden aufgefordert , im
Bereiche der Möglichkeit ihren ganzen Einfluß zu¬
gunsten dieser großen Opfertage der A. I . einzusetzen.

C. Erez Jisroel.

„Artikel 4 des Entwurfes zum Palästinamanoat,
durch den eine einzelne Partei innerhalb der
Jndenheit , die zionistische Organisation , als Jewish Agency anerkannt wird, widerspricht den
Grundsätzen allseitiger Gerechtigkeit und ist ins¬
besondere nicht geeignet, das von der Mansatarmacht angestrebte Ziel der Heranziehung aller
am Aufbau Erez Jisroels interessierten Kreise
zu fördern.
Ter Zentralrat hält daher im allseitigen In¬
teresse die Umbildung der im Entwürfe vorgegesehenen Jewish Ageneh für erforderlich, der¬
art , daß der durch die „ Agudas Jisroel " reprä¬
sentierten Orthodoxie die Möglichkeit gegeben
wird, iherr geschichtlichen Aufgabe gemäß, an
dem Ausbau der jüdisch-nationalen Heimstätte in
Erez Jisroel im Geiste der religiösen Ueberlioferimg und des jüdischen Religionsgesetzes
mitznwirken.
III . Zu der vom Amsterdamer Oberrabbinat ins
Werk gesetzten Vermittlungsaktion erklärt der
. Zentralrat , daß nach Lage der Tinge ein prak¬
tisches Ergebnis erst nach Umbildung der Jewish Ageneh erwartet werden kann.
IV. In Jerusalem ist so rasch wie möglich ein
Palästina -Amt der A. I . zu errichten zur
Schaffung der A. J .-Landesorganisation , zur
Vertretung der A. I . vor den Regierungsbe¬
hörden und in der Presse und zur Gewährung
aller Art an die
voll Rat und Information
Aguda-Organe und an die Mitglieder.
V. Eine Konzentration sämtlicher Palüstinafonos
der A. I . an einer Stelle , so wünschenswert
sie wäre , erachtet der Zentralrat vorläufig nicht
für durchführbar . Toch sollen einstweilen von
jedem Lande 10 Proz . seiner Palästinafouds an
eine Zentral -Palästinakasse der A. I . abgesührt
werden. Aus dieser Kasse sind zunächst die
Kosten des Palästina -Amtes der A. I . zu be¬
streiten . Tas Palästina -Amt in Jerusalem un¬
tersteht dem G. A. des Zentralrates , doch können
sämtliche Palästina -Zentralen mit ihm ver¬
kehren (I).
VI. Hinsichtlich des wirtschaftlichen Aufbaues wuroe
beschlossen:
1. Tas Schwergewicht ist auf oie Heran¬
ziehung des Privatkapitals mit eigenen! In¬
teresse zu legen. Tie Palüstinazentralen aller
Länder müssen von einem bei ihnen
aus
zu errichtenden Informationsbüro
rn den Stand gesetzt werden, die Prioat -KaUnter¬
erforderlichen
allen
mit
pitalisten
lagen für ihre wirtschaftliche Betätigung in
Palästina zu versehen.
2. Ter brennende Wunsch der jüdischen Massen,
nach Palästina überzusiedeln, erfordert die
Schaffung von wirtschaftlichen Jnstrnmentten
für die Anjiedlung unbemittelter Elemente
in Palästina . Hierfür sind ins Auge ge¬
faßt:
a) ein von der Warschauer Aguda vorge¬
legtes Projekt betreffend Ausgabe von
Lotterielosen,
b) gemäß einem Antrag Wreschner eine
Aktiengesellschaft,
e) die Verwirklichung des alten Projektes
der Handels - und Siedlungsbauk wird
der Amerika Delegation anvertraut,
d) in Amerika soll die Gründung geschlosse¬
ner chassidischer Siedlungen in Erez Jis¬
roel propagiert werden. *

I. Jede Landesorganisation hat eine eigene Pa¬
lästina -Zentrale zu unterhalten , welche die von
ihr gesammelten Gelder selbst verwaltet und sich
in Erez Jisroel im Rahmen der ihr zur Ver¬
fügung stehenden Mittel betätigen kann. Si -e
stets der Zustimmung
bedarf jedoch hierzu
des G . A.
Tas Ressort für politische Angelegenheiten führt
London, das für Uebersiedlungsangelegenheiten
Palästina -Zentrale Wien, das für Wirt¬
D. Amerika-Delegation.
C h i n u ch- A n g e l e g e n schaft ^ und
Gemäß dein Beschluß des Zentralrates ist eine
- Zentrale
Palästina
die
beiten
möglichst bald zu schaf¬ Telegation , bestehend aus den Herren Dr . Meier
Tie
Frankfurt.
fende Vertretung in Erez Jisroel untersteht dem Hildesheimer , Tr . Nathan Birnbaum -Berlin , OberRabbiner Spitzer -Kirchdrauf , R . Joses Löw-Warschau,
G . A. Jedoch können die einzelnen PalästinaR . Meier Ton -Ploki nach Amerika gefahren.
Zentralen mit der Vertretung in Erez Jisroel
direkt verkehren.
E . Jeschiwaus.
Es ist ferner bei einer der Palästina -Zentralen
der Preßburger Tagung
Beschluß
dein
Zu
Zentral¬
als
das
,
schaffen
zu
ein Palästina -Amt
auskunftsstelle dient und welchem ebenso wie
bezüglich der Subventionierung von Jeschiwaus
regelmäßig alle
dem G . A. des Zentralrates
haben die vereinigten Rabbinen und Rabeim
3 Monate Berichte von allen Kommissionen ein¬
festgestellt, daß dieser Beschluß in keiner
zusenden sind.
zu den
eine Stellungnahme
Weise
haben 10 Proz.
Sämtliche Palästinazentralen
ihrer Brutto -Einnahmen an den gemein¬
der west¬
Lehranstalten
rabbinischen
zur freien
Erez Jisroel
Keren
samen
wie es überhaupt
bedeutet,
lichen Länder
Verfügung des Zentralrotes abzuführen , wo¬
Verantwortung
die
ist,
.
I
A.
der
Grundsatz
in
Mitteln
diesen
aus
wird,
gefaßt
bei ins Auge
für die Institutionen der einzelnen Länder den
erster Linie die Kosten für die Vertretung in
Erez Jisroel zu bestreiten.
und ihren rabbinischen
Landesorganisationen
II . Ter Zentralrat erachtet es in einem Augenblick
. Ter Preßburger
anheimzugeben
Autoritäten
von geschichtlicher Bedeutung für seine Pflicht,
in politischer Hinsicht zur Palästinafrage fol¬ Beschluß zielt vielmehr lediglich darauf ab, die
gendes zu erklären:
verhältnismäßig geringen Mittel der Gesamt¬

Sette 3.

aguda den talmudischen Hochschulen des Ostens
zu sichern, die sich ganz dem Studium der Thora
hingeben.

-Minischer Bezirkstag
1. Mem
. am 29.Mai.
a. 3R
in Frankfurt

Tagungen sind in der Regel Heerschaue, auf
denen sich das Kraftmeiertnm breit macht, künstlich Be¬
geisterung erzeugt, praktische Arbeit aber nicht ge¬
leistet wird.
Eine gründliche Abkehr von dieser Art von
Zusammenkünften stellt der stattgefnndene RheinKeine überschweng¬
dar .
Mainische Bezirkstag
lichen Worte wurden da gehört . Sachliche Arbeit
wurde geleistet. Tie Tagung von Anfang bis zum
Ende war durchdrungen von dem Willen , Wege zur
Einzelerziehung der jungen Menschen zu weisen. Auf
diesem Tone war auch die Ansprache des Vor¬
Tr . Ehrsitzenden der Frankfurter Jugendgruppe
nraun gestimmt, der um die zehnte Morgenstunde
den Bezirkstag eröffnete und die Delegierten , die aus
den Gauen des Maines und des Rheines herbeigeeilt
waren (etwa 60) begrüßte . Nach ihm ergriff Rechts¬
anwalt Tr . Oppenheimer -Mainz zu fernem Re¬
ferate : „ Arbeit der Agudahgruppen ", das Wort . Der
Referent führte u. a . aus:
In Abständen von Pier Wochen sollen Toeffalirren
veranstaltet werden . Tie erste Fahrt soll die Gruppen
nach Darmstadt führen.
Jede Gruppe soll mindestens eins ihrer Mit¬
glieder auf Kosten der Gruppe auf die Tauer eines
Jahres auf eine Jeschiwah senden.
Unsere Arbeit ist in 3 Punkte zu teilen:
dieses unterscheidet uns
Tenn
1. Lernen.
von allen anderen Organisationen . Wir müssen alle
Mitglieder , die es nicht von selbst tun , dazu bringen,
anfangs wenigstens eine Stunde zu lernen . Es
müssen Leute in jeder Gruppe sein, die such Zeit
nehmen, die jungen Leute, die noch nicht lernen,
hierzu zu bringen . Tie einzelnen Schiurim sind
so einzurichten , daß die Leute etwas oamn haben
und nicht nur hingehen, um einen Schiur zu Haben.
Ausflüge
Unsere Hauptaufgabe ist das Lernen,
machen ufw. und nur Mittel , um Leute heranziehen
zum Lernen . Für solche, die schon lernen , müssen na¬
türlich mehrere Schiurim stattfinden , oamrt diese dann
die anderen lehren lernen ; so haben wrr dann unser
Ziel erreicht. Ties ist dadurch möglich, daß Kurse
stattsinden für die Führer der Jugendgruppeu
n . Für andere wrgen.
Aufgabe
2. Soziale
Unsere Pflicht ist, uns der Ortsgruppe uud Organi¬
sation zur Verfügung zu stellen, um uns sozial zu
betätigen . Bis jetzt ist noch nichts organisiert . Leute,
die keinen Verdienst haben, werden eben noch von einem
, aber erhalten keine rrchtige
Platz zum anderen geschickt
Beschäftigung.
wandern und
Gemeinsam
3. Geselligkeit.
zwar immer Ost und West gemeinsam.
Mit reichem Beifall dankte die Versammlung dem
Redner . Zum Thema : „ Mädchenarbeit " sprach Erna
früher brachten wir das
Bereits
Cohen-Köln .
Referat auszugsweise zum Abdruck.
. .. s? n die beiden Vorträge schloß sich eine mehr¬
stündige Tebatte , deren Ergebnis war:
Gründung des Rhein -Mainischen Bezirksrerbandes mit dem Sitze in Mainz und den Herren R -A.
pr . Oppenheimer -Mainz , Lehrer Emanuel GroßKrotzenburg, Lebermann -Tarmstaot und zwei noch zu
bestimmenden Mainzer Herten als Bezirksleitung.
der -nnzAnen Mit¬
Um eine bessere Ausbildung
glieder zu ermöglichen, um den Plan der Schafchna
einer Kerntrnppe durchzuführen, sollen in Frank¬
furt a. Nt. Führerkurse eingerichtet werden . (Wie
wir hören , hat die Frankfurter Jugendgrnvpe bereits
die Durchführung in Angriff genomnien . Als Do¬
zenten gewann sie bisher u. a. die Herren Direktor
4.r . Lange, R .-A. Dr . Breuer , Dr . Ehrmann .) —
In der Nachmittagssitzung referierte Herr Tr E.
der
Hasgall , Generalsekretär der Palästinazentrale
Agudas Jisroel über Erez Jisroel . Seinem Bortrage
entnehmen wir:
Agudas Jisroel steht heute an einem Wendepunkt
ihrer Geschichte. War sie bis heute vorwiegend mit
Golusarbeit beschäftigt, worin sie Vorbildliches ge¬
leistet. so muß sie sich heute intensiv an oem Wrederaufban Palästinas beteiligen . Während andere Or¬
ganisationen ihr Hauptinteresse auf Palästina kon¬
zentrierten , dadurch zwar die Bedürfnisse der im
1 Golus unter schwerstem Truck lebendeu Juden ver! nachlässigten , andererseits aber durch den Palästinagedanken die Massen faszinierten und begeisterten, be-
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tätigte sich Agudas-Iisroel in Palast :na abgesehen genossen ein schöneres und besseres Dasein in '"K
von der Unterstützung des Schulwerks auf keinem Wenn nicht für jetzt, so gewiß für später z:: ver¬
schaffen, ergreifen und uns mit allen unseren geistimit
sicher
ist
Tatsache
Tiefe
Gebiete.
die stlgen und materiellen Kräften der '"X Arbeit hintrostlosen Verhältnissen,
den
schuld an
Kerr¬ geben? Gewiß war es früher nicht anders möglich,
dort
Gebiete
religiösem
auf
gerade
Nach allen ' Informationen , die uns schrift¬ als die Juden des Ostens, die denn auf ihnen lasten¬
schen.
lich wie mündlich zugegangen sind und noch zu¬ den Truck zu entrinnen suchten, vorwiegend nach den
gehen. besteht dort eine areligiöse, um nickt zu überseeischenGebieten abznlenken. Heute haben wir
sagen antireligiöse Atmosphäre, derer: Schilderungen aber ein Land, das unbedingt die bis heute bevor¬
geradezu erschütternd wirken. Gerade weil Agudas- zugte:: Länder entlasten kann und muß in: In¬
Iisroel auf den von arrderen Organisationen ver¬ teresse dieser Jude :: wie auch im Interesse der Genachlässigten Gebieten außerordentliches geleistet hat, samtjndenheit. Lassen Sie sich von dem Gedanken
, daß wir die heute lebende Gene¬
: bis heute mit einem nicht abschrecken
tonnte s:e bezw. die Orthodoxer
gewissen Recht Kritik an den dort herrschenden Zn- ration die Fruchte unserer Arbeit für »'x viel¬
Mnden über:. Heute verwirkt sie jedes Recht zur leicht nicht mehr oder wenigstens sehr spät sehen und
Kritik, falls sie nicht selbst im heiliger: Lauoe zu genießen. Wir dürfen eben bezüglich'"X Arbeit nicht tn
arbeite:: fest entschlossen ist. Es sind zwar indessen Jahren, sondern müssen in Jahrzehnten denken. Wtr
die Aufgaben im Golus gewiß nicht kleiner, sicher haben die Aufgabe, den Grundstein für dieses ge¬
sogar größer geworder:, aber die Tatsache des be¬ waltige Werk zu legen, das weiter auszubauen Sache
stehenden Palästinamandats die Ueberlnssung Pa¬ der folgenden Generationen sein wird.
Aber noch aus einem anderer: mehr egoistischen
lästinas als nationales Heim für die Inder: hat der
Agudas-Iisroel die Richtung ibrer Tätigkeit vorge¬ Grunde müssen wir '"X Arbeit leisten. Palänina tst
schriebe::. Ohne unsere Gr .'r aufgaben zu vernach¬ jetzt durch die politische Entwicklung im Munde
lässigen, müssen wir heute den gegebenen Verhält¬ der ganzen Welt, alle Welt schau: auf Palästina
nissen Rechnung tragen, wir müssen intensive und auch auf uns Jude ::. Und wenn durch unsere
Heute handelt es sich Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit Palästina Fiasko
Paläst :naarbeit leisten.
Kiddusch macht/ dann hilft kein Zentralverein, kein Abwehr¬
ein
soll Palästina
einfach darum,
Haschen: werden, verein zur Bekämpfung des Antisemitismus , dann
Haschen: oder ein Chrillnll
soll die thoratreue Judenheit im Lande der Thora sind wir mit Recht dauernd mit dem Makel be¬
für ihre Ideale wirken oder soll sie sich für immer haftet, daß wir zwar sehr gute Händler und Kaufder Möglichkeit berauben, dort den ihr gebührenden leure sind, daß wir aber bei der erster: und viel¬
Einfluß auszuüben. Tenn seien wir uns eins klar, leicht einzigen Gelegenheit, wo wir unsere Produk¬
die Kultur tn '"X wird sicher nicht von denen, dte tivität im höchsten Sinne des Wortes hätten zeigen
außerhalb des Landes sind, gemacht, sondern einzig und können, versagt haben. Und wir könnten nichts,
allein von denen, die im Laude selbst ihre:: Wohnsitz gar nichts zu unserer Verteidigung anführre::. Au: der
haben. Heuie tst die Kultur in ’"x nreluuös,. warum, anderen Seite durften wir bei einem Gelingen dieses
weil die Mehrheit der dortigen Bevölkerung diese Riesenwerkes mit Stolz und innerer Genugtuung
Kultur vertritt. Es wäre ebenso töricht wie schädlich, alle Angriffe unserer Gegner ad absurdum zu führen
diese Tatsache zu verkennen. Daraus ergibt sich für und das Märchen von der wirtschaftlichen Unproduk¬
uns die dringendste und notwendigste Forderung, tivität der Juden für immer zu erledigen in der
dieses zahlenmäßige Verhältnis zu unseren Gunsten Lage sein.
Es liegt nicht in meiner Ablicht, alte diese
zu verschieben, um so die Kultur nach unserem Sinne
Gründe, die für eine unbedingte Teilnahme au dem
zu formen. Dafür gibt es für uns schon kein Wollen
mehr, sondern nur ein Müssen. Eine durch unsere Wiederaufbauwerk sprechen, noch weiter auszufübren.
Gleichgültiokeit verursachte areligiöse Entwicklung Ein jeder von Ihnen muß diese Gründe prüfen und
wäre eine ewige Anklage der heute lebenden Or¬ mit sich darüber ins Reine kommen. Ist das Er¬
gebnis Ihrer Ueberlegnng, daß die vorgebrachten
thodoxie. Groß ist die Verantwortung, die auf uns
lastet," seien wir uns ihrer bewußt, ehe es Zu spät Gründe nicht stichhaltig sind, daß wir daher auch
ist. Und zu spät wird es sein, wenn wir uns nicht keine ’"x Arbeit zu leiften brauchen, nun dann trage
heute energisch an dem kulturellen, wirtschaftlichen nicht ich, sondern Sie die Verantwortung hierfür.
und sozialen Wiederaufbau Palästinas beteiligen.
verpflichte: sind, »"x Arbeit neben
Ick möchte hier in Parenthese etwas bemerken. anr.eyme, daßSien ir aber
sicher
ich als
was
zum
dunst heischt
zu betreiben,
den anderen Golusärbciten
l:m einem vielleicht möglichen Einwurf zuvorzukon:- Kommen
Antwort.
meu. Sage :: Sie nicht, daß angesichts des mensch¬ die zweite Frage, die ich gestellt habe, eine
Können wir Palästina -Arbeit leisten, haben wir
lichen Tenken und Empfinden unfaßbaren Elends
und Jammers in der Ukraine, dessen Kunde grausam die Mittel und last not tsast das hierzu erforder¬
an unser Ohr gellt , nun im Interesse dieser unglück¬ liche Menschenmaterial? Wenn Sie den Zweck wollen,
lichsten Bruoern uuö Schmettern die '^x-Arbeit müssen Sie die Mittel zum Zwecke bewilligen, wenn
es Ihre innerste Ueberzeugung ist, bat> ’"x Arbeit
zurückgestellt werden müsse. Davon kann keine Rede
sein, ebensowenig aber davon, daß wir, auf Grund dringend und unbedingt notwendig ist, daun dürfte
unserer Arbei: für »"x uns unserer unalückUcken m. E. die Beschaffung der Mittel der Mittel nicht
sonderlich schwer sein. Aber ohne dE ausgiebigste
Glaubensgenossen nicht anzunehmen bräuchten. Beides
Unterstützung von Ihrer Seite werden wir nicht in
müssen wir tun. Ich fasse das Wesen des Agudismns
nicht so kompliziert auf wie manche andere, für mich der Lage sein, auch nur annähernd aas zu leisten,
was wir fürdie nächste Zeit zu unternehmen beab¬
ist es einfach Opferbereitschaft im weiteste:: Sinne
des Wortes ; nicht nur mit dem Munde, sondern sichtigen. Es hat wirklich keinen Sin ::, wenn Sie
durch die Tat. Geben Sie sich nicht damit zufrieden, nur Kritik an unserer Arbeit üben. Wir haben Pläne
wenn Sie Ihren Maßer geben, heute in diesen außer¬ für eine Kolonie ausgearbeitet, die mir aber nur in
gewöhnlichen Zeiten müssen wir mehr als Master die Wirklichkeit umsetzen können, wenn Sie uns aus¬
geben. Ich frage, wer und was gibt uns das Recht, reichend unterstützen.' Andernfalls dürfen Sie sich
vor unserem innersten und heiligsten Gewissen aut zu nicht darüber beklagen, wenn die Projekte in un¬
essen und zu trinken, wenn Zehntausende unserer serem Aktenschrank liegen bleiben, ohne greifbare
Brüder und Schwestern in der Ukraine hungernd Formen anzunehmen. Ihr Interesse für '"x Arbeit
nicht nur platonisch sein, wie es leider bis heute noch
und dürstend von Haus und Hof verjagt, nur d.:s
nackte Leben rettend, in den Wäldern umherirren, in den meisten Orts- und Jugendgruppen der Fäll ist.
Es wäre schade für jede Stunde , die man für eine
was gibt uns das Recht, gut zu schlafen und Ver¬
gnügungen nachzugehen, wenn wir daran denken, daß Sache opfert, deren Aussichtslosigkeit nur aus' die
eine ganze Judenheit und wahrlich nicht die schlech¬ Gleichgültigkeit der Mitglieder zurückzufühcen ist Und
testen dem Untergang geweiht ist.
ick reibst würde mir Vorwürfe machen, daß ich auch
Was wird mit unseren unglücklichen Glaubens¬ nur kurze Zeit mich einer solchen Bewegung ge¬
genossen, soweit sie mit ihrem Leben davongekommen widmet hätte. Prägen Sie sich ein, daß man zum
Kolonisieren ähnlich wie zum Kriegführen G ?n>, GeE
sind, geschehen? Eines Bleibens wird wohl für sie in
ihrer Heimat nicht mehr sein, sie werden answandern und nochmals Geld braucht.
Wir brauchen aber außer Geld vor allen : auch
müssen. Und damit komme ich zu meinem Thema
Menschen, Menschen, die mit ihrer ganzen Per¬
wieder zurück.
Wil wüsten die ’"x Fraae auch vom Standpunkt sönlichkeit sich praktisch drüben für die Thora einzusetzen
der Emigration im wetereni Sinne des Wortes zu bereit sind, Menscheu, denen es heiligstes innerstes
begreifen und zu erfassen suchen. Gewiß kann keine Bedürfnis ist, in '"X nn dem Aufbau einer schöneren
und besseren Gemeinschaft mitzuwirken. Darüber will
Rede oavvn iem, üusr ' x Me Millionen Juden
besonders des Ostens in absehbarer ^eit anfnehmen ich mich in anderen: Zusammenhang noch weiter
und ernähren kann. Auch weiterhin muß sich der äußern.
Answandcrerstiom vor allen: nach den überseeiichen
Erst wenn diese Fragen eine befriedigende Ant¬
Ländern ergießen. Aber, gestehen wir es uns 'ein,
wort gefunden, hat es Wert und Zweck, der dritten
welches Los harrte und Harri auch künftig noch den Frage, wie sollen wir Palästinaarbeit leisten, näher zu
treten.
dort einwandernden Juden '? Kann und darf es
unsere Absicht sein, diese Massen dauernd in den
Wir haben uns auf kulturellen:, wirtschaftlichem
Schwitzhöllen Newyorks und der anderen großen und sozialem Geb:ete ln und für '"X zu betätigen.
amerikanischen Städte frohnden zu lassen, wo ne geistig
Was die kulturelle Arbeit betrifft, so kann ich mich
und körperlich verkümmern? Ganz abgesehen davon, damit kurz fassen. Sic wissen, daß die Pal . Zeutr.
daß die Religiosität bei diesen Oftjnden schon in der d. Ag. Jisr . im Verein mit dem Pekidim und Amar-2. Generation in steter Abnahme begriffe!: ist. Man
kalim schon ,eir Jahresfrist das orthodoxe Schulwerk
lese doch einmal die Lieder des Ghetto von Morels
unterhält, eine Aufgabe, die fast unsere ganzen Gelder
Rosenfeld und man kann' sich ein Bild rnachen von der absorbiert. Diese Tatsache mußte uns naturgemäß, hin¬
ungünstigen sozialen Lage, in der die Bewohner der dern, au andere ebenfalls sehr dringende Arbeiten
amerikanischen Ghettis leben. Und nun frage ich, heranzngehen. llm nun nach dieser Richtung hier für
sind wir nicht im Interesse der Zukunft unseres jü¬ längere Zeit entlastet zu werden, beabsichtigen wir, rch
dischen Volkes verpflichttet und vor der Nachwelt ver¬ erwähne das gleich hier, za Schewuaus eine große
antwortlich, daß wir die Gelegenheit, diesen GlanbensAktion zu Gunsten des Schulwerks zu unternehmen,

I
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Schluß

für deren Propaganda innerhalb Ihrer Ortsgr :chpen
und Gemeinden wir Sie bitten. Bon Ihrer Tatrgreat
hierfür hängt wesentlich der Erfolg dreser Aktion ab
Solange wir immer nur von hier au^ das
Sckulwerk unterstützen müssen, werden wir wohl nie
in die Lage kommen, uns intensiv kolon:e:atocasck zu
betätigen. Und doch ist der Zustand zu erstreben
da die frommen Schulen wenigstens zu eurem Teal
von den im Lande selbst wohnenden zzuden unterhalten
werden. Das ist aber nur möglich, wenn w:r uns
tn '"X wirtschaftlich belangen, dann ein sind wir
auch in der Lage, neue Schulen zu gründen
Nach welcher Richtung hin wir uns am Wiederaufbau Palästinas beteiligen , soll rm folgenden aus¬
geführt werden. Zuvor möchte ich Ihnen noch an
große:: Strichen ein Bild von wirtschaftlichen und
sozialen Behältnissen

, die in

>"x herrschen , zeichnet.

Es wird sich dann von selbst ergeben, in welcher
Weise wir zu arbeiten haben.
Palästina ist heute, wie alle orientalischen Lander,
noch vorwiegend Agrarland. Hanptprodukte sind an
den AckerbaükolvnienWeizen, Gerste, tLurhe, an den.
Pflanznngskolonien Oliven, Orangen, Mandeln, Wern.
D :e landwirtschaftliche Kolonisation in '"X krankt
bis honte daran, daß sie zu einseitige Betriebssysteme
bevorzugt, entweder reinen Getreide- oder reinen
Pflanzungsban.
Was in kaiun nennenswertem Maße getrieben
wurde, waren die landwirtschaftlichen Nebenzweige,
wie Milchwirtschaft, Geflügelzucht,, Gemüsebau,sodaß
der merkwürdige und für die Entwicklung des Jischuüs
'liche Zustand sich herausgebildet hatte, daß nicht
sckäd
nur die städtische, sonder:: sogar die Koionialbeoölrnng auf den Bezug von Milch, Butter . Gemüse
von Seiten der Araber angewiesen ist. Eine Folge
hiervon ist, daß etwa 95 Proz ., wie es Sachverständige
festgestellt haben, von dem Gelbe der Juden in die
Taschen der Araber fließt. Würde nun dieses Geld
wieder in den Verkehr gebracht werden, indem die
Araber dafür von Juden hergestellte oder vertriebene
Produkte kauften, so wäre vom rein volkswirtschaft¬
lichen Standpunkt aus weniger dagegen einzuwenden.
wenn es auch vom jüdischen Stanopnnkt immer noch
bedauerlich genug ist. So aber bleibt dieses gute „jü¬
dische" Geld, wenn es einmal in die Hände der be¬
dürfnislosen Araber gelangt ist, für immer der natio¬
nalen Volkswirtschaft entzogen, es wird thesrnriert.
ein Verlust, der auf die Tuner eine gute Entwick¬
lung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse verhindert.
'Ein weiterer Nachteil der bis heute betriebenen
Kolonisation war der, daß für eine Wirtschaft zu
viel Land wie z. B . beim Getreidebau oder zu viel
Kapital wie beim Plantagenbetrieb erforderlich war.
Heute aber, wo es sich darum handelt, für möglichst
viel -, Platz zu machen, muß ein anderes Kolonie¬
schema in Anwendung gebracht werden.
Eine mehrstündige Debatte, an der sich die Herren
Herren Tr . Ehrmann-Frankfurt, Dr . Segall - Berlin,
Rabbiner Horovitz-Jerus alem, Altmann -Karlsruhe,
Tr . Siegfried Oppenheimer-Frankfurt und Gustav
Mosbacher-Frankfurr beteiligten , folgte dem Mferat.
Um sechs Uhr abends schloß Tr . Ehrmaun die
Beratungen mit einem Appell, in dem er die Gruppen
zur Arbeit aufrief.
Als Krönung der Tagung fand abends tut Ge¬
schlechtersaale des Frankfurter Rathauses eine von
der Orts- und Jugendgruppe einberufene öffentliche
Versammlung statt, in der die beiden Mitglieder des
Zentralrates der Agudas Jisroel , die Herren Rabbiner
Horovicz-Jernsalem und Wolf Pappenheim-Wien
sprachen und über die neuesten Ereignisse in Erez Jis¬
roel unterrichteten.
Als erster Redner ergriff , stürmisch begrüßt von
einer vielhundertköpfigen Menge, der soeben aus Erez
Jisroel angelangte Herrn Rabbiner Horovicz-Jerusalem das Wort. In ergreifender Weise schilderte er
den Schrecken, in welcher sich die Pesachfreude durch
die arabischen Ueberfülle umwandelte und führte dann
weiter aus:
Tie Annahme, daß jüdische Arbeiter oder so¬
gar Kommunisten die Araber provoziert hätten, ist
absolut hinfällig . Es war ein von den Arabern
gut organisierter Ueberfall, die offenbar den 1. Mai
als den geeignetsten Zeitpunkt für die Ausschrei¬
tungen hielten. Ter eigentliche Herd dieser poli¬
tischen Demonstration, die an blutiger Tragik die Er¬
eignisse des vorigen Jahres in den Schatten stellen,
wird wohl im Auslände und besonders auch in
Aegypten zu suchen sein. Tie palästinensischen Araber
wurden bloß vorgeschoben. Tie Juden Palästinas,
ja der ganzen Welt, sollten durch diese Ausschrei¬
tungen eingeschüchtert werden und dem Völkerbund
wollte man damit sagen, daß man sich mit dem
Palästinamandat noch lange nicht abgefunden hat
Beides wird nicht erreicht werden. Tie Regierung
hat alle Maßnahmen getroffen, um die Situation voll¬
. Sir Herbert Samuel hat an¬
kommen zu beherrschen
läßlich der Begnadigung der Rädelsführer vom
vorigen Jahre fererlich erklärt, daß man auf Scho¬
nung nicht rechnen dürfe, wenn solche Ausschrei¬
Ti>
tungen sich noch einmal wiederholen sollten
englische Regierung wird ihre dem jüdischen Volke
gegebenen Versprechungen erfüllen. Tas Verbot der
Emigration bezw. das Landungsverbot hat zweifel¬
los nur vorübergehenden Charakter. Tas jüdische
Volk wird aber mit doppelter Energie an dem Aufbau
Erez Jisroels arbeiten. Tie Opfer sollen nicht um¬
sonst gefallen sein. Redner schildert den bewun-
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dernswerten Heldenmut der jungen Kolonisten und
Augenblick lang die Beschäftigung mit der Thora
erzählt, in welch wunderbarer Weife die vornehme aussetzen, das Universum wäre in seinem Bestände
Kolonie Petach Tikwa vom Blutvergießen und Plün¬ erschüttert. Wer die Ertüchtigung in Gottes Lehre
dern verschont wurde. Mit tiefster Erschütterung ermöglicht, ist Miterhalter des Weltalls .
Tos
lauschte man den Schilderungen des Redners, wie die Schöpfuugswerk ist ihm verpflichtet für jeoen Tag.
entmenschten Angreifer in ein Zelt Neuangekommener an dem Durch sein Verdienst Thora gelernt wird.
Chaluzim drangen und in wenigen Minuten dort
Darum haben unsere Alten die Lehrstätten Jeru¬
ein Blutbad errichteten. An diese Ereignisse knüpfte salems Jahre lang sorglich unterstützt, llnaushörRedner die Betrachtung der Weisen: „Wenn der
lich, Tag unb Stacht, wurde in Jerusalem gelernt.
Mensch sieht, das Leiden über ihn kommen, so unter¬ Und bevor durch den materiellen und geistigen Not¬
suche er seinen Lebenswandel . Hat er gesucht und
stand unserer Tage im heiligen Lande das Thora¬
nicht gefunden, so muß man an Bitul Thauro tenken."
studium in Gefahr geriet, setzte es jenseits des Ozeans
Wie sollte erst die Gesamtheit ihre Wege prüfen, ein. Wenn es bei uns Nacht ist, tagt es auf der
des Meeres. Wenn drüben des
wenn das ganze jüdische Volk von solch unsäglichen anderen Seite
Leiden im verjüngten Erez Jisroel
heimgesucht Abends die Talmud-Folianten geschlossen werden, ist
wird ! Mit Hinweis auf die biblische Deklaration des
es bei uns Morgen und höchste Zeit, sie wieder zu
König Ehrus zog Redner interessante Gegenwartsöffnen.
paralelle . Auch damals gab es Sanbalats , die den
In Deutschland sind viele Jünger jüdischer
Aufbau Jerusalems störten. Es gab aber auch Führer
Wissenschaft
. Not hindert sie, ihre Geistesarbeit mit
wie Esra und Nechemja, die in schwerster Zeit die
freudiger Hingabe yortzusetzen
. Für zehn Mark kön¬
H. imkehrendengetröstet, das Gotteshaus baueten und
nen sie einen Tag lang erhalten werden.
Mit
das Gottesrecht im Lande der Heiligkeit heimisch zehn Mark trägt mau die Welt lür vierundzwanzia
machten. Mit einem flammenden Appell für pro¬ Stunden . Wer wollte diese Kraftmöglichkeit nicht
duktive Erez Jisroel -Arbeit schloß Redner seine hin¬ ausnutzen, wollte nicht Mitarbeiten an Maassei bereißenden Ausführungen, die einen schönen Erfolg für
rejschis für io viele Tage im Jahre, als er,es mit
^
Keren-Erez-Jisroel erzielten.
Aufbietung seines äußersten Könnens vermag!
Eine temperamentvolle Ansprache des Herrn
Tie Zeit ist dunkel und schwer, die Aussichten
Wolf Pappenheim, worin er — wegen der bereits sehr
sind nock trüber. Nichts bleibt aus als diese
vorgerückten Zeit — nur kurz über seine Erez
Thora. Laßt uns lernen und auch diejenigen stützen,
Jisroel -Reife berichtete, schloß in würdiger Weise
die so gerne lernen möchten und aus unsere Hilfe
den wohlgelungenen Abend.
angewiesen sind.
Tie Grundlagen von Himmel und Erde rufen, sie
hallen Gottes Ausspruch wider:
YiEtr jo pxi eteit mpn moi dev nnz
’
dx
G0ttjried Goldschmidt Halberstadt.

Lhora
-Vons.

In einer unserer letzten Nummer berichteten
wir über die Thorabons.
Wir haben führende Persönlichkeiten der
Agudas Jisroel um ihre Meinung über diese
neueste Institution
der Agndahjugend gebeten.
Wir beginnen nachsteheird mit dem Abdruck oer
eingegangenen Aeußerungen.
*

*

*

Tie Thora-EomMission der A. I . I . O. hat
mich aufgefordert, einige Zeilen zur Befürwortung
ihres Planes , Gutscheine zur Unterhaltung von Jeschiwaus -Bachurim herauszugeben, niederzuschreiben.
Es will mir fast scheinen, diese Aufforderung
beruht auf einer etwas pessimistischen Verkennung der
Lage.
Ter ersehnte Zweck steht so hoch, die Idee ist
so köstlich und die Ausführung yo leicht, daß ich
mir garnicht denken kann, es bedürfe vieler Worte,
um den Plan in die Wirklichkeit mit allerychönstem
Erfolge umzusetzen.
Ich denke garnicht an die Begüterten, nicht an
die Selbständigen . Außer dieser großen Reihe —
wie viele Jünglinge und Jungfrauen , Schüler und
Schülerinnen, werden glücklich sein, ihrer kleinen
Habe einen Zehnmarkschein zu entnehmen, um ihn
in einen Bon zur Tagesversorgung eines JeschiwohBochurs umzuwandeln ! Wie mancher Quintaner wird
bereit sein, anläßlich der Versetzung die sehnsuchtsvoll
erhoffte Quartanerwürde durch Erwerb eines Gut¬
scheines zu feiern ! Wie manches kleine Mädel wird
zur Feier des eigenen Geburtstages mit freudigem
Stolz einen „Bon " erstehen!
So ist mir denn um den Erfolg nicht bange,
zumal die Gereifteren und Kundigen die Bedeu¬
tung gerade dieses Hilsswerks in feiner ganzen Tiefe
zu würdigen verstehen werden.
Nur zwei Seiten dieser Bedeutung seien hiw mit
kurzem Strich gekennzeichnet:
Eine stattliche Anzahl von hochbegabten Jüngern,
herangereist auf den weltberühmten Jeschiwans, jetzt
zerstreut über eine ganze Anzahl von Kehillaus des
thorabedürftigen Teutschlands, ist das nicht ein
Lichtstrahl, der einzige vielleicht, im Progroinjammer
und Auswanderungselend?
Tie Hunderttausende aber, die nicht einmal
das Schis ssbillett erschwingen können und sich an
den heimatlichen, ungastlichen Boden geschmiedet wis¬
sen, kämpfen unter der Wucht der übergewaltigen
geistigen und politischen Bewegungen der Zeitge¬
schichte den unendlich schweren Kampf um die Syn¬
these für allgemeine Bildung und unvergängliche
Gotteslehre . Nicht zu lehren nur, sondern auch zu
lernen um dieser Synthese willen , sind die Jefchiwohjünger zu uns gekommen, von der Absicht be¬
seelt, zu den ringenden Massen der Ihrigen zurück¬
zukehren als Pfadfinder für die treue Hochhaltung
der altüberlieferten Lehre auch unter veränderten
Zeiten.
T as große Werk gilt uns selbst, — es gilt zugleich
den Millionen Brüdern und Schwestern im Osten!
Ein solches
Lieb es werk bleibt
nicht
ohne Erfolg!
T-ie Thora - Commission
braucht nicht
zu bangen!
Rabbiner Tr . E. Munk - Berlin.
*

dni

*

*
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Nach dem Midrasch sind Himmel und Erde nur
geschaffen, damit Thora gelernt werde. Würde einen

(Thorabons
zu haben .)

sind bei allen Jugendgruppett

Stimmen der

Zeit.

VI.
Tas „Jyr. Wochenblatt für die Schweiz" schreibt
in Nr. 23 : Mögen die Zionisten im Anfänge auch
etwas mehr Eifer für Erez Jisroel gezeigt haben als
die Aguda, so stellt diese heute, nachdem auch sie das
Palästiuoproblem in ihr
Arbeitsfeld ausgenommen
hat, all ihre Kräfte in den Dienst dieser heiligen
Sache. Mit welchem Recht kann ihr das Mitspracherecht abgesprochen werden? Doch wohl fctunt des¬
wegen, weil sie etwas später nachgekommenist ! So
wenig wie ein Arzt, weil er einen Patienten kurierte,
diesen samt seinem Vermögen als sein ihm gebüh¬
rendes Honorar beanspruchenkann, so wenig haben die
Zionisten durch den Zionismus das Alleininitsprache¬
recht im Namen des ganzen Volkes erlangt, yo daß
außer ihnen niemand mehr das Recht haben sollte, in
jüdischen Fragen mitzureden.
Ebensowenig kann ich Zugeben, daß sich die Aguda
niemals um Erez Jisroel gekümmert habe! Was die
rein materiellen Opfer für Erez Jisroel anbelangr.
so hat die Orthodoxie bedeutend mehr Geld seit
Jahrzehnten für Erez Jisroel aufgebracht, als die
Zionisten; auch hat sie nicht nur ein Gymnasium
unterhalten, sondern viele Lehrstätten mit Tausen¬
den von Schülern. Viele Kolonien wurden auch von
orthodoxen Rabbinern und orthodoxen Kapitalisten ge¬
gründet.
Auch will ich nicht unerwähnt lassen, daß fast 80
Prozent des alten Jischuws in Palästina der Ortho¬
doxie angehören. Selbst unter der Herrschaft eines
Abdul Hamids sind die frommen Juden nach Pa¬
lästina gewandert, nicht als freie, oder gar als jü¬
dische Bürger, sondern als schutzlose Fremde. Der
Zionismus der Orthodoxie hat nicht nur eine Ge¬
schichte von 25 Jahren, er reicht Tausende von Jahren
zurück. Nicht nur Schekolim hat die Orthodoxie für
Erez Jisroel gegeben, sondern ihr ganzes Vermögen
«nd ihren letzten Blutstropfen . Durch Feuer und
Schwert ist sie auf ihrem langen Galuthmarsche
durch die Verbannungsländer gegangen. Unzählige
Menschenopfer hat sie seit den Churban bis zur
Herzlichen Epoche dargebracht. Und heute will man
ihr das Recht auf Palästina absprechen! Soll heute
die Orthodoxie außerhalb dastehen, wenn sie sich nicht
auf Gnade und Ungnade beit Zionisten übergeben will?
Tie Orthodoxie will absolut nicht die erste Geige
spielen, will aber auch nicht glatte Zuschauerin des
zionistischen Konzertes sein.
Wenn die Zionisten dies wirklich verlangen woUen.
können sie sicher sein, daß sie die Sympathie jedes
rechtlich denkenden Juden verlieren werden. Eine

solche Politik der Gewaltherrschaft muß wie jede Dik¬
tatur Kampf und Auslösung nach sich ziehen.

Aus der

Vewegung.

Ar arErrrt a M ., 3. Juli . Am vergangenen
Sabbat richtete Sr . Ehrw . Herr Rabbiner Dr.
Breuer
in seiner Predigt einen flammenden
Appell an die Mitglieder der Israelitischen Reli¬
gionsgesellschaft zum Anschluß an Agudas
Jisroel
und betonte , daß, der Gedanke der
Selbständigkeit
der Orthodoxie
es jedem
thoratreuen
J ehudi zur Pflicht
mache
seine ideeltenundmateriellenKräfte
in den Dienst
der Agudah
zu stellen.
Wir werden noch Gelegenheit nehmen , die hoch¬
bedeutsamen Ausführungen des verehrten Mit¬
gliedes des Rabbinischen Rates der Agudas
Jisroel in extenso wiederzugeben.
Halberftadt , 10. Juni . In der hies. Ortsgruppe wurde
in der vorwöchentlichenMitglieder-Versammluneg der
Geschäftsbericht über das Jahr 1920 erstattet. Am
Anfang der Sitzung hielt der Herr Rabbiner Tr . Auer¬
bach einen Vortrag über „Erziehung zur Agudoh"
Ter Redner richtete in ernsten, eindringlichen Worten
der Ermahnung einen Appell, sowohl an die jugend¬
lichen Mitglieder wie an die älteren der Ortsgruppe,
den Bestrebungen der Agudoh nicht nur in der Theorie
und im Geiste gerecht zu werden, sondern vielmehr
durch die ausführende Tat z. B . des Besuches des
Gotteshauses auch an Wochentagen, durch intensive
Uebung von Limud Tauroh. Nicht nur mit den obli¬
gatorischen Pflicht-Schiurim solle man sich genügen
lassen, sondern jede freie Stunde müsse zum Lernen
lisch moh benutzt und auch im Geiste der Agudoh ge¬
lebt werden . Tas sei das Erziehungsproblem für
die Agudoh-Jünger . Nachdem der Redner sich in
etwa dreivielstündiger Rede in diesem Sinne über
sein Thema verbreitet hatte, erstattete der Orts¬
gruppe -Vorsitzende, Herr Rabbiner Tr . M . Schle¬
singer einen ausführlichen Bericht über die im Laufe
des vergangenen Jahres gehaltenen Vorträge und
Referate, die sich in zwei Gruppen deutlich unter¬
scheiden ließen : eine Gruppe berichtenden Inhalts
über die Vorgänge innerhalb der Gesamt-Agudoh
und eine zweite Gruppe mehr belehrenden Inhalts.
Er erwähnte dabei folgende Referate und Vorträge:
14. Tezember 1919: Herr Wolf S . Jacobsohn,
Hamburg über die Tätigkeit des Züricher
Zentralbüros.
8. Januar
1920 : Besprechung über die Ostjudensrage.
29. Januar 1920 : Besprechung über die Vor¬
gänge in der Agudoh.
22. April : Herr Rabb. Tr . Schlesinger : „Jü¬
dische Schul- und Unterrichtssragen".
13. Mai 1921 : Herr Lehrer N. Stern : „lieber die
ziehungsfragen".
1. Juli 1920 : Herr Albert Jacobsohn : „Ter
Wiederaufbau des jüdischen Volkstums ".
22. Juli 1920 : Herr Herm. Schwab : „Thoratreues
Judentum und Misrachi".
12. August 1920 : Herr G. Goldschmidt: „Bericht
über die Frankfurter Sitzung vom 6. und 7.
Juli ".
15. September 1920 : Herr Tr . Moses Auerbach:
„Erlebnisse in Erez Jisroel ".
18. November 1920 : Herr Rabbiner Tr . I.
Auerbach: „Golusleben ".
22. Tezember 1920 : Herr Rabbiner Dr . Neuwirth : „Ter Ostjude in der Heimat und in
der Fremde".
Außerdem fanden im Jahre 1921 bereits einige
Vorträge von Herrn Saul Munk-Lemberg, von Herrn
Rabb. Tr . Esra Munk-Berlin , von Herrn Rabb.
Tr . P . Kohn, von Herrn Max Hirsch und von
Herrn Rabbiner Tr . Klein (gemeinsam mit der Ju¬
gendgruppe) statt, die der Vorsitzende ebenfalls er¬
wähnte. — Aus der darauf erfolgenden Neuwahl und
Ergänzungswahl des 7 köpfigen Vorstandes gingen
außer dem Vorsitzenden, Herrn Rabbiner Tr . Schle¬
singer vier weitere Herren des alten Vorstandes und
zwei neue Mitglieder hervor, die mit neuem Eifer an
.Erfüllung der Aufgaben der Agudoh herantreten.

Seile 6. Nr . 20.

, daß jedes zrelNürnberg. Aus der Erkenntnis
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Stimmung . Wir hielten uns einige Stunden im
frischen Grün auf und fühlten uns sehr behaglich. Ein
auf rot ? gelegter Sidra - und Haftauroschiur erfreut
sich einigermaßen regen Zuspruches. Ein Leseabend
vereint die Mitglieder einmal wöchentlich, bei dem
die Aguda -Blätter gelesen werden, Zeitfragen be¬
sprochen und sonstiges Aktuelle zur Sprache kommt.
Mein Bericht entbehrt jeder Phrase , daher klingt er
recht trostlos , aber ich will lieber mit hochtrabenden
Worten sparen , bis ich Tatsachen sprechen lassen kann.
Vielleicht gelingt es uns doch noch mit ' Hilfejüdischen Geist und jüdische Lebensanschauung in un¬
sere so verödeten Reihen zu tragen.

bewußte Arbeiten in einer Agudagruppe erst dann er¬
möglicht wird , wenn sie aus einer Gruppe von
Agudisten besteht, hatten wir es unternommen, ^ der
Anschauung unserer Mitglieder , besonders ucheres
Nachwuchses, ein gründliches Fundament dadurch zu
verleihen , daß wir sie mit Breuers Schriften inten¬
siv bekannt machten, die augenblicklich Wohl die
Ideologie , d. h. die Wegzeichen auf unsrer Bahn zu
unserem Hochziel zur Thaurooerwirklichung darstellen,
_ ^ ,, a ..
durchbesprochen.
Im ersten Referat legte stud. Phil. A. Rathaus dre
kritisch-analysierenden Gedankengänge des Autors
über das Wesen der Judenheit dar . Der zweite Abend
Budapest, 30. Juni. Am 21. und 22. Juni
brachte, von demselben Referenten eindringlich ^vorDar¬
der
in
,
eine Sitzung der orthodoxen Landesreprchentanz
Frage
fand
jüdischen
der
Lösung
getragen , die
legung der Idee des Messianismus , der in seiner
statt . Ter Präsident der Landeskanzlei Adolf Franke
die
Einfachheit und zugleich höchsten Erhabenheit
führte in seinem Tätigkeitsbericht u. a . aus : Tie
Stellung des Juden zur Innen - und Außenwelt klar
ungarische Orthodoxie müsse sich zuerst neu organi¬
beleuchtet. Stud . jur . G . Münz behandelte den Ro¬
sieren, um dann als eine kompakte Einheit den
man „ Ein Kampf um Gott ", in dem sich die vielen
Problemstellungen in großer Zahl zusammendrängen,
Anschluß an die Aguda auszusprechen . Er hebt
um in dem Messianismus ihre Krönung und Vollen¬
besonders den Punkt des Agudaprogrammes hervor,
dung zu finden.
in Palästina ' selbständige, auf streng konservativer
Alle diese schwierigen, aber grundlegenden Fra¬
Basis begründete Kolonien zu schaffen und appelliert
gen wurden und werden in unserm Zirkel eingehend
durchbesprochen, sodaß wir daraus unseren Zweck, an die ungarische Orthodoxie, schon jetzt diese Aktion
bewußte Agudisten zu erziehen, vollauf erzielten.
durch Beisteuer zum Keren Erez Jisroel zu fördern.
(Unliebsam verspätet .)
das statutengemäße 100 gliedrige
Wien. Wir haben in der letzten Nummer be¬ Er beantragt ferner
. Tie ausgezeichnete Darstel¬
wählen
zu
Komitee
richtet, daß die Aguda zwanzig der hier weilenden
lung des Präses wurde mit Spannung angehört und
strenggläubigen Chaluzim in einem in der Nähe be¬
die Anträge nach kurzer Debatte angenommen . Man
findlichen Landgut zur praktischen Erlernung der
nach den Jomim towim eine große Landes¬
beschloß
Oekonomie probeweise beschäftigt. Ter Versuch ist
einzuberufen , an welcher diese Beschlüsse
versammlung
äußerst befriedigend , sowohl die Gutsverwaltnng als
werden.
durchgeführt
auch ibie Chaluzim sind hochzufrieden. Tie ChaWarschau. An Stelle des Sejm-Deputierten des
luzim erhalten nebst vollständiger Verpflegung wäh¬
Halpern s. l.
rend ihrer Lehrzeit 40—50 Kr . pro Tag . Ter be¬ allzu früh verstorbenen Rabbi Moses am
30. Juni,
Lodzer Aguda
der
Beschluß
laut
ist,
Aktion
friedigende Erfolg ermutigt zur Fortsetzung der
Rabbiner Josef Feiner (Lodz), der als Ersatzdepu¬
und wird demnächst ein zweiter Zug orthodoxer Cha¬ tierter gewählt war , vorgerückt.
luzim ausgerüstet mit Betten und zweierlei Eßgeschirr
Warschau. Eine Delegation der polnischen Aguda
auf das Landgut gehen. Anmeldungen im Büro der
unter Führung des Radsiner Rebbe beim dortigen
Aguda II . Malzgasse 12a.
Unterrichtsministerium legte die Wünsche der Ortho¬
doxie in der Chederimfrage dar . Der Unterrichts¬
Zentralrates
des
Sitzung
der
von
Wien. Tie
minister sagte weitgehende Berücksichtigung zu.
der Aguda mit den Vorarbeiten für die Wahl des
Galant « T-er Csornaer Raw (Landesmitglied
Rabbinischen Rates betraute Kommission richtete die¬
orthodoxen Kanzlei Ungarns ) hat den hiesig-m
der
Landessämtliche
an
ser Tage ein Rundschreiben
Oberrabb . Tuschinskh, die maßgebendste gelehrte In¬
vrganisationen , worin diese ausgefordert werden, die
stanz der Tschecho-Slowakei , durch Depesche ange¬
fragt , ob er den Anschluß der orthodoxen Landes¬
Grundlagen für die Wahlmodalitäten in kürzester Zeit
gemeinde an die „Aguda " befürwortet , worauf mit
zu schaffen.
„Ja " geantwortet wurde.
palästi¬
der
Wien. Major Mindel, der Beamte
Amsterdam, 28. Juni. Tie Versammlung der
nensischen Regierung , ist in Wien angelangt , um den
nahm auf ihrer
Oberrabiner
holländischen
zu überprüfen.
der Palästina -Einwanderer
Stand
offizielle Kenntnis von den
Major Mindel hat auch das Bureau der Aguda be¬ letzten Versammlung
Schritten des Oberrabbiners Onoerwyzer zwecks einer
sucht, behufs Revision der Chaluzim -Listen und hat
Verständigung zwischen Agudas Jisroel und zionisti¬
sich bei dieser Gelegenheit eingehend über die Ziele
scher Organisation . Tie Versammlung würde einen
der Aguda informiert.
Wien. Tie „Jüd. Presse" meldet: Wie mitge¬ Erfolg dieser Versuche mit Freuden begrüßen.
teilt hat Obmann Pappenheim in Begleitung des
London, 1. Juli . Wie aus zuverlässiger Quelle
Dr.
Generalsekretärs Tr . Pollak eine Propagandarerse
berichtet wird, ist der frühere hiesige Rabbiner
als
seiner jetzigen Stellung
bereits
nach Siebenbürgen angetreten . Wir erhalten vor¬ Schönfeld
Misrachi -Sekretär in Palästina müde und wünscht
läufig folgenden telegraphischen Bericht aus Oradea
sie mit seinem früheren Wirkungskreis zu vert ruschen.
mare : „Begeisterte Stimmung , kolossaler Empfang.
London. Auf einer öffentlichen Versammlung
Massenmeeting " . Eine zweite Depesche
Sonntag
Aguda , wurden nach einem Referate von
Londoner
der
lautet : „Riesenmeeting glänzend ausgefallen . Ober¬ Tr . Leo Jung , Cleveland (Amerika ), folgende Reso¬
rabbiner Fuchs, Wolf Pappenheim , Tr . Pollak be¬ lutionen angenommen : 1. Tie Versammlung be¬
schließt, der Leitung der Agudas Jisroel -Weltorganigeistert akklamiert . Jugendgruppe ."
ihr volles Zutrauen auszudrücken für ihre ener¬
sation
Wien. Ter Gabbai des Rabbi oon Kopyzcince gische Arbeit für Klall Jisroel in Erez Jisroel . Ins¬
„Entgegen
Erklärung :
folgende
veröffentlicht
besondere begrüßt die Versammlung die Palästinareise
erkläre
des Gerrer Rebben , die sie als Anfang einer segens¬
Zeitungsnachrichten
lautenden
anders
reichen, praktischen Aufbautätigkeit der Orthodoxie
des
Ehrwürden
Seiner
Aufträge
im
ich
in Erez Jisroel betrachtet . — 2. Tie Versammlung
aus
Heschel
Meier
Jsak
Großrabbiner
Herrn
richtet an die englische Regierung das dringende
Kophzcince, daß derselbe aus dem Verbände der
Ersuchen, das Verbot der Einwanderung nach Erez
„Agudas Jisroel " nicht ausgetreten ist und auch nicht Jisroel sofort aufzuheben , damit es insbesondere auck
ermöglicht werde, am Aufbau des
die Absicht hat , aus diesem Verbände auszutreten , son¬ der Orthodoxie
im Geiste der jüdischen Tradition
Landes
Heiligen
dern vielmehr auf dem Standpunkt steht, daß es die mitzuhelsen.
Pflicht eines jeden Juden ist, alle Institutionen dieses
London. Tie Jugendgruppe in Glasgow hat
Verbandes und aller anderen Verbände , welche für 50 ukrainische Waisen die Ueberfahrtsspesen nach
auf dem Grundsätze unserer heiligen Schrift aufgebaut
Palästina und sonstige Mittel der Verpflegung ge¬
; :
sammelt .
sind, sei es im heiligen Lande oder außerhalb
desselben, nach besten Kräften zu fördern und zu
New-York, 25 Juni. Das erste, von etwa 3000 Per¬
sonen besuchte Massenmeeting der Agudas Jisroel am
unterstützen, was der Herr Großrabbiner selbst bisher
21. Juni war von großem Erfolge begleitet . Fol¬
in einem, seine Privatverhältnisse weit übersteigenden
gender „Die Erste Probe überstanden " betitelter Leit¬
Ausmaße geübt hat und mit Gottes Hilfe auch in Zu¬ artikel
im New-Morker Jewish Morning Journal
Teitelbaum.
kunft üben wird ."
berichtet hierüber:
Das erste Auftreten der europäischen Agudath
Posen . Unsere Mitgliederzahl ist aus ein Mi¬
von
nimum herabgesunken und manche, die da kommen Israel -Führer vor dem New Yorker Publikum ist Vor¬
gutes
ein
bereits
ist
das
und
gekrönt,
Erfolg
.
immer
wir
haben
So
fern.
auch
könnten , bleiben
zeichen für den Erfolg ihres Besuches in Amerika.
wieder erneut versucht und wieder versucht, neue
Tie Looper Union-Halle (gemeint ist das Meetings¬
Jugend um uns zu scharen. Jetzt scheint es uns
lokal), ist ein Ort , wo Menschen und Bewegungen
gelungen zu sein. Tie weibliche Schuljugend wird
auf die schwierigste Probe gestellt werden, nicht etwa
vielleicht zu uns kommen. Ein Lag beomer Morgenin Newhork allein , sondern in den gesamten Verfpaziergang vereinigte uns und hinterließ besonders
etwa bei
bei den jugendlichen neuen Teilnehmern eine dankbare ! einigten Staaten von Amerika, und nicht

den Juden allein , sondern bei sämtlichen Einwohnern
dieses Landes.
Seit jeher, seit der Zeit , da Abrabam Lincoln
vor ungefähr sechzig Jahren nach seiner Rückkehr aus
einem kleinen Orte des „Mittel -Westens" an der
Plattform der „ Cooper Union " erschienen ist, um die
Sklaverei zu bekämpfen und das neue republika¬
nische Programm zu propagieren , von dieser Zeit
bis zum gestrigen Tage , an welchem die Vertreter
unserer allweltlichen Orthodoxie dortselbst die feier¬
lichen Erklärungen abgegeben haben, war die Kritik
des Publikums im „ Cooper Union Hall " oftmals
für den Erfolg einer Bewegung ausschlaggebend.
Tie Vertreter der Weltorganisation der orthodoxen
Juden kamen zu einer Zeit , da Taumel und Un¬
wissenheit im jüdischen Lager herrschen; und dir
falschen Beschuldigungen ,die man gegen sie erhoben,
hinderten anfangs etwas , die Gäste mit der ihnen
gebührenden Ehre und Achtung, die sie wohl verdienen,
zu empfangen . Es war sehr schwer, das Ohr des
Volkes zu gewinnen ; es bestand die Gefahr , daß die
Stimme der Wahrheit nicht nur etwa zurückgewiesen
würde, sondern daß man solche von vornherein über¬
haupt nicht würde hören wollen.
Abend
Das Eis i auf dem am Montag
Meeting
stattgefundenen
(2 2. Juni )
worden. Ter historische Versamm¬
durchbrochen
lungsplatz war überfüllt , und die Anwesenden lausch¬
ten begeistert. Was die Agudath Israel den Juden in
Ameiika zu sagen hat , hat sie gesagt, klar und über¬
zeugend, und es ist aufgenommen worden von einem
Publikum , das eigentlich selten von seiner Gleich¬
gültigkeit aufwacht. Nunmehr ist der Weg für eine wei¬
tere Entwicklung der Agudah in Amerika frei . Nacb
einer solchen Versammlung kann die Arbeit in Sy¬
nagogen und Bothei Midroshim fruchtbarer sein, als
früher , und die anderen Städte Amerikas werden „sich
in der Reihe anstellen " wie sie es immer tun , wenn
Newhork irgend einer Bewegung ihre Anerkennung und
günstige Zustimmung verleiht.
Wenn die Grundsätze der Agudath Israel richtig
verstanden werden, kann letztere der Unterstützung
des jüdischen Publikums , das sein Judentum ernst
nimmt , auch sicher sein. Tie Agudath Israel reprä¬
sentiert in Wirklichkeit eher eine Stimmung als eine
Bewegung ; in ihr ist auch der Standpunkt der „Sabbath -Hueter " in allen ihren Tätigkeitsgebieten , die
irgend eine Beziehung mit jüdischen Angelegenheiten
haben, vertreten . Tiese Prinzipien müssen andere
jüdische Bewegungen beeinflussen, oder richtiger , die
Juden , die an diesen Bewegungen teilnehmen , be¬
einflussen, und die angesehenen Gäste werden dies
dem großen orthodoxen Publikum in den Vereinigten
Staaten mit Erfolg klar zu machen wissen.

Newhork. Tie Aguda - Delegation

erwirbt

sich erfreulicherweise hier stets größere Stzmpathien,
vor allem bei den führenden Peisönlichkeiten der ame¬
rikanischen Orthodoxie, welche dank der zionistischen
Presse bisher völlig falsche Vorstellungen vom Wesen
der Aguda hatten und nunmehr mit dem Gedanken inner
selbständigen Organisation der Weltorthodoxie aufs
wärmste sympathisieren . Eine Tagung der amerika¬
nischen Ortsgruppen ist in Bälde vorgesehen.

Spendelisten:
Agnda-Hauptfond.
Martha Emanuel -Hamburg , ver¬
Aschaffenburg:
lorene Wette 5, Markus Emanuel drausgelegt
15 Mk.
a . M . : Familie Levi Lindenbaum zu
Frankfurt
Marthe Goldschmidts Hochzeit 50, Josef Rosen¬
baum für ein gefülltes Brückenauer Ei 10.
Durch Prov .-Rabb . Dr . Cahn : Ergebnis
Fulda:
verschiedener Sammlungen 364, durch A. Liebstädter-Hettenhausen 150, durch Menko Freudenthal -Tann 166, durch Lehrer GundersheimerWüstensachsen 1330, durch Lehrer OppenheimerRhina 2350, zus. 4360.
Goldschmidts Sammelbuch
Fänni
Halberstadt:
buch 40, durch Hirsch Auerbach 19.
Zu Marthe Goldschmidts Hoch¬
Hann .- Münden:
zeit 5.
) : Heinrich Levh 50.
(
Pfalz
Homburg
Jos . Helberg anläßlich der Silber¬
Oldenburg:
hochzeit des Lehrers und Kantors Metzer Meyberg lemispor chaj 18.
H . Fernbach, Büchsensamm¬
Recklinghausen:
lung 52.
Cand . med. Seckbach zur Jahrzeik s.
Würzburg:
_
sei. Mutter 20.
Zusammen 4644 Mk.

Marken-Erlvs:
H . Sichel 250.
Breslau:
60.
Müdchengruppe
Brückenau:
a . M . : Turch Jugendgruppe : verkauft
Frankfurt
von H. I . Hofmann 300, von Bettina Katz
297,55, von Jugendgruppe Tarmstadt 200, von
Jos . Wohlfarth 50, Aron Kober-Breslau 38,60,
Jugendgruppe Frankfurt 263,85, zus. 1150.
Mchelberg 100.
st adt: Heinrich
Halber
Dr . Dzialowski 4, Frl . Weinberg 10,
Leipzig:
durch Elfriede Strau ß 11.
Zusammen 1585 Mk.

14. Juli 1921.

Für - aS Schulwerk in Erez-Jisroel:
K ö n i g s b a ch: Gesammelt durch Frau Helene
Dreifuß : Louis Dreifuß II . 1OO
, Elias Daube
200, Max Taube
100, Jonas Daube 30,
Benno Taube 20, Jakob Wassermann 50,
Wilhelm Wolf 50, Emil Reutlinger 50, Sigm.
Reutlinger 20, Adolf Maier 20, Moses Maier
10, Moritz Maier 10, Julius Maier 10, Leh¬
mann Maier 10, Jakob Treifuh 50, Ludwig
Treifus 10, Jakob Dreifus 20, Leopolo Sinrvn
20, Julius
Benjamin 10, Maier Benjamin
10, Samuel Stern 50, Amalie Stern 50,
Abraham Tiefenbronner 50, Abraham Srogeachter 5, zus. 1005 Mk.
Fulda:
Ges . durch S . E. Herrn Rabbiner Tr . L.
Cahn : Gemeinde Barchfeld (Machzis HaHaschckel) 30, Luser Wallach, Breitenbach 100,
Frau Lehrer Strauß , Burghaum 20, Frau Levi
Stußbaum , Fulda 20, Aron Goldschmidt, Fuloa
20, Oskar Nußbaum , Fulda 200, N. N., Fulda
20, Geschw. Weinberg , Fulda 10, F . Goldberg,
Fulda 20, Lehrer Landsberg , Heesfeld 13,
Pidjann haben Schultz 50, Hochzeit Strauß
158, Hochzeit Stern -Oppenheimer 66, Levistein,
Tiefenort 25, Frau Grünspecht, Wüstensachsen
50, Samuel Stern , Salmünster 13, Lehrer
Oppenheimer , Rhina -Schnodergeld ) 847, Erlös
d. Benschens b. Hornschen (Hinuk Habais ) 510,
Pidjun
Haben
Chajim 30, Mahnführen
Lilienfeld 21, Hunük Habais Linz b. Benschen
120, N. N . als Chale Gelde 60, zus. 2403.
Bon dem gesammelten Betrag d. Herrn Rabbiner
Tr . Lahn , Fula über 2403 Mk. wurden 403 Mk. der
Deutschen Holländischen Palästina -Verwaltung
für
Anije Erez Jisroel überw iesen._
Zusammen 3408 Mk.

lät1e v*
L a n g e n s chw a l b a ch: H. Katz Wwe. 20.
Leipzig:
Louis Cohn 10.
Linden:
E . Röttgen 20.
Ludwiashafen:
Halbreich
(Worms ) 25. Israel
Wilder 3.
Markbreit:
Selma
Sonn f. A. I . 10, Selma
Sonn 5.
Mergentheim:
David Fröhlich 50.
N e cka r st e t n a ch: Simon Bloch 10.
Oberlaurigen:
Herm . Fink 8.
Oberzell:
Hermann
Aronsohn 7,40, Jahrz . sel.
Eltern.
Oldenburg:
Lehrer M . Mehberg 64,50.
Saarbrücken:
Salomon
Malz 20.
Schöllkrippen:
Gebr . Strauß 10.
Schönlanke:
I . S . Cohn 20, Gustav Gerson
25 Mk.
Schwab ach : Rabbiner Dr . Sal . Mannes 55, Jak.
Teßler 3.
Sprendlingen:
Leopold Kaufmann , Lehrer 6.75,
Emil Bensheim 5, Herm . Wolf, Dietzenbach
20, durch Herrn Lehrer Kaufmann , Sprend¬
lingen.
W a che n b u che n : Abraham Schönfeld 15.
Würzburg:
H . Gotthilf L Co. 10.
Zerbst: Zerbster
Celluloidfabrik 100.
Mainz:
Agudas
Jisroel - Jugendgruppen
178,
„Siwan ".
Fürth:
Ges . v. Herrn K. Höchster, Fürth
Schrwat , Adar I II , 194,66.
Mainz:
Bausteine
für Agudohaus Mainz , Alfred
Abt 10, Markus Mo ritz 5, derselbe 5._
Zusammen 6250,61 Alk.

Palästina -Fon» :

Altenlotheim:
S . Frankenthal , Sohn 20.
Altenmühr:
Jsr . Kultusgemeinde 60.
A r chs h o f e n : I . Rosenheimer 25.
Dr. Eahn-Haus.
Asch aff enburg:
Arnold Reichenthal 100.
Fulda:
Max Stern dankt Herrn Jakob Ettlinger
Aurich
:
Stzn.
Gem
.
Aurich 500, ges. d. Lehrer Wolfs.
aus Karlsruhe für die netten zus»mmenverlrbten
Bamberg:
Js . Gent , 25.
Stunden in Riva und Venedig 20, aus Freude
Bechthofen:
Jsr . Kultus gemeinde 25.
über den erhaltenen Koffer Fräulein Hennh
Berlin:
Adolf Angerthal 10, K. Fraenkel 20, BethRüben , Kopenhagen 25/ für die „ multo bene
Braunsbach:
Salomon
Pfeiffer 200.
serenade" als erster gekrönter Gondolier den
Hamidresch 415, ges. v. M . Hirsch, L. Pinczower
Damen Lanz Krön und Rüben sowie Herrn
30 Mk.
Ettlinger 25, dankt Frl . Helen Lanzkron für
B u r g s i n n : Sigm . Heinemann 24.
geliehene Lire 25, dem kleinen und großen
Butzbach : Matnas Jad v. Gemeinde 10, ges. v.
Abel aus Hamburg für die bis heute noch er¬
Louis Engel.
haltenen Photographie -Vergrößerung der LongAndreas
Jsaac 30.
faller Aufnahme 15, aus Freude über die Rück¬ Calcar:
Diezenbach:
Herrnann
Wolf 20.
kehr ins Elternhaus 50 Mk._
E i chs st e t t e n : Israel . Gemeinde 50.
Zusammen 160 Mk.
Eschwege: A . Schlesinger 50, A. I . 50, Sp . d. Herrn
Katzenstein, anl . seiner Verlobung.
Erez Jisroel:
Fisch b ach : Israel . Kultusgemeinde 1014.
Cöln: Heinr . Lonnenstädter 10, Lorbeer 10, Max
Arankenau:
Lehrer
Blumenfeld 53,50.
Wolfs 50, Alex Cahn 6.
Fran kf urt a . M . : Teilsamml . Hochzeit, Jsaac
M a i n st o ckh e i m - D e t t e l b a ch:
durch Herrn
Seemann 260, Pension Laubheim 50, Benschen
Lehrer Mannheimer 40.
a. Purim , Salomon Adler 20, H. Rosenfrücht
Schwabach:
Ertrag
von Benschen auf Max Bar17, ges. i . Lokal d. A. I ., Max Bier (Amerika)
mizwoy durch Herrn Rabbiner Tr . Mannes
50, Nath . Bier (anl . ihrer geliebten Mutter
10, N. N. 3,60.
(Jahrz .) 50, anl . d. Vortragsabend Wolf PapenZusammen 129,60 Mk.
heim, Horovicz 203, derselbe 693,50, Tr.
Jaeob Rosenheim-Kslsnie:
Siegfr . Oppenheimer 160, Schewuausaktion,
Fulda:
Max
Rothschild, Straßburg
50, ges. d.
Schwabach:
T . Bleicher 10, S . Nagler 3, B.
Tr . L. Herz, Fulda , Josef Stern 160.
Nagler 2.
_
Fürth:
Wickelmann 4, Josna Landau 5, Ungen. 50.
Zusammen 15 Mk.
Gaukönigshofen:
Lehrer I . Brormann 50.
Rauschchaudeschspende:
Geestemünde:
M . Feldbrand 25.
Alsfeld:
Selma
Rothschild 36,50.
Ge münden:
Israel . Kultusgemeinde 224,50.
Alzenau:
Salomon
Hamburger 10.
Gern sheim:
Israel
. Wohlfahrtsverein 30.
Babenhausen:
Emil
Katten 10.
Geroda:
Strauß
u. Goldschmidt 30.
Bad Homburg:
Frau
R . Lomnitz 15.
Gilserberg:
T . Gemeindenältester Stahl 101,15.
Bergzabern:
Benno
Machol 6.
Groß eicholz heim: Gemeinde 60.
Berlin:
Julius
Hecht 50, Ch. Schabiro 1.
Großost heim: Max
Neumann 20.
Birst ein : Leo Heß 10.
Großsteinheim:
M . Selig , Wwe. 50.
Braunsbach:
Salomon
Pfeisfer 10.
Halber
st adt: Ortsgruppe
d. Gruppenverbandes
410 M.
Cöln: Spende d. I . I . Vallendar 24,40, ges. v. d.
Limud Thauro 834,50, Adar II , Nissan, Wolf Hamburg:
Leop . H. Fischer 3.
Wwe. 10.
Haiger:
Hermann
Strauß 25.
Darmstadti:
Rabbiner
Dr . Marx 352,90.
Hannover:
Tr . De Haas (Oldenburg ) 200, f. die
Dinslaken:
Durch Doktor Rothschild 20.
Synagogen.
Dortmund:
G . Rosenbaum Wwe. 50, Josef Wolf
Harburg:
Stzn . Gemeinde Harburg 120, ges. d.
10 Mk.
Siegfr . Stein.
Düren:
Gebr . Schweitzer 20.
H a r d h e i m : Anl . Hochzeit Wertheim -Reich 55, ges.
Eschwege: L . S . Brinkmann 100.
d. E. Wertheimer , I . Urspringer 15, ges. d. E.
Essen: Leop . Lewin 25.
Wertheimer , L. Rosenthal 10, ges. d. E. Wert¬
Fischbach : I . H. 10.
heimer, N. N. 10, ges. d. E. Wertheimer.
Frankfu
rt a . M . : Rath M . Bier 50, anl . d.
eidelberg:
Ernst
20.
Jahrz . s. Vaters , M. -rünn 5, Js . Ettlinger 20,
eidenheim:
Jsr . Carlebach
Kultusgemeinde
74.
d. Bettina Katz 1000, Jul . Marcus 20, Ludw.
H e i n s h e i m : Mor . Ottenheimer 20.
Lewisohn 10, anl . d. Jahrz . ß Vaters , SiegHeppenheim:
Jsr . Kultusgemeinde 20.
fried Rosenberg 10, Tr . med. Stiebet 25.
Horb: Rabbiner
Tr . Schwuztz 12.
Fürth:
Tr . T . 9, Dr . K. 15, T . 20, K. 30,
Karlsruhe:
Tr . Aron Mansbach 120.
M . M . 15, Schnodergeld 243, S . H. 300, S.
Kippenheim:
Jsr . Kultusgem . 50.
H. 300, G . H. 20,
K i r chh a i n : Sp . v. Schewuausfest 132.
Klein Heubach: Spenden d. Synagoge 150.
GailN ^gen: Lehrer
Schapiro 5, H. Zernowitsch
K r u m b a ch: Jsr . Kultusgemeinde 100.
Groß - tlm stadt: Frau
Lehrer Stein 2.
Künzelsau:
Gemeiudespenden
100.
Lange nselbol
d: Zahlung d. Herrn Lehrer Ehren¬
ersfeld:
Max
Bacharach10.20.
ainstadt:
Jrk . Trehfuß
reich 215.
Halb erstadt:
Gruppenverband
930.
L a n g e n s chw a l b a ch: H. Katz Wwe. 80.
Hamburg:
E . Bdrian 10, Benjamin Metzer 10.
Laudenbach:
B . L. Löwenstein 30.
Hardherm:
I . Urspringer 10.
Lauphe
im: D . H. Rabbiner Dreitel 75, aüs der
Karlsruhe:
Spende d. A. I . I . 287 f. Nissan.
Dan . Leop. Einstein -Stiftung.
Spende d. A. I . I . 241 für Jjar.
Ludwigshafen:
Israel
Wilder 3.
KattoWitz:
Max Neustadt 30.
Mardorf:
Simon
Kaiser I. 10.
Kettwig:
Felix Müller 10, Felix Müller 10.
Mergenthei
m: David
Fröhlich 100, Neuberger,
Konstanz:
Rabbiner
Tr . Chone 50.
Burgreppach 50.

t

t

Nr . 20. S ^ite 7.
M i che l st a d t : Lehrer Bick 20.
Münder:
Israel . Gemeinde 50.
Neiden st ein: N . N . 100.
Neuweoell:
H . Lippert Nachf. 20.
Nü rnberg:
Hermann
Jchenhäuser 200.
Olnhausen:
Nathan
Stein 20.
P r e n z l a u : Shnagogen -Gemeinde 68,75.
Pirmasens:
Leop . Treifuß 25.
R a t i b o r : Adolf Liebrecht 10.
Regensburg:
Samuel
Koblenz 25.
Rotenburg:
E . Blumenbaum 20.
Segeberg:
M . Steinlauf 30, ges. d. Herrn Lehrer
Beer , B . 20.
S o n n f e l d : Karl Reis 70.
Sugenheim:
Israel . Kultusgemeinde 55,50.
Szill
en: F . Guttmann 20, W. Guttmann 10,
I . Neumarkt , 20, B . Rowelsktz 10, Sam . Peih
10, Frau L. Davissohn 20, ges. durch Herrn
Lehrer Pei.
Unteraltersheim:
Samson
Fröhlich 50.
Weilburg:
Loep . Michel 15.
Wiesenbronn:
Kultus gemeinde 50.
Wolgast:
Georg Rieß 20.
Zusammen 8182,90 Mk.

Für Ukrainische Waisenkinder:

I.
Bad Harzburg:
Turch Wolf S . Jacobson 4880.
Hersfeld:
Durch Lina Bacharach v. d. Hochzeit
Stern -Sacki, Würzburg 380., N. N. 120.
Brückenau:
Müdchengruppe 120.
Frankfurt
a . M . : Durch Jugendgruppe : J .aac
Renner -Mainz 150, Jmef Sender , Darmstadt
anl . s. Vermählung mit Jda Beifus 100, Gefchw.
Markus 100, Tr . Schönberg 100, Shnagogenchor d. Jsr . Religionsgesellschaft ges. auf einem
Ausflug 76, H. K. 25, Ungenannt 10, Mayer
Goldschmidt 10, Leo Heinemann 20, S . Jmmerguth 20, zus. 611.
Hamburg:
Durch Jacob Katzenstein vom Pidjan
Habben bei Tr . Wertheimer 67,50.
Hann .-M ü n d e n: Gemeinde
durch Lehrer Wert¬
heim 970.

t omburg
( ):
Pfalz

Heinrich

50.

Levtz
a r l s r u h e: Bankdirektor Leopold
Haas 200.
Alsbach : S . S . 30.
Alsfeld:
Steinberger
& Cie. 200.
Angermünde:
H . Salomon 20.
Aschaff .enburg:
Arnold Rosenthal 100.
A s s e n h e i m : Unleserlich 20.
Bad Harzburg:
H . Salomon 15.
Bad Rei ch enhall:
Tr . Julius Loeb 100.
Balingen:
Tr . Blom 100.
Bamberg:
Max Spier 50.
Bergzabern:
H . Schwarz 160.
Berlin:
M . Gärtner 100. N. N. 50, Sockaczewer
u. Preuß 1000, Alfred Frank 200, L. Littauer
100, Martin Koerpel 60, Marx & Co . 50, B.
Lewin 50, B . Traubenberg 50, S . Salomon
30, A. Seefeld 30, O. O. L B . 30, Beska 15,
S . Goldbcrg 50, Gustav Ebstein 5, Adele Marcuse 5, Tr . Max Breslauer 6, Julius Philipp
300, Paul Vogel 100, Paul Friedmann 75,
W rner Rüdenberg 25, Kurt Bergel 10. Geschw.
. Wagner 20, A. Auerbach 10, Mar Wolf 100,
Koppel 100, Wagner 100, Knabenschule 483,50,
Max Heimann 100, Alfred Schaffer 200, Her¬
mann Braun 50, Jos . Konicki 50, Leo Konitzki
25, Gust. Epstein 100, Martin Brandt 100,
Emil Kleemann 100, Tr . Ludwig Beer 100.
Ernst Stern 50, I . Hammer 20, Wolf L Schulz
20. Max Rindfleisch 20, Alfred Schert 20, San .Rat Tr . S . Rothmann 20, Meta Löwtz 10,
Ph . Marcus 10, Berthold Schert 500, Henry
Feilschenfeld 250, N. Flatauer 100, Lina Wald¬
mann 50, I . Salomon 200, Dr . Martin Beradt
200, Wilhelm Wind 100, N. N. 20, Oscar
Willdorf 10, M . Piorkowski 10, M . Joachim¬
sohn 5, Hirschowitz-Schöneberg 200, Schlesinger
&Davidsobn 200, Ignatz Lampel 50, Dr. Kaplan
150, Robert Schäler 50, Bartholomäus Schift
50. Emil Pick .50, N. N. 50, G. Flauer 30,
Frau L. Löwinsohn 25. L. R . D . 25, S . Glück¬
sohn 20, Arno Auerswald 20, Fritz Rose 20,
Leo Silberstein 20, B . Schlewinski 15, Leo
Marschawski 20, Max Franken 20, M . Gloskinus 50, S . Metzer-Halensee 10, M . Altmann
10 H. M . Schmerling 250, Prof . Dr . Max
Bielschowskr 100, Geschw. Meyer 100, Tr.
Meier Munk 100, Dr . med. Alfred Herrnbero
100, van Barau ( ?) 50, San .-Rat Tr . Nast
50, I . Oppenheim 20, Max Lenk .20.
Bernburo:
S . Abelsohn 5, Betti Michaelis 5.
Biebes
heim: Mayer -Wachenheim'r 20.
Biebrich:
Julius
Oppenheimer 100.
Bielefeld:
A . Weinberg 10.
Bigge: A . Marburg er 20.
Bochum: Gemeindeiammlung
100.
Bo d ^ nfeldc:
I . Cohen 60 M . Haas 50, Lehrer
Li ff ge ns 65.
B org h o lz h a use n : N. N. 50.
Borken:
Gebr . Haas & Co. 1000.
Bremen:
Adolf Herwitz 50.
Breitenbach:
H . Jacob & Co . 50.
Breslau:
Robert Wolf & Co . 50, W. Hamburger
50, Hermann Naphtali 10.
Brieg: Carl
Glaser 30.
Buch - Tr . Seefeld 20.
B u t t c n w i e s e n : Hptl . Al. Sonn 85,50.

r

Seite 8. Nr. 20
(Salcar : Durch Andreas Mac 223.
Cassel : Hermann Schönewald 30, Frau Dr.
Prager 50, W. L S . Levi 40.
C h a r l o t t e n b n r a : ^ elix Rosenzweig 25, Leo
20, Tr . Arthur Kahn 500, Willy Knobloch 200,
Rosenselo 50 Dr. Joses Rawitzer IO, N. N.
20, Tr . Arthur Kahn 500, Willy Knobloch 200,
Jacob Reumann 200 Albert Altmann 20,
Eng n Mittwoch 100, L. Hahn 20.
Cuxhagen: C 'bewras Bachurim 470, andere Gemerndewitglieder 900.
Danzig: F 'lix Reumann 10.
Darm stabt: Ferdinand Stern 40, B. L-treng 10,
Joseph Freitag 40, Carl Lehmann 150.
T«e u t s ch- K r o n e: Louis Lipinski 20.
Dessau : R. R. 5.
D o r t m u n d: Ernst Geisel 30.
Dresden : . Benno Weinberg 150.
Düsseldorf:
S . Lichtigfeld 500, Dr. Meyer 5.
E i s l e b e n : Siegfried Rosenthal 50.
Emden: Von Hochzeit von der Walde-Kugelmann
277,50, Frau B. Jacobsohn 100, M. Jacob¬
sohn 100.
N
Erfurt: M . Marx 125.
Eisich Wege: Bernhard
Rosenberg 50.
E,s e n : M. Drucker 50.
Felsberg:
Isaak Marx 15.
Frankenau:
Gemeinde 128,50.
F r a n kf u r t a. M. : Siegfried Rosenberg 50, Dir.
Julius Jacob 500, A. Schönfärber 40, Tr . med.
R. Koch 200, Marius Bender 200, Macho!
Strauß 200, Clara Simon 200, Jsaac Heimann
150, Hermann Kander 100, Fr. K. R. 5, Dir.
H. Lewie 100, S . Adler 100, F. Dreyfus 100,
Dr. Elias Fink 50, Franz Wetzlar 50, Leo Jessel
50, H. Siegel &Eo . 25, Demuth 50, I . Rosen^
bäum 200, Herrn. Michael Hamburger 200
S . Strauß Söhne 500, Carl Seelig 300, Max
Oettinger 100, Mathilde Strauß 50, Hugo Rothschild 50, Hugo Mann 200, K. Tiefenbrorrner
30, Carl Baer 100, Moses Reu l00, Julius
Wolf 100, Georg Münzer 100, Theodor SteinHeim 50, I . Löwenthal 50, San .-Rat Dr.
Stern 50, Heinrich Emden 50, Max Kahn 50,
Tr . M. Kahn 25, Daniel Emanuel 29, Julius
Braun 20, Auguste Roth 20, May Simon &
Cie. 500, Ludwig Schames 300, Simon
Wallerftein 200, Frau I . Moses 200, Phil.
Lindheimer &Co . 200, K. Strauß 100, Joseph
Joseph Bender 100, Oberlehrer Mar Ba 'r 100.
Dr. Mar Maier 100, Frl . Dr . rned. Julie
Bender 100, Feist Strauß 100, E. W. 300, Leo
Rheinheimer 100, Leopold Werthan 50, Jacob
Goldschmidt 25, Oppenheimer-Engetberg 25, I.
Schott 20, G. Bal 20, M. Oppenheimer 25,
Emil Eckmann 20, Moritz Mayer 20, Moritz
Michael 20, R. R. 20, Ben Israel 10, Willy!
Mayer 200, Eugen Gras 100, Julius Roos 20.
Gustav und Frau Jeanette Mosbacher 1000.
S . Bienes 500, Rafael Kirchheim 300, Bernhard
Rosenthal 200, Siegmund Aumann 500, Frau
Caroline Aumann 500, Elieser Mayer 100,
Semal Homburger von R. H. und I . H. 100,
Josef Schalmann 100, Josef Ansbacher 56
Josef Wildberg 200, I . S . 100, Calmana Mayer
50, Simon Jonaß 20, Adolf Scheidt 20, Adolf
Diamant 20, tzg. Vorchheimer 20, Karl Ochsen
mann 50, Prof. Krotaur (?) 15, Moses Kauf
mann 25, Emilie Wolf 20, Leio Herzberg 20,
Tinter 50 .
Frän k. Gr u mb ach : Moses Jonas 25,
F re i b e r g (S .): Rosa Luft 30.
Friedberg:
Hess . Baustoff-Industrie 100.
Freiburg
i . Br . : Julius Marx 100.
F r i e d l a n d: S . Schlawanski 20.
Gartz : Walter Hirschfeld 25.
Gaukönigshofen:
Lehrer I . Brav mann 50.
Geinsheim:
Eugen Loeb 200.
G e l s e n ki r che n : Dr. Rubens 50, S . Cahn 20,!
Tr . Edmund Meyer 3315.
G e r n s b a ch: Gustav Dreyfus 10.
G er n f el d: Lehrer Roßmann 184.
Gießen: I . Kann Söhne 100, Sally Witterhahn 50,
Zahnarzt Wertheim 100, Philipp Löwenstein 20.
G log au : I . Zadek 50.
G o l l n ow: Isidor Flatow 50.
Grebenau:
Gemeinde 200, David Jacob 60.
0) r e v e n b r e it ch>: Max Hirtz 3.
Griesh e im: L . Janzow 20.
G ro ß e i chhv l z h ei m : David Scheurmann, Gemeindesammlung 200.
G u st rin: I . Wachs 150.
Halle: I . Halberstadt 20.
H a m b o r n : Gebr. Seligmann 100.
Hamburg: Landauer 250, Mar Daniel 3000, S.
Aron 30, Ernst Fink 3000, Jacobsohn 5, Jsaac
Bacharach 200, Frau Rhina Bacharach 100.
Hannover:
Aguda -Ortsgruppe 10 000,
Moritz
Wolf 500.
H ei l b r o n n : Lndwig Adler 25.
H e r g e r s h a u se n : Samuel Stern 20.
Herne: S . Dachs 100.
Hörs f ei dc.zJosef- Bacharach 500.
H i l d<eS-Hrä nikH
^ Leopold Fulder 100.
H o cken h e i m: I . Hockeuheimer 2.
H vm bürg v . d. H. : Sanatoriun : Dr. Goldschinidt
2000 Mk.
Hörde: Albert Back 200.

„Blätter

."
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C r e g l i n g e n : Barmizwoh Julius Oberndorfer 5a.
N. in H. 45.
Neckarsteinach: Jos . Salomon 20.
K : p p e n h e i m : S . D. Wertheimer 20.
A l l e n stei n: Julius Schleim 100.
Halle: I . M. 150.
Clliugen:
Moritz Schouwatter 120
Frankfurt
a . M. : Quinta der Realschule 1o00.
Jacob Oppenheim 25, T-. Stein 50, 7. Madchenklasse der Realschule erste Sammlung 313,85.
Berlin: Dr . I . Münz 15.
H ö chber g: Israel . Gemeinde o0.
S cl weinfurt:
Gesammelt d. Herrn Robbmer ^ r.
Stein in Schweinfnrt 13132.30, (B. Neumann
30, H. Wertheimer u. B. Hahn 200, H. Nhernfelder 50, L. Mohr 50, L. Blumenthal 50,
Abraham Nordscbild 20, I . Frankenberger 100,
Nanni Schmidt 20, Justizrat Tr . Homurel 100,
Ricka Lehmann 50, Markus May 20, R. N.
5, Berta Breitenbach 75, Albert Keller 10,
Samuel Wolf 50, Louis Brandis 30, L. Ham¬
burger 20, Max Bildstein 25, Firma Jakob
Ullmann 3000, Rechtsanwalt Mendle 100, Jak.
. Rosenstock 50, Löb Klugmann Wiefenbronn 50,
Flfred Schelzer 100, Klara Eisenheimer 20,
Siegmund Heuszinger 1000, Lina Forchheimer
10, Adolf Stein 500, Nanni Kleemann 50, Okfar
Kleemann, London 2000, Siegmund. Oppen¬
heimer 50, Thorahgelöbnis Klan, Newyork 1000,
Thorahgelöbnls Llldwig Klan 50, Frieda Gut¬
mann 50, Frau David Jafier 10, Sara Kahn
20, Uri Seligstem 500, Jakob Stein 100, von
verschiedeneil Kurgästen in Bad Nauheim, ge¬
sammelt durch Oskar Kleemann 330, Gebr.
Salzer 100, Frl . Betty Blumenthal 25, Max
Dreyfus 300, Chebroh Schweinfurt 500, Adolf
Bildstein 100, Hirsch dteuburger 50, aus Sammliutg bei Hochzeit Bildstein und Breisacher 200,
aus Sammlmig bei Hochzeit Blumenthal u.
Birn 160, Gemeinde ^Schonungen 100, Ge¬
meinde Ebelsbach 500, Gemeinde Frarrkenwin- ^
heim 200, Gemeinde Schwanfelo 675, M.
Friedmann, Schweinfurt 250, Bertha Silber - f *stein, Schweinfurt 50, Hermann Bildstein,
Schweinfurt 30, N. Whrobeck
, Schweinfurt 10.)
Frankfurt
a . M. : B. I . Abrahams 250, N. N. 10, ''
Markus 50.
Alzenau: Bernh . Hamburger 100.
Frankfurt
a . M. : Julius Markus 30, N. N.
10, Leop. Loeb 100, Schatzmaltn 30, Halpern
25, N. N. 70, Homburger 25, Benno Strnpp 50,
Hans Strupp 5, Joses StruPP 10,
H v ch ft a. M. : Friesen 50.
G rieh ei m: Janson 20.
I n g w i l l e r (Elsaß): Israel . Gemeinde 100 Frcs. u
Frankfurt
a . M. : Heinrich Einstädter 50, 7. Mädchenklassed. Realschule, zweite Sammlung 582. Ä
Nürnberg:
W . Testelier 20.
-Z
Frankfurt
a . M. : Tr . Marcus Lange gesammelt '{
in der 2! Müdchenklasse der Realschule 163,30, in der >
7. Mädchenklasfe der Realschule 120, in der
Priina der Realschule 55, Bamberger 25.
H op fte n : Reingenheim 85.
Sulz e n/W a l d (Elsaß): Rabbiner Schwarz 10 Frcs.
We i ß e n b e r g: Fam. Gerschel 40 Frcs.
Frankfurt
a . M. : 7. Müdchenklasse der Real¬
schule 115, Heinrich Einstüdter 50.
S chw e i n f u r t : Ges. d. Rabb. Dr. Steirc ln Z
Schweinfurt 6688.
V
Genreinde Theilheim 1000, Gemeiicoe Nieder¬
werrn 700, Gemeinde Westheimb. Haßfurt 80.
Gemeinde Lülsfeld 70, Gemeinde Gochsheim
64, Gemeinde Haßfurt 1578, Gemeinde Altenjschönbach 115, Gemeinde Obbach 161, aus
Schweinfurt 3768,00, Frauen-Verein -300, Oskar
Kleemann 200, Fanny Schäler 100, Louis Forch¬
heimer 50, Gebr. Mohrenwitz 500, Siegfried
Reis 50, John Gutmann 50, Firma L. Hirsch
500, I . Ranisfelder 50, N. N. 10.
-D r u ckf e h l er b er i cht i g u n g in der vorigen
Spendenliste: Es muß heißen: Frankfurter Kredit¬
anstalt A. G. 3000 und ni cht 300._
Zusammen 32 503,45 Mk.
Thora-Fond:
Landsberg:
Jacob Reichhardt 10, Goldberg 5,
Frau Wilhelm Bibo 10, Tr . Frank 15.
Schwabach: Durch
Rabb. Dr . Mannes vom
Benschen beim Sijum auf Mas. Rausch Ha¬
sch ono 5.
Zusammen 45 Mk.
Für den Osten:
N ü r n b e r g: Rabbiner Tr . Klein 20 000.
(Nachtrag). Zusammen 20 000 Mk.
II.
Crez-Jisroel -Fonds:
H a ßl o ch> (Pfalz): Max Kichn 50.
Halber st a dt: Josef Nußbaum zu Schowuaus 50.
F r a u kf u r t a. M. : Michael Kohn 50.
H a m b u r g: Durch Jac . Katzenstein
, ges. beirn
Zürich: Mar Mosbacher 100 Frcs.
Pidjaic Habben von Dr. Wertheimer 67,50.
K öln : Hannlie Sal Wolf 300.
attowitz:
Durch Rabb. Dr . Lewin Challogeid
B r ü cke n a n : L. Hecht 2650.
von
Frau
Leopold Altmann 12,40.
79.
Eisenach: Richard Rothschild
9i
e
ck
l
i
n
g
h
a
i:
se
n : H. Fernbach Rausch Cha tF r a n kf u r t a. M. : Rüben Lange und Geschw.
desch
--Spende Siwan 10._
Abraham 1500, Michael Fchlvarzschild 1000.
Zusammen 139;90 Mk.
B i e r n h ei m: L. Gold stein 20.
Hamburg: Leop . S . Fischer 200.
Gesamtsumme aller in dieser Nnmmer
9t i e d e r ste t t e n : Durch Lehrer Oberndörfer von
N. N. 150, C. 50.
auMewiesenen Spenden :141 .828,96 M.

Jüchen: G . Oberländer 5.
Kaiserslautern:
Richard Mayer 50.
K a r l s r u h e : Liebmann Strauß 20, Dr . Alfred
Kahn 40.
K l e i n h e u b a ch: Gundenheimer 60, von Hochzeit
Schwabacher
-Rosenthal 25.
Köln: Erich Rosenberg 100, M. Topilowski 30, I.
Wertheimer 50, Jacob Horn 300, Haliner 30,
L. Frohmann 20, Wertheim 200, Lion Feiner 20.
K ö n i g s b e r g: I . Hirsch 50.
Konstanz: H . M. Schwarz 50, Herm. Wieler 100.
K ö t h e n : M. Tokayer 100.
Krefeld: Max Brünell 50.
Landau: Josef Lüneburger 200.
L a n de ck: Glatzer Rose 10.
Landshut:
Brasiltabackfabrik 50.
Land stahl: I . Reinheimer 50.
^
Lauterbach:
Beruh . Schiff 150, Siegm. Strauß
100.
Leipzig: Max Hermann 25, Hermann Schlesings
100.
Lieh: Max Chambre I. 405.
L i cht e n a u : Gemeinde 100.
Linden: Emil Röttger 100.
L ö rr a ch: Synagogenrat 200.
Ludwigsbur
g : Berthold Weil 200.
L ü de n s ch eid: Emil Mosbach 50.
Ludwigs Hafen: Wwe . Bab. Herz 200 Mk.
Mainz: I . Katzengold 100.
Mannheim:
L . Oppenheimer L Co. 100, Ludwig
Wolf 25, Adolf Hirsch 150, Dr. Gustav Wendel
. 100, Wagner GmbH. 100, Ferd. Strauß 10.
Max Jacobi 100, Julius Kahn 50, Frau Otto
'
Franken 100, Sigmund Retwitzer 25.
M assow: Max Silbersohn 50.
Melsungen:
Adolf Lewh 50.
Memel: Isaak Hurwitz 20.
Mosbach: Isaak Altmann 100.
Münch en : S . Drechsler 50, Max Schwed 20, I.
Herzberg 100, Tr . Otto Friedmann 50.
Münster: M . Lesser 50, Uhlmann Söhne 125, Max
Lazarus 20.
R e cka r b i s cho f s h e i m: Samuel u. Theodor Jeselsohn 200.
Neuruppin:
Hermann Karger 30.
Ni col asee Wannseebahn
(
): Dr. Hans Sachs 50.
Nürnberg:
Gebr . Mannes 1000, Schlesinger &
Co. 150, Sally Dahl 50, Julius Landauer
25, Bayr. Kofferfabrik 300, Julius Frankfurter
250, I . I . Landmann 200, Babette Steinhardt
100.
O b e r n ki r che n : S . Löwenstein 170. 4
Oppeln: Rentner H. Orglersen 10.
P f u n g sta d t : Isidor Heß 100.
Pirmasens:
Bankdir . Adolf Roß 100.
P o p e l ke n : M. Demand 5.
Potsdam:
Wach - u. Schließges. m. b. H. 200.
R a n de g g: Simon Eichstetter 5.
Recklinghausen:
Gebr . Studinski 50.
Rheine: Herta Salomon 100,50, Leo Grünberg
80, Ruth Trautmann 86, Paul Falk 20, Fritz
Abrahamsohn3, zus. 289,50.
Roth: H . Stern 50.
Rottenburg:
Josef
Berlizheimer 20.
Saarlouis:
Ludwig Eppstein 10.
Scheinfeld:
M . Federlein 50.
S e g eb er g: Schülerinnen 40, Lehrer Beer 10.
zus. 50.
Sobernheim:
Max Löwenstein 100.
Soest: Albert Neukamp 20.
Stettin:
Louis Rewald 20 Lurje 5.
Stuttgart:
L . H. 20, Ernst Guggenheim 50,
Leopold Ehrlich 100, M. Feldmann 200, E.
Wertheimer 20, Siegfried Kahn 20, Joseph
Fried 50, Leopold Kaufmann 100.
S u l z b u r g: Berthold Tukas 10, N. Lewy 10.
Tiefenort:
M . H. Levistein 300.
T r e u cht l i n g e n : Louis Friedmann 10.
Trier: Siegmund Salomon 300.
Tübingen:
Fr . Julius Stern 10.
Vegesack: Sigm . Wolfs 100.
Versmold:
Carl
Bergfeld 30.
Wanfried:
S . Tannenbaum 20.
W e i l b u r g: Leopold Michel 20.
W e r t h e i m: Lehrer Talmann 185.
Wesel: Fr . M . Rothmann 50.
W e st heim: Von Schulkindern ges. 40.
Wiesbaden:
Arthur Levitta 500.
W i es e n b r v u n : Löb Klugmann u. Sally Heiaert
100.
Worms: Emanuel Sondheimer 200, Auguste Honig
.10, B. Silberberg 50.
Z i e l e n z t g: Leopold Eohn 10.
3 t i t a ii : E. Cohn 10.
Zusammen 64 765,50 Mk.

«nvnlwortliche Redaktion
: Rabbiner vr. P. Sohn , vr. 0 . Ehrmann , Z. Sänger . — Druck von > upert

Baumbach, Frankfact am Main.
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h e r a u s g e^ g e b e n v o in

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
in Fulda,
3 u nt Führertag
1921.
2.- 4. August
In diesen Tagen treten wiederuur nach Jah¬
resfrist Führer und Führerinnen des „ Esra " Jugendbundes zusammen , um ttt gemeinschaft¬
licher Beratung durch Rückschau aus das Ge¬
leistete und Ausblick aus die Arbeit der Zukunft
ihren Bund zu befestiget: und seine Tätigkeit
erfolgreicher zu gestalten.
Da entspricht es dem Gefühl der Verant¬
wortung , die ein Jeder in Jisroel für die Taten
seines Bruders zu tragen hat , daß itt Freund¬
schaft und gerade aus Freundschaft eine Or¬
ganisation der anderen ihre Fehler zeigt, ihre
Blößen aufdeckt und ihr in Rat und Tat zur
Seite steht, die Mängel zu beseitigen. Denn die
Glieder einer Vereinigung selber sehen oft in
idealer Begeisterung die Schwächen ihrer Ge¬
meinschaft nicht, bis sie von außen her ihnen
aufgezeigt werden.
Aber Agudas Jisroel hat noch aus einem
ganz anderen Grunde das Recht und soutit die
Pflicht , in ihren Blättern einmal Stellung zu
uehmen zum „ Esra " -Jugendbund , denn ihre Ju¬
gendorganisation war es, die — vor nunmehr
drei Jahren — „ Esra " ins Leben rief . Und
wenn inzwischen auch auf einem völlig unparlazusammengesetzten
mentarisch und wahllos
„Delegierten " tag Führer und Führerinnen be¬
schlossen haben „ Esra " von „ Agudoh" zu trennen
und nur einen losen Zusammenhang noch auf¬
rechtzuerhalten , und wenn auch ein kleiner Kreis
von Führern nur mit Scham daran denkt : „ Agu¬
doh" Gründerin des „ Esra " , und mit pein¬
licher Sorgfalt es den Kinder :: verschweigt, die
Tatsache läßt sich nicht aus der Welt schaffen
und bleibt für uns bestehett. Und kraft dieser
geschichtlichen Tatsache sind wir berechtigt, zu
mahnen und zu warnen , zu tadeln uttb zu loben.
Die Frage der „politischen Neutralität " des
Esra soll hier nur kurz gestreift werden , denn
sie zeigt uns nur , daß mau in den Kreisen
von Führern und Führerinnet : sich iticht ver¬
tieft hat in den „ Agudoh " gedanken, daß sie in
der Agudoh nur eben eine „Partei " , eine „ Rich¬
tung " sehen und nicht die Organisation derer,
die in jedem und allem die Thauroh als Herrsche¬
rin ansehet:. Gewiß würdet: wir es aufs äußerste
begrüßen , wenn der Führertag in kraftvollem,
offenem und konfessionellem Bekenntnis den Wie¬
deranschluß an die „ Agudoh" beschließt. Aber
wir können uns gedulden, und wein: nicht auf
diesem, so auf dem nächsten, uttb wenn nicht
auf dem nächsten, so wird auf dem übernächsten
Führertag der „ Esra " zur „ Agudoh" zurück¬
finden.
Jedoch es scheint uns , als ob die gattze Frage
der Politik in den Hintergrund treten muß vor
einer anderen , als ob man im Esra unter dem
Deckmantel der Neutralität nur für eilte gewisse
„jugendliche Freiheit " , für eine geistige Unabhängigkeit kämpft, denn es gibt in Assimilation
an die Umwelt seit einiget: Jahren leider auch
in unseren Kreisen eine Geistesrichtung , die in
der Revolution , in der Ungebundenheit ihr Ideal
sieht. Gewiß , wir können glücklich sein, daß sich

diese Strömung itt: Rahmen der min austobtaber doch katn: es nicht oft genug betout werdeu, daß diese — in Wahrheit doch uttjüdischeu —
Gedanken gefährlich seit: können. In der Uttterwerfung unter den Willen Gottes , darit : liegt
die Freiheit des Judentums , und in der Unter¬
werfung unter den Willen der Vertreter der
Lehre Gottes , der Führer des Volkes, nicht nur
in Fragen der Halacha , sondern in allen Fraget:
unseres Tuns und Lassens , darit : liegt die Frei¬
heit der jüdischen Jugend.
Es ist der Sinn des „ Esra " , daß Jugend
zu Jugend besser sprechen kann, als das Alter
zur Jugend . Dies kann und darf nicht bestritten
werden . Aber bestrittet : werden muß , daß Esramehr sein wollen
führer und Esraführerinnen
als nur Vermittler , als der Kanal , der in die
Herzen der Kinder die fruchtbringenden Wasser
des Judentums führen soll, sondert: daß sie auch
Quelle sein wollen , aus der das Wasser etttspringt . Es ist da üblich getvordet:, daß man
in durchaus edlem und jüdischem Wollet : auf
das jüdische Fühlen eines Jeden pocht. Aber
was man vergißt , ist, daß jüdisches Fühlet : er¬
worben werden muß , erworben durch jahrelanges

An die verehelichen Ortsgruppen der

„Agudas

Führerinnen auf ihre Eignung zum Jugeuderzieher prüft . Denn viel zu sehr ist es „ Mode¬
sache" geworden , Esraführer und Esraführerin zu
sein. Und selbst da wo pädagogische Fähigkeiten
nicht abzuleugnen sind, fehlt oft als Inhalt der
Vermittlung das gediegene jüdische Wissen.
Wir meinen damit , daß man in „ Führer¬
schaftsblättern " in Erzeugnissen eines jüdisch noch
nicht durchgebildeten Geistes über Weltprobleute
debattiert , statt nutzloses, halbreifes Gerede zu
lassen, daß man Augenblickslaunen seines Ge¬
fühls , die man „jüdisch" nennt , in Wort und
Schrift und Tat Raum gibt, statt mit eiserner
Energie jeden Gedanken im Lichte der Ewigkeit
zu prüfen.
Darauf
all das so bleiben?
Soll
fordert : wir klare, unzweideutige Antwort vom
Führertag.
Wohl wissen wir , daß in einzelnen Gruppen
mau ganz anders gehandelt hat , aber es geht
hier um das Prinzip des Ganzen . Wohl wissen
wir ferner , daß der „ Esra " Großes und Schönes
geleistet hat , daß er Kinder der “nm erhalten
und zugeführt hat , die ihr sonst verlöret : ge¬
gangen wären , daß er in einzelnen Heften seiner
„Jugendblätter " wahrhaft jüdische Lektüre gegebet: hat , und mehr noch. Aber gerade des¬
halb muß er im Prinzip seiner Organisatiou
jüdischer werden , als bisher.
Ob das geschehet: wird — der Fuldaer Füh¬
HJVrertag wird es uns lehren !

" in Deutschland.
Jisroel

Betrifft: Delegiertentag.
Die Einladungen sind versandt . Wir
bitten , die Mitglieder - Versammlungen
zur Wahl der Delegierten gemäß den mit¬
geteilten Vorschriften baldigst zu veran¬
stalten und die Wahlergebnisse uns mög¬
lichst frühzeitig mitzuteilen . — Empfoh¬
len wird , in den Mitglieder -Bersammlnngen die Punkte der Tagesordnung zu
besprechen und insbesondere zu dem Ent¬
des Ortsgruppen - Programmes
wurf
Stellung zu nehmen.
Halberstadt , am 17 . Thammus 3681.
Gruppenverband der „Agudas Jisroel"
in Deutschland.
zum D e l e g i e r t e n t a g
ü b e r u e h m e n:
Rabbiner Dr . Auerbach, Dr . med . Hirsch Auer¬
bach, Hermanu Schwab uttb Gottfried Goloschmidt, Halberstabt , Hugo I . Cahn Mainz,
Rabbiner Dr . Kohn-Ansbach , Leo Munk -Köln,
Enget: Neuberger -Köln, Joel Säuger -Frankfurt.
Mandate

jüdisches Denken , jüdisches Wissen und jüdisches
Tun . Und die erste Vorbedingung zum Erzieher¬
beruf ist es, die eigene Unvollkommenheit , die
eigette Erziehungsbedürftigkeit zu erkennen.
Was wir damit meinen?
Wir meinen damit , daß die Esraführerschaft
— durchweg in einem Alter , itt dem noch feilt
Einziger sich jüdisches Fühlen angeeignet habet:
all die Fragen entscheiden will,
—
kann selber
vor die sie die Erziehung von Kiuderseeleu stellt
und sich uicht bewußt wird der ungeheuerlichen
Verantwortung , die sie damit auf sich lädt.
Wir meiuen damit , daß Führerschaft und
Bundesleitung autonom sind uttb nichts habet:,
das über ihnen steht, das — wenn es schon
*) Aus technischen Gründen konnte diese Nummer nicht die Agudoh sein soll — ihnet: nicht als
nicht am 28. Juli erscheinen. Wir haben aber dennoch
Vorsorge getroffen, das der Artikel „Esra " am Führer- Zensur , sondert: als ratgebende , unentbehrliche
nätääm Körperschaft zur Seite steht, die Führer und
ag in Fulda vorlag. Die Redaktion.

des

UFinanzbericht
deutschen Gruppenverbandes.

Auf mehrfache Anfrage geben wir im Fol¬
genden einet: Auszug aus dem Finattzbericht des
deutschen Gruppenverbaudes.
I. Die Einnahmen des Grnppenverbands be¬
liefen sich
a) von seiner Gründung (1. 1. 1914) bis
181.289,97 M.,
31 . 12. 1918 auf
b) vom 1. 1. 19 bis 31. 3.
537 .715,74 „
21 auf
719 .005,71 Jk
II.

Davon entfallet: aus Jahresbeiträge
a) von: 1. 1. 14
12. 18.
b) vom 1. 1. 19
3. 21 .
und auf Spendet:
a) vom 1. 1. 14
12. 18
b) von: 1. 1. 19
3. 21

III.

Von

bis 31.
46 .049,98 Jk,
bis 31.
46 .869,93

„

bis 31.
135 .238,99 „ .
bis 31.
490 .845,81 „

vorsteheudeu Betrüget: wurden ver¬

ausgabt
1. für die Agudo Zeitschrift , für Sammelbüchsen, Gehälter der Sekretäre , Saal - und
Büromieten , Reifen , Telegramme , Porti,
Telephon , Bürontensilien , Drucksachen,
Inserate und andere Spesen innerhalb
Deutschlauds
a) vom 1. 1. 14 bis 31.
11.155,93
12. 18
b) vom 1. 1. 19 bis 31.
90 .484,12 „
3. 21
101 .640,05 Jk
und zwar ganz at:s Spendet:

Glätte

Geile 3. Nr. Sl.

2. Für internationale Organisationsbedürf¬
nisse zahlten wir der Agudo-Leitung
a) vom 1. 1. 14 bis 31.
47.770,17 Jk,
12. 18
b) vom 1. 1. 19 bis 31.
152.541,75 „
'
3. 21
200.311,92 Jk
und zwar
a) aus Jahresbeiträgen
vom 1. 1. 14 bis 31.
46.049,98 Jk,
12. 18
vom 1. 1. 19 bis 31.
46.869,93 „
3. 21
b) aus Spenden
vom 1. 1. 14 bis 31.
1.720,10 „
12. 18
vom 1. 1. 19 bis 31.
105.671,82 „
3. 21
3. Für Erez Israel verausgabten wir
a) vom 1. 1. 14 bis 31.
13.821,89 Jk,
12. 18
b) vom 1. 1. 19 bis 31.
139.603,70 „
3. 21
153.425,59 Jk
und zwar aus Geschenken für diesen beson¬
deren Zweck.
4. Für Auswanderer, Pogromopfer und
Flüchtlinge aus dem Osten Europas ver¬
ausgabten wir
a) vom 1. 1. 14 bis 31.
106.410,74 Jk,,
12. 18
;
b) vom 1. 1. 19 bis 31.
155.086,17 „
3. 21
261.496,91 Jk
für
Sondersammlungen
aus
ganz
und zwar
diesen Zweck.
IV. Zu gemeinsamer Hilfsaktion hat sich der
Gruppenverband mit dem Bund gesetzestreuer
jüdischer Gemeinden Deutschlands zugunsten,
leistungsschwacher Gemeinden beteiligt.
j
Es wurden dabei
vom 1. 1. 19. bis 31.
544.325,65 Jk
3. 21
aufgebracht.
V. Der Kriegswaisenfond der Agudas Jisroel
für Deutschland vereinnahmte
a) bis zum 31. 12. 18 rund 600.000,— J4>.,
b) vom 1. 1. 19 bis 31. 3.
600.000,— „
21 ebenfalls rund
1.200.000,— JL

Sei

den jüdischen

neues

und zwar
a) aus Jahresbeiträgen rund 30.000 Jk,
1.170.000 „
b) aus Spenden rund
Er hat bis zum 1. 1. 19 folgende Waisen¬
häuser gegründet:
a) Kalisch (Polen)
1 Knaben-Waisenhaus,
1 Mädchen-Waisenhaus mit zusammen 80
Insassen,
b) Warschau:
1 Mädchen-Waisenhaus mit 25 Zöglingen,
e) Bialystok:
1 Knaben-Waisenhaus,
1 Mädchen - Waisenhaus mit insgesamt
100 Kindern.
Das bereits seit längeren Jahren bestehende
Waisenhaus in Kowno wird seit 5 Jahren
vom Kriegswaisenfond mit namhaften Bei¬
trägen subventioniert.
Der Kriegswaisenfonds hat
50.000 Kr. nach Gliniany (Galizien) im
Jahre 1920,
10.000 Jk nach Wilna im Jahre 1919,
5000 M. nach Zdunska Wola im Jahre
1919,
5000 M. an das Gertrud Marx -Waisen¬
haus in Wilna (alles für Waisenhilfe)
bezahlt.
Außerdem leistete der Kriegswaisenfond vie¬
lerlei Kleinarbeit durch Unterstützung von ein¬
zelnen Waisen, Unterbringung von einzelnen
Waisenkindern in Deutschland.
Notiz: In den Summen ad 1 bis 4 sind
nicht enthalten die großen Beträge, die von den
Spendern direkt an das Frankfurter Provisorische
Komitee gezahlt worden sind.

der

Organisation aller gesetzestreuen Juden , aber
der Organisationsgedanke kann zum mindesten
in Deutschland, welches ja schon seine Freie Ver¬
einigung hatte, allein nicht die Tätigkeit der
Gruppen erschöpfen. Jü auch der Gedanke der
Selbständigkeit der Orthodoxie mag wohl im
Osten erst durch die Aguda-Jdee zum Ausdruck
gekommen sein.- Hierzulande ist er seit der gott¬
gesegneten Tätigkeit von Samson Raphael Hirsch,
Hildesheimer, Lehmann u. a. kein Novum. Das
neue, was die „Aguda" uns vor allem brachte,
war die organisatorische Ausdrucksform unseres
Klall-Bewußtseins. Dieses Klall-Bewußtsein
nicht als bloßes Mitleiden, sondern als inniges
Zusammengehörigkeitsgefühl zu empfinden, ist
auch heute noch eine der wesentlichen Aufgaben
der Aguda in Deutschland. Jede Gruppe hat
ihren Mitgliedern das Bewußtsein einzuprägen,
daß es Millionen von Juden gibt, die keine Hei¬
mat haben, die in einer Hölle wohnen, die ihrer
und ihrer Kinder Leben nicht eines Augenblickes
sicher sind und deren Weh und Leid uns das
Recht raubt , uns selbst solange wohlzufühlen,
solange wir nicht das Unsrige für die Anderen
getan. Nach dieser Richtung hin hat Agudas
Jisroel durch die Einrichtung ihres Emigrations¬
amtes, durch ihren Kriegswaisenfond, durch ihre
Pogromhilfe zwar unverhältnismäßig viel ge¬
leistet, aber es bedarf der planmäßigen Vertei¬
lung dieser Arbeiten an die einzelnen Ortsgrup¬
pen. Es wird daher Aufgabe des Delegierten¬
tages sein, in jeder Ortsgruppe ein Instrument
zu schaffen, welches im Sinne der Wiener Be¬
schlüsse soziale Arbeit zu leisten hat . An De¬
tails nennen wir außer der Sammlung von
Geldern die Einrichtung von Beratungsstellen für
Emigranten, Arbeitsnachweis, Einrichtung hon
Kursen zum Erwerb der primitivsten Kenntnisse,
welche den nach Westeuropa verschlagenen Flücht¬
lingen ein Fortkommen ermöglichen. Es wird
auf diesem Gebiete sehr leicht möglich sein, ge¬
meinsam mit anderen Organisationen zu arbei¬
ten, wie dieses Erfahrungen der jüngsten Zeit
beweisen, doch vor allem ist das Interesse an
einer planmäßigen Arbeit unbedingt erforderlich,
daß die einzelnen Gruppen Hand in Hand mit¬
einander arbeiten ; im Gegensatz zu der bis¬
herigen Praxis , wo Hamburg, Köln, Berlin,
Frankfurt , Breslau usw. unabhängig vonein¬
ander sich in den Dienst der sozialen Fürsorge
stellten, wo aber die verbindende Zentrale fehlte.

Delegiertentag
deutschen Ortsgruppen.

Zum

Die deutschen Ortsgruppen rüsten sich zur
Abhaltung ihres Delegiertentages am (22. Aug..)
18. Aw 5681. Innerlich und äußerlich hat die
Gesamt-Aguda seit dem letzten Delegiertentag
wesentliche Fortschritte gemacht. Die Gründung
des Zentralrates , die Gründung der deutschen
Palästinazentrale , die Beschlüsse der Wiener Kon¬
, nach welchen sich auch
ferenz sind Wegzeichen
die deutsche Landesorganisation zu richten' haben
wird. Gewiß ist „Agudas Jisroel " zunächst eine

sen überdecken und die ganze Welt in purpurne
Kriegswaisen.
Schönheit tauchen? Da berichtet schon einer:
abgebrochenen

und
Heim für verlassene
Kinder.
verwaiste
Ties eingebettet im Grün der Germerstraße
in Baden ein rofenübersponnenesHaus. Große,
helle Räume, luftige Terrassen, ein Garten voll
von Obstbäumen, ein sich weithin dehnender
Spielplatz — das Ganze so recht ein Ort zum
Aufenthalt für Kinder. Es ist noch nicht lange
her, da diente dieses Gebäude mit seinen präch¬
tigen Gartenanlagen als Pensionat für Knaben
reicher Eltern . Seit kurzer Zeit erst hat es eine
andere Bestimmung. Vom Kriegswaisenfonds der
Wiener „Agudas Jisroel ", des über die ganze
Welt verbreiteten „Jüdischen Bundes", wurde
es angekauft und für die Aufnahme von fünfzig
jüdischen Kriegswaisen eingerichtet. Die gehässige
, geblendet von parteipolitischen In¬
Oesfentlichkeit
teressen, hat sich daran gewöhnt, in den Juden
des Krieges nur Drückeberger und Schieber zu
sehen. Aber die überlauten Schreier dieser An¬
klagen können die schwachen Kinderstimmen nicht
übertönen, die, noch immer schüchtern und ver¬
ängstigt, mit bescheidenen und doch von ungeheu¬
rer Tragik erfüllten Worten die Schicksale mehr
andeuten als erzählen, durch die sie elternlos
wurden. Denn das ist die besondere Tragödie
dieser kleinen, blassen Jungen , daß ihnen der
Krieg Vater und Mutter nahm. Soll man diese
Kinder fragen, was sie erlebt, bevor sie Unter¬
kunft und Schule in den stillen Mauern fan¬
den, an denen die roten Buschrosen so dicht
emporranken, als wollten sie liebkosend alle
Trauer , alles Leid für die armen, kleinen WaiEin

r."

, in halben,
zögernd, stockend
Sätzen: „Die Russen sind gekommen. Geht vor¬
aus, hat der Vater gesagt, wartet im nächsten
Dorf , ich komm nach. Wir haben gewartet, er
ist nicht gekommen. Er hat den Keller zumauern
wollen und war noch nicht fertig damit, wie
die Russen gekommen sind, da haben sie ihn.
erschlagen. So haben die anderen dann gesagt."
Das erzählt ein Kind von kaum zehn Jahren,
ein kleiner Mensch, der vom Leben noch nichts
anderes wissen sollte, als daß der Himmel blau
ist und die Menschen gut. Aber eine Kindheit
wurde durch Krieg und Pogrom in den Haß
. Jahre , Jahrzehnte können unmöglich
geschleift
die Erinnerung an dle Stunden tilgen, in denen
eine Mutter mit ihren kleinen Kindern in einem
nur mehr für kurze Zeit sicheren Versteck voll
Angst und Schrecken auf beit Vater wartete.
Wartete, wartete, bis sie endlich erkennen mußte,
daß dieses Warten vergeblich sein würde, und
sie mit ihren Kindern weiterhastete, ihrem eige¬
nen unausweichlichen Geschick entgegen. Wer hätte
den Mut , diesen kleinen Jungen noch um das Los
der Mutter zu fragen ? Wahrscheinlich ist auch
sie auf der Flucht das Opfer eines Pogroms
geworden, im Sterben noch von dem Gedanken
gefoltert, was aus ihren Kindern würde, wenn
diese nun schutzlos und verlassen zurückblieben.
Jedes der Kinder, die schon in dem neuen
Heim eine Zuflucht gefunden haben und die ande¬
ren, die noch aus Galizien und der Ukraine un¬
terwegs sind, haben ein solches oder ähnliches
Schicksal hinter sich. Der Vater mußte entweder
einrücken und seine Familie schutzlos zurücklassen

und ist dann im Schützengraben geblieben oder
er wurde zum Opfer eines Pogroms ; die Mütter
wurden geschändet und erschlagen. Die Kinder
aber sollen nun trotz der grauenhaften Erfahrun¬
gen ihrer ersten Jugend zu guten Menschen,
fern von allen Empfindungen glühenden Hasses
im Sinne ihrer frommen und strenggläubigen
Eltern herangebildet werden. An die Stelle der
Erinnerungen voll Blut und Schrecken sollen
freundliche Bilder treten und liebreiche Menschen
versuchen, diesen tausendfach bedauernswerten
Waisen das Leben ruhigen Glückes zu gestal¬
ten. Sie haben ihnen das wunderschöne Haus
gekauft, in das der Atem der Außenwelt nur
dann dringen wird, wenn neue kleine Mär¬
tyrer des Lebens von draußen kommen — denn
das Heim enthält auch eine Abteilung für ver¬
wahrloste, auf der Straße aufgegriffene Kinder,
die nach vorübergehendem Aufenthalte vielleicht
wieder in Privatpflege abgegeben werden können
— sie haben es reizend mit weißen Betten und
roten Steppdecken ausgestattet, ein Badezimmer
mit versenkter Kachelwanne vorbereitet, für eine
große, schöne, reine Küche und eine tüchtige
Köchin gesorgt und verständnisvolle Pädagogen
gewonnen, welche den Kindern den Mut zum
Leben zurückgeben sollen.
Eine ganz eigenartige Gesellschaft fand sich
am Einweihungstage in dem neuen Heim, von
dem einer der vier .anwesenden Großrabbiner
und
(Wien -Schiffergasse,. Baden , Jerusalem
Brody ) sagte, es sei wie eine Wiederaufrichtung
des zerstörten Heiligtums von Zion , geheiligt
durch die Liebe, mit der es gestiftet, und ge¬
heiligt durch den Zweck, dem es nun dient . Da
waren eiri Vertreter des Staacksamtes für soziale

Diejenigen Gruppen , welche außerhalb des eigent¬
lichen Emigrantenstromes liegen, wären in größe¬
ren Zentren in diese Arbeit anzugliedern . Wie
überhaupt die Schaffung von Bezirksverbänden
innerhalb der Landesorganisation sich aus ande¬
ren noch zu erörternden Gründen als ungemein
segensreich erweisen wird . Neben dem KlallBewußtsein aber für die außerhalb Deutschland
wohnenden Juden gilt auch hier das . "nT
und ,zwar sowohl für die materiell
D' B-np
Armen , die mit in die soziale Fürsorge einzube¬
ziehen sind (wir denken hierbei insbesonders an
stellensuchende Gesinnungsgenossen ) als auch für
die ideell Bedürftigen . Wohl hat erfreulicher¬
weise im großen Ganzen Deutschland eine Re¬
naissance des Thorastudiums zu verzeichnen, doch
erstreckt sich diese zunächst nur auf einzelne Groß¬
städte und hier im großen Ganzen mehr aifl die
schulentlassene Jugend , als auf die schulpflich¬
tige und als auf die Mitglieder der Ortsgruppen.
Es hätte deshalb der Delegiertentag allen Anlaß,
sich mit der brennendsten Gegenwartsfrage , näm¬
der
Erziehung
lich mit der jüdischen
Kinder zu beschäftigen. Hier wäre vor allem
als Forderung aufzustellen , daß durch Vermitt¬
lung des Gruppenverbandes und der anderen
in Betracht kommenden Organisationen ein Nor¬
malplan für die jüdische Erziehung geschaffen
werde, dessen Verwirklichung Aufgabe einer jeden
Ortsgruppe ist. Zunächst müßte an Hand von
statistischem Material nachgewiesen werden, in¬
wieweit das jüdische Bildungswesen in Deutsch¬
land sich von dem Bildungsideal entfernt , welches
unseren geistigen Führern als Minimum vor¬
schwebt. Es haben die Ortsgruppen ejn vitales
Interesse daran , daß aus ihrem Nachwuchs all¬
mählich ein Geschlecht von Bene Thauro entstehe,
die eigentlich erst die Zukunft des Aguoa -Gedankens verbürgen werden . Auch hierüber läßt
sich an dieser Stelle nur andeutungsweise die
Forderung skizzieren, daß die Ortsgruppen dafür
Sorge tragen , daß es zur Mode wird , eine An¬
zahl dazu befähigter junger Leute vor Berufsantritt ausschließlich dem Thorastudium sich widmen
zu lassen, und daß die Ortsgruppe die materiellen
Vorbedingungen hierzu schafft. lieber geistige Be¬
tätigung der Ortsgruppen selber sowie über die
Stellung der Ortsgruppen zur Palästinaarbeit
innerhalb der Aguda und endlich über Organi¬
sationsfragen gedenken wir in einem weiteren

unserer letzten
In
Budapest , 26. Juli .
Nummer berichteten wir über die Tagung der un¬
Nachstehend bringen wir
garischen Landeskanzlei .
gefaßte Resolution
die bezüglich Agudas Jisroel
zum Abdruck: Tie am 21. Juni 1924 in Budapest
tagende Landesrepräsentanz der ungarländischen ortho¬
doxen Judenheit zieht die Frage des Anschlußes der
ungarischen Orthodoxie an den Agudas Jisroel -Verband , welcher bestrebt ist, sämtliche geietzestreue Juden
der Welt im Zeichen der wahren Religiosität zu
konzentrieren , ihrer großen Wichtigkeit halber ernst
in Erwägung . Doch hält sich die Landesrepräsentanz
znr Zeit nicht für kompetent , in Angelegenheit des
Anschlusses endgültig zu entscheiden, da ihr Mandat
bereits abgelausen ist und sie nur die unbedingt
nötigen Angelegenheiten zu erledigen sich berechtigt
a. M ., 17. IM . Die hiesige Orts¬
Frankfurt
fühlt . Das Entscheidungsrecht in dieser hochwich¬
gruppe versandte an die Mitglieder der hiesigen Is¬
tigen Angelegenheit wünscht sie der in kurzem zu
raelitischen Religionsgesellschaft ein Rundschreiben,
wählenden neuen Landesrepräsentanz zu überlassen.
dem wir entnehmen : In einem Teil seiner jüngsten
Schon jetzt aber sendet sie der Agudoh den Ausdruck
Predigt hat S . Ehrwürden Herr Rabbiner Dr . Breuer
die „ Agudas Jisroel " zum Gegenstand seiner Er¬ ihrer herzlichsten Sympathie und wünscht ihr zu
großer Tätigkeit viel Erfolg . Gleichzeitig beschließt
örterung gemacht. Aus der Not unserer Tage ist
sie, daß die ungarländische orthodoxe Judenheit auch
die Weltorganisation „ Agudas Jisroel " zu vletverbis zur endgültigen Stellungnahme die Aguda in
Aus allen Erdteilen
heißendem ‘ Leben erwacht.
moralisch und , im nötigen
strömen ihr Scharen gesetzestreuer Juden zu und sam¬ ihrer Palästinatätigkeit
meln sich um ihre Fahne . Tie Fahne der Welt¬ Falle ihren schwachen Kräfte :: gemäß auch materrell
zu unterstützen beabsichtigt!
organisation der A. I . ist die Fahne Gottes und die
Zürich, 19. Juli . In der hiesigen Jugendgruppe ist
seines Gesetzes. Unter dieser Fahne wollen die ge¬
seit deren Reorganisation im Monat Mai ds. Js.
setzestreuen Juden der Welt den Aufbau von Klall
eine größere Tätigkeit bemerkbar . Die erste General¬
Jisroel vollenden , damit Klall Jisroel m der Dias¬
versammlung beschloß vor allem die Rausch-Chaudeschpora den an Seele und Körper leidenden Gliedern
Spende in der Schweiz einzuführen ; ferner ein eigenes
des jüdischen Volkes im Golus die Rettung bringe
und auch Erez Jisroel mit neuen starken Banden
agudistisches Organ zu gründen , oder Anschluß an
ein bereits bestehendes zu suchen, sowie die Abhaltung
an sich knüpfe. Der Ruf der Weltorganisatron der
von Vorträgen und Schiurim reger zu gestalten.
Agudas Jisroel ergeht von neuem an die Mitglieder
Dem Vorstande , bestehend aus den Herren : Herr¬
der Israel . Religionsgesellschaft ; auf sie vor allem
setzt „ Agudas Jisroel " die kühnsten Hofsnungen .S mann Cohn, Moses Antmann , I . Eisenberg , Jona
Die frohe Zuversicht, die einst die Gründer der Reli - I Leitner und M . D . Lewenstein ist es bereits ge¬
gefaßten
gionsgesellschaft beseelte, daß Gott und sein Gesetz? lungen , die an der Generalversammlung
keines Bündnisses mit dem Abfall bedürfen , daß wir? Beschlüsse teilweise auszuführen . So wurden Vorträge
abgehalten von den Herren Dr . T. Lewenstein über
uns Gott und seinem Gesetze nur restlos hinzu¬
„Dogmen des Judentums " , in welchem Redner die
geben brauchen, um des Sieges unserer Bestrebungen
ganze diesbezügliche jüdische Literatur durchgehend,
sicher zu sein, ist die gleiche Zuversicht, die auch die
zu einem eigenen vermittelnden Resultat gelangte,
Weltorganisation „ Agudas Jisroel " erfüllt und ihr
welches er als namentlich für unsere jetzige Zeit
die Kraft und den Mut verleiht , die Orthodoxie
der Welt auf eigene Füße zu stellen. Bon diesem geeignet, der anwesenden Jugend , welche mit Interesse
den Ausführungen des Vortragenden folgte, zu GeBewußtsein erfüllt , hat S . Ehrwürden Herr Rabbiner
müte führte . Herr Dr . Rothschild referierte über
Dr . Breuer , der dem Rabbinischen Rat von Agudas
Jisroel angehört , in hinreißenden Worten an ge¬ das Thema : „Der Nichtjude im Lichte des Juden¬
tums ", welches zu einer ausgedehnten Diskussion
weihter Stätte es als heilige Pflicht aller Mitglieder
Veranlassung gab. Ferner gelang es Herrn Tr . T.
der Israel . Religionsgesellschast erklärt , der Agudas
Lewenstein zur Abhaltung eines Vortragszyklus über
Jisroel beizutreten und ihre Ziele mit Gut und
„S . R . Hirsches 19 Briefe " zu gewinnen , welcher
Kraft zu fördern . Welches Mitglied der Religionsauch unter zahlreicher Teilnahme seitens der Mäogesellschaft könnte es hiernach vor seinem Gewissen
chengruppe abgehalten wird . Hierdurch ist der seitens
verantworten , der Weltorganisation sernzubleiben und
ihr seine geistige und materielle Mitarbeit zu ent¬ unserer hiesigen Agudajugend schon vor Jahren ge^
ziehen : Wie wäre es möglich, die Kräfte des ge¬ äußerte Wunsch, den Schriften von S . R . HirßM
näher zu treten , in Erfüllung gegangen. Der ViW
unter unserer Fahne zu
setzestreuen Judentums
stand arbeitet momenttan am Winterprogramm un^
sammeln , wenn sich nicht die Mitglieder der Frank¬
wird dieses hoffentlich dazu beitragen , ein festes Band
furter Religionsgesellschaft , deren Bedeutung weit
über den Rahmen unserer Stadt und über die Gren¬
um unsere orthodoxe Jugend zu schließen. (Vereins¬
adresse: M . D. Lewenstein, Gerechtigkertsg. 30.
zen Deutschlands hinausreicht , in die vorderste Reihe
Zürich 1.)
stellten.

Artikel dasjenige zu skizzieren, was wir als Re¬
sultat des kommenden Delegiertentages erwar¬
ten, welcher nur daun etwas zu leisten imstande
sein wird , wenn die einzelnen Ortsgruppen sich
schon jetzt mit den Vorbereitungen dazu beschäf¬
tigen . Wir würden es daher begrüßen , wenn
an dieser Stelle auch weitere Anregungen aus
den einzelnen Ortsgruppen veröffentlicht würden.

Aus der

Sewegung.

als Leitmotiv ihrer Tätigkeit das altjüdische niBK
nm .T TOin öpö empfehlen zu sollen.
Es folgt hierauf der hebräische Text des
bereits von uns größtenteils wiedergegebenen
des G e r r e r R e b b e. Unse¬
Schreibens
ren Lesern sind ebenfalls die Berichte über Die
und tschechoslowa¬
Tagung der englischen
sowie der ostkischen Landesorganisationen
be¬
g a l i z i s che n Jugendorganisation
kannt . Ebenso der Bericht über die Einweihungs¬
feierlichkeiten des K r i e g s w a i s e n h a u s e s der
„Agudas Jisroel " in Baden bei Wien . Ori¬
ginalkorrespondenzen ans Jaffa geben ein düsteres
Bild !>er durch die neuesten Progrome geschaffe¬
nen Verhältnisse . Neben einer Reihe von Be¬
richten der einzelnen Ortsgruppen , insbesondere
Polens und Deutsch-Oesterreichs weist ein weiterer
Artikel die Unverfrorenheit und Haltlosigkeit der
— :
—
gegnerischen Angriffe in den letzten Wochen nach.
Auch insoweit der Inhalt der einzelnen Artikel
der
unseren Lesern schon bekannt ist, möchten wir
Die Nummern 40 bis 11 des „ Haderech " den „Haderech" auch unseren deutschen Gruppen
ist dieser Tage als Doppelnummer erschienen. aufs dringendste empfehlen. Es dürfte dies ein
sein, um die
Der Leitartikel befaßt sich eingehend mit den nicht unwesentliches Mittel
Gründen , welche Sir Herbert Samuel zu seiner Kenntnisse der hebräischen Sprache , insbe¬
zu pfle¬
sondere in unseren Jugendgrnppen
bekannten Stellungnahme in der Emigrations¬
trifft
gen. Noch in viel höherem Maße
frage gezwungen haben . Mit Recht wird hier
aufs schärfste die nationalistische Phrase und der dies für die soeben wieder heransgekommene
zu . Dieses
kindliche Aufputz verurteilt , welche die ruhige und neueste Nummer des „Diglenu"
ernste Kolonisationsarbeit aufs empfindlichste zu Organ unserer polnischen Jugendgrnppen ist ge¬
schädigen geeignet sind. Daß auch auf zionistischer radezu vorbildlich zu nennen .' Wir wüßten ihm
Seite bereits vereinzelte Stimmen sich in ähn¬ in den periodisch erscheinenden Zeitschriften oer
lichem Sinne äußern , sei mit Genugtuung kon¬ Aguda nichts Ebenbürtiges an die Seite zu stellen.
In klassischem Hebräisch und auch äußerlich vor¬
statiert . „ Agudas Jisroel " wird sich in ihrer
stillen, ruhigen Palästinaarbeit nicht stören lassen züglicher Aufmachung bietet das jüngste Heft eine
Fülle positiver Anregungen . Der Herausgeber
und glaubt auch allen anderen Organisationen

Fürsorge , dann der New-Aorker Präsident des
„Joint " , der Präsident der Wiener Kultusge¬
meinde, ein Wiener Gemeinderat , der Präsident
der Badener Kultusgemeinde und eine ganze
Schar gedrückter, dürftig aussehender Kaftan¬
juden . Als aber der Präsident des Waisenfonds¬
komitees mitteilte , daß die Stiftung des Hauses
wohl erfolgt , dessen Fortbestand jedoch durchaus
nicht materiell gesichert sei und die Anwesenden
um milde Spenden bat , da war in kaum einer
Viertelstunde mehr als eine Million Kro¬
nen (es waren bloß 400 .000 Kronen . Anmerkung
der Redaktion ) sofort bar auf den Tisch gezählt,
beisammen . Das Opfer , das die Eltern mit
ihrem Leben bringen mußten , soll an den Kin¬
dern zum Segen werden . E . T.
("Neues Wiener Journal " .)
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A. S . Fried mann befaßt sich in einer tief¬
schürfenden Studie mit der Psychologie unserer
„frommen " Gegner , welche mit der Orthodoxie
solange einverstanden sind, als dieselbe sich auf
das Beth -H amidrasch beschränkt, die politische
Führung und den Markt des Lebens aber anoeren
Parteien überläßt . Cs ist uns nicht möglich, an
dieser Stelle auch nur andeutungsweise den gan¬
zen Gedankengang zu skizzieren. Als eine inter¬
essante Einzelheit möchten wir nur daraus ein
Zitat anführen , welches der zionistischen Zeit¬
Nr . 68 entnommen ist.
Heint"
schrift „Der
Hiernach sollen Mordechai und Esther vollkom¬
mene Assimilanten gewesen sein, welche das
jüdische Volk und den jüdischen Nationalismus
verleugneten , um sich an Persien anzugliedern.
Die Megillas Esther selber wird als die Er¬
zählung 'eines Römers aus der Zeit Titus ge¬
schildert, dessen Endabsicht römisch-politischer Na¬
tur war . Der Autor dieser Darstellung aber
ist — Geschichtslehrer an der misrachistischen
Tachkemoni-Schule in Jaffa.
Rabbiner Guttentag in Sochatching bringt
an Hand vom Rambam und der übrigen Dezi¬
soren eine eingehende Schilderung des Verhält¬
zum profanen
nisses des Din Thauro
Recht in Erez Jsroel.
Zwei stimmungsvolle chassidische Erzählun¬
gen, ein Gedicht, sowie eine Schilderung eines
Freitag Abend in Saffed zu den Zeiten des
Ari , sind wahre Kabinetstücke chassidischer Klein¬
malerei . Das sogenannte „ Frankfurter Pro¬
gramm " der Kasseler Tagung wird uns hier eben¬
falls in tadellosem Hebräisch wiedergegeben, was
für die deutschen Leser von besonderem Reiz sein

müßte.

lat1e r."
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-elisten:
Spen
Aguda-Hauptfond.
des Distriktsrabbinats
Ansbach: Jahresbeiträge
zweite Rate 354.
S . Afrahamson -Lund 50.
Bad Harzburg:
Gesammelt 1500.
Berlin:
L . Nachmann , Büchsenleerung 128,50.
Danzig:
N . N. zweimal matnaß jad 8.
Ermetzhofen:
N. N. 5, zus. 13.
Fürth: Tch . Dr . Leo Teitz: Js . Farntrog u.
Mutter 100, Firma David Farntrog 50, Dr.
Peiser 50, Leop. König 250, D. Jchenhäu,er
100, P . u. T . Lehmann 500, S . Goldstein
10, Scheinin 50, zus. 1110.
Fulda: Tch . Dr . L. Herz 10.
N . S ., Spende eines Lehrlings,
Halberstadt:
der zu Pessach auf Urlaub fahren durfte , 60,
durch Eva Schlesinger 10, Fam . Bachmann
zur Erinnerung an den 26. Dag im Siwan
10, Frau Rabb . Tr . Sg . Auerbach nach gttl.
glücklicher Heimkehr aus Holland 100, durch
Rabb . Dr . I . Auerbach aus Harzbnrger Samm¬
lungen 300, zus. 480.
.sialle a . S . : Durch Siegmund Reiser : Isaak
^»awerstadt 30, Berta Halberstadt 30, zus. 60.
K a r l s r u h e: Durch Rabb .Dr . Schiffer 314,50.
Grüner 20.
Leopold
Tirschenreuth:
W o l f e n b ü t t e l : S . Hi rschberg 25._
Zusammen Mk. 4065.

Thora-Fond:
Fulda: Tch . Dr . L. Herz 10.
Tch . Rabb . Dr . Auerbach 50.
Halberstadt:
Halle a . S .: Jsaac Halberstadt 5. Ludwig und
Bessi Halberstadt grat . Sallh Kaufmann und
Jennh °Rothschild z. Hochzeit 5, zus. 10.
Zusammen Mk. 70.

Marken-Erlös:
Dr . Moritz Kahn 21.
Bad Mergentheim:
^TaVfrTr ft ftbt; Lina Dierbach 50.
.H alle ft . S .: Jsaac Halberstadt zur goldenen Hoch¬
zeit von Reumark -Altenstadt 5.
Jugendgruppe Hamburg -Altona 710,25.
Hamburg:
Elfriede Strauß 25.
Leipzig?
M a n n h e i m : Sigmund Würzbur ger 50. _
Zusammen Mk. 861,25.
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Anl . der Brismilofeier seines Sohnes des
Treysa:
Herrn Moritz Schwan Treysa durch Hanna
Rosenbusch gesammelt 45._
Zusammen Mk. 380.

Thora-Bons:
m : Sigmund Würzburger 5 Bons - 50.
Ungenann t 5 Bons - 50._
Schmieheim:
Zusammen Mk. 100.
At annhei

Erez Fjsrocl Thora-Fond:
Lew Jehuda 430.
Synagogenverein
Berlin:
b . Marburg : A. Wertheim 5.
Bürgeln
Eschwege: L . S . Brinkmann 50.
a . M . : Leop. Oppenheimer , Samm¬
Frankfurt
lung b. d. Hochzeit Bick-Oppenhetmer 250,
Dr . Jul . Feuchtwanger , Grat . Hochzeit BraunLevh 30, Dr . S . Ehrmann 50, Js . Kahn
20, Harry Katzenstein 50, Theo Katzensteln
30, N. N. 20.
72,50.
Gemeindeältester
Frielendorf:
S ( a a r): S . Samuel -Weit 5, S.
Frendenberg
Samuel -Ehrmann 5.
d. jüd. Gemeinde 50.
Görlitz: Wohltätigkeitsverein
Höchberg: E . Eldod 130,50.
180.
Synagogengemeinde
Hüttengesäß:
M . Altmann u. Frau 8834,10.
Karlsruhe:
118.
. Kirltusverwaltung
Jsr
M arnbernheim:
A . Roßmann , Lehrer , b. Verlobung
Gersfeld:
Lina Barth -Gust. Plairt qes. d. Frl . E. K.
u. P . W. 157,50.
Tc

assau: N . N. 150.

K. u. R.
N e cka r z i m m c r n : L. Bauer 50
Bauer 10.
5.
Obbach: Jsr . Kultusverwaltung
S chö n l a n k e: Rabb . Dr . Bamberger 100.
S chn e i d e m ü h l : Jüd . Gemeinde 50.
Jsr . Kultusgemeinde 110.
Thüngen:
Durch Rabb . Dr . Mannes , Samm¬
Schwabach:
lung in der Gemeinde : Rabb . Dr . Mannes
50, H. Feuchtwanger 20, S . Herz 10, D.
Bleicher 5, E. Ucko 10, Meier Ritter 20,
69,80.
Jehudo Mannes 1, aus Stiftungen
W ä cht e r s b a ch: Js . Frank v. isr . Gemeinde 32.
A. W. Rosenzweig für Schweiz.
Zürich: Durch
Landesorganisation 1662,50._
Zusammen Mk. 11.180,40.

Tr. Abraham Hirsch-Stiftung:
H a l b e r st a d t : . Frau Abraham Hirsch und Dr.
Emil Hirsch 200.00 0. _
Zusammen Mk. 200.000.

Ukrainehilfe:

B . Gersmann 1000. Goldsckmidt
Halberstadt:
u. Stern 3000, Frau Lasch 500, Frau E.
Fulda: Durch Josef Stern : Jonas Eschwege an¬
Helft u. Frau Israel 30, Frau Grunewald
läßlich des Todes seiner Lchwiegermuttec 100.
10, Leopold Gottschalk und Sohn 300, Max
Rothschild anl . ihrer Verlobung
^München: Jennh
Gottschalk 25, Hermann Cohn 10, Willy
100.
Cohn, Groß , Neu mann u. Frau Reumann
zur Hochzeit EzollackPosen: Tepeschenablösung
2000, Arthur Heynemann 500, I . M . Meyer
300, Heidemann 200, Carl Meyer 20, Aron
Koppenheim: Hermann Gabriel und Frau 50.
I . Jacobstamm 20, Agudas Jisroel -MädchenHirsch u. Sohn 100.000, Adolf Jakobson 2000,
gruppe 50, Ruth Epraim 30, Berta Becker 15,
Paul Reichenbach 3000, B . I . Baer 2000.
Meyer 1000,
H. Silberberg 1000, Julius
Esra Posen 20, Vorstand der Shnagoge 50.
Baers Söhne
Bl ach 1000, Samuel
Julius
10.000, Isaak u. Levi Nußbaum 10.000, Menko
Neben einer Reihe weiterer Beiträge wer¬
Hirsch 3000, Joseph Hirsch 3000, Gustav
Mar
den ausführlich die jüngst erst bei gemeinsamer
Levi 3000, Tr . Schlesinger 500, Rabb . Dr.
zwischen den
festgelegten Beziehungen
Beratung
Johanna Redelmeier
Auerbach 500, Frau
wiederge1000, Nathan Halberstadt 1000, Justczrat Pulpolnischen Orts - und Jugendgruppen
vermann u. Rechtsanwalt Pulvermann 300
geben und die einleitenden Schritte zur Gründling
R .-A. Dr . Pestachowsky 100, Alfred Speier
mit¬
einer polnischen Jugend -Landesorganisation
500, Willy Harwitz, Felix Harwitz und Alfred
geteilt . Wir halten es für eine Ehrenpflicht , daß
Lasch 2000, Adolf Ebstein 500, Louis Franck
200, Weinfeld 50, Frau Pauline Stern 20,
d e u t s ch e n In¬
" in unseren
„ Tiglenu
Frau Rosa Redelmeier 25, Dr . Haas 100,
m ö g l i ch st verbreitet
ge n d g r u p p e n
Sobotky 20, Koratkowsli 50, Frl . Berliner
ist die Redaktion der „ Blätter"
und
werde,
3, Hermann Nußbaum 2000, Gabriel Joa¬
hierauf entgegenzngerne bereit , Bestelllingelt
chim 10, Emil Meyer 500, Bernhard Meyer
E.
uehmen .
500, Heinrich Heß 300, Albert Jacobson 300,
Linda Manloh 15, Frau Jul . Joseph "u. Frau
Goldberg 2000, Emil Meyer 1000, Sallh
" In Koivlld erscheint
„Zydu giverrtzmas
Marx 200, A. Tannenberg 1000, Oskar Cohn
jüdisches
eilt orthodoxes
seil Anfang Tammus
100, Königshöfer 100, Rüben Nußbaum 500,
Wochenblatt unter dem Titel „ Jüdisches Leben " ,
Katz 10, L. Ascher 5, Ferdinand Meyer 1000,
Bickel 40, Josel 50, Alfred Calm 30, Marauf litauisch „ Zydu givenymas " . Die erste Num¬
Cohn 100, Frau Danziger 20, Herz DesMotz,
mer bringt Artikel von I . Lewin , Israel
fauer 20, Frau Jacob Goldberg 50, Frau Gold¬
S . Saltdler und Rabbiner I . I . Weinberg . Als
Therese Heynemann 15,
berger 10, Frau
fungiert die 9sguda - Jugendgruppe
Herausgeber
Alfred Hehnemann 100, Josua Kranzer 5.
Lemansky 40, Frieda Meyer 5, Nanny Meyer
Kowno . Die Redaktion befindet sich Maironin
20. Adolf Mittel 100, Reicher jr . 50, I.
g-ve 1.
Reicheubach, Kurt Reichenbach und Wolleuberg 200, Mannheimer 10, Moritz Reichen¬
Tr . Jsaac Breuer : Tie Idee des Agubach 120, Kurt Reichenbach 20, Sarnek 15.
dismus , herausgegeben im Aufträge des
Frl . Marta Rvsenbaum 5t), Heinr . Simratitzki 20, Samuel und Karl Spindel 200,
der Agudahblätter . L . Sänger,
Berlages
Jacob Schlössinger 20, I . M . Schneider 20,
a . M . 5681 . 40 Seiten.
Verlag , Frankfnrt
Rebekka Ullmann 20, Herbert Meyer 200,
Tie vor kurzen : angekündigte Schrift , die
David Grünewald 50, Fritz Ahlfeld 60, Ot¬
Artikel¬
die ilt dieser Zeitschrift veröffentlichte
tilie Bornheim 10, Unbenannt 15, Alfred
Weichselbaum 20, Unbenannt 10, do. 100,
serie „Die Idee des Agudismus " nebst den : Pro¬
Else Meyer 20, Sigmund Strauß 1000, G.
ent¬
Ortsgruppe
der Frankfurter
grammentwurf
Ehrentreu 500, Hanns WeUl 300, Simon
Grup¬
.
erschienen
Buchhandel
im
hält , ist soeben
400, Brüder Sonn 500, Paul Löwenstein
pen erhalten bei Massenbezug Vorzugspreise.
1000, Jmbach 300, Brüder Gutmaun 100.
N. N. 60, Anfnäger 50, L. G. 1000, F.

A. I . - Jugendorganisation:

BeumtMtUifte Rei-aktion: « abbta« Dr. P. | | | t , Dr. ©. «hrmann

. I . SSnger.

Drn

I . 500, Heilmann 30, Zeitin 50, Meta
Strauß 30, Lina Auerbach 30, Hirsch Auer¬
bach 10, Erich Cohn 30, Fkeischhacker 50,
Lonnerstädter 60, Löwh 20, N. N. 30, L. 10
Burkhardt u. Warschauer 50, Hülsenrath 40,
Weinberg 20, Ansbacher 50, Hecht 50, Stern
20, Bloch 30, T . B . 25, Brande 300, Haas
40, Rosen 10, Prinz 60, S . Katzenstein 200.
Guthoff 300, Anger 10, Fischmann 30, 5) .
Eichelberg 300, Wahl 35, Moses 100, Heil¬
mann 30, E. K. 50, N. N. 30, Isaak 100,
Behrend 40. N. Rosenblüth 200, Tr . S.
Hirsch 200, Rudolf Mayer 2500, Robert Neu¬
berger 500, Karl Eisemann 100'), Bach 250.
F . ' Sänger 200, Leo Sohn 300, W. u. S.
Nußbaum 200, Lamm 200, Strauß 20, Wohl
50.
20, Weichselbaum 100, Mannheimer
Gerling 50, Spanier 20, Heinemann 100,
N. N. 50, N. W. 80, N. N. 200, N. N. 30.
N. N. 10, M . 50, K. 10, A. 5, M . W. 200.
Hanna u. Herbert 150, N. N. 50, M . St.
10, P . W. 100, N. 20, M . 10, Ar . 100.
Gustav Levi 3000, Jul . Rothschild 2000,
Neymann 50, M.
Kahn 20, Bronislawa
50, Barth 10, Oppenheim 10,
Neumann
Schwab 30, Seligmann 100, Stillichweig 10.
Friedländer 20, N. N. 100, Herm . Rosenthal
500, Fischer 50, L. Seckbach 3000. Herm.
Seckbach 150, Max
Seckbach 150, Senta
Seckbach 50, Seligm . Goldschmidt 50, Hern?
Meyer 50, I . Mischkowski 6, Hugo und
Ernst Cohn 50, Ludw. Cohen 50, ' Beruh.
sen. 20, A. Neumann 10, LeuMeyer
schitzki 50, Rosenau 40, Friedländer 1100,
Rosine Meyer 50, Posner 10, F . Senior
30, Kraatz 300, Zucker 10, Joachim 10, Beuger
10, Laura Berlin 100, N. N. 50, Gallai 30,
Kosowsky 10, Arbus 10, Paula Archenhold 5,
Frau Calm 5, Frau Schuster 2, Frl . Stempel 2.
Hannchen Cohn 1, Ferienkolonie Wartburg
8,80 von Frl . Baer ges. 10, Tr . Schlesinger
100, B . Eisenberg 25.
500, Jntriligator
Spiegel 50, Bär Ascher 200, N. N. 10.
Hirsch Rosenblüth 25, zusammen 192.597,80.
wurden nach Verabredung an den
Davon
Hilfsverein 48.664,80 abgegeben ; verbleiben
Mk. 143.933,80.
Halle a . S . : Jsaac Halberstadt 20.
Dzialowski 50, Dr . Dzialowski
Adolf
Leipzig:
100, Moritz Meisels 100, zus. 250.
Durch Sigm . Würzburger : Berthold
Mannheim:
Strauß 25, Ungenannt 100, Ligm . Oppenhei¬
mer 10, von der Hochzeit Max Oppenheimer
Alice August in Neunkirchen 200, Hauptl.
S . Schloß , Taanis -Ablösung 20, Karl Tarmstädter 10, R .-A. Dr . Rudolf L. Selig 50.
Hermann Hirsch jr . 100, Josef Würzburger
100, Ungenannt 100, zus. 715.
Schmie heim: Ungenannt 20.
Wintzen heim: Tr . Joseph Ziwi 600.
durch Willy
Gemeindesammlung
Wormditt:
Simon 230.
Zusammen Mk. 145.083,80
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Gesamtbetrag

Mk. 361 .740,45
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Dr .Isaac Breuer:
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Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.

der
Jisroel Ortsgruppe
Frankfurt am Main

Sin die Mitglieder

-jßgudas

Wir machen die verehrl. Mitglieder darauf
aufmerksam , daß in diesen Tagen der Beitrag
5681 erhöhen wird. Gemäß dem Beschlüsse
der Generalversammlung ist er auf das
Dreifache des im Frieden gezeichneten Grund¬
beitrages erhöht worden.
Wir bitten ferner diejenigen Mitglieder, die
bereit sind, für den am 22. August 1921 hur
stattfindenden Delegiertentag des Gruppen =Verbandes Mandate zu übernehmen, dies
unserem Schriftführer f Herrn Rüben Lange,
Hansahaus f gef . mitzuteilen. »
<Der

danken -vertieft hat . Aber daraus kommt es wohl
nicht an . Tatsache ist, daß auf dem Fürther
Führertag der Beschluß gefaßt wurde : „ Zwischen
Esra . . . . und Agudo . . . besteht . . . völlige
ideelle Uebereinstimmung " ? ) Mir scheint, ich

Delegiertentag
des Gruppenverbandes der
Agudas ASroel in Deutschland.
Montag , den 18. Aw 5681 (22. August
1921) 9 Ahr vormittags IlranksnrL -Loge,
Lfchersljeimer Landstraße 22, Arankfurt a. W.
Genaue Fagesorduung:
1. Kröstnung durch den Worsthenden.
2. Aüro -Waht.
3. Berichte:

Ä. J. O.-Qruppe
am fflain

Vorhand der
Frankfurt

Postscheckkonto

z u r ü ckf i n d e näolle . Agudoidee ----- Thauroioee,
so lautete meines Wissens die Gleichung . Der
2 des Esrastatnts
(unabänderliche ) Paragraph
aber lautet:
„Der Esra bezweckt die Erziehung seiner
Mitglieder zu solchen Jehudim , die sich in ihrem
Einzel - und Gemeinschaftsleben unbedingt dem
göttlichen Gesetz unterwerfen ." Eines weiteren,
glaube ich, bedarf es nicht? )
Es wird weiter gesagt : „ Es gibt seit einigen
Jahren leider auch in unseren Kreisen eine
Geistesrichtung , die in der Ungebundenheit ihr
Ideal sieht. Gewiß , wir können glücklich sein,
daß sich diese Strömung im Rahmen der Thauro
austobt " . Ich verstehe das leider nicht . Diese
Ungebundenheit im Rahmen der Thauro ist doch
offenbar ganz wörtlich die Forderung S . R.
Hirschs (Ges. Schr . Bd . 3, Mizwaus Miloh und
Zizzis ).
Wozu uns der Verfasser in seiner unvoll¬
will,
kommenen Kenntnis der Dinge erziehen
Umständen
diesen
unter
weiß ich nicht ; weiß auch
nicht, wo er sich die Berechtigung dazu herleitet.
Er sagt doch selbst: „ Erste Vorbedingung .HjN
Erzieherberuf ist es, die eigene Unvollkommerch^ t
zu erkennen !"
muß ich die w.^ ^ Als unkritisierbar
ren Aeußerungen des Verfassers hinstellen Q
Esraführer wollen nicht nur Kanal ( ! ) seir^
der in die Herzen der Kinder die fruchtbringenden'
Wasser des Judentums führen soll, sie wollen
auch Quelle sein, aus der das Wasser entspringt.
Die Esraführerschaft will selber all die Fra¬
gen entscheiden', vor die sie die Erziehung von
Kinderseelen stellt und wird sich der ungeheuer¬
lichen ( ! ) Verantwortung nicht bewußt , die sie
damit auf sich lädt.
Die Bundesleitung 3) ist autonom und hat
nichts , das über ihr steht.
Zur Charakterisierung dieser Anschauung des
Verfassers sei nur nebenbei bemerkt, daß sich der
Bundesvorstand nicht mit dem ursprünglichen Be¬
schluß begnügt hat : „Der Esra unterstellt sich
dem Wad Horabbonim " , sondern daß in Fulda
noch d r Zusatz angenommen wurde : „ In ent¬
scheide lden Fragen berät sich der Bundesvorstand
mit "abbinischen Autoritäten ."
Wenn in dem Satz : „ In einzelnen seiner
Jugendblätter hat der Esra wahrhaft jüdische
Lektüre gegeben" , ein Nachdruck auf dem Wort
einzeln liegt , so ersuche ich den Verfasser , mir
das Heft einzusenden , das diese Bedingung nicht
erfüllt.
Ich bin am Ende.
Der Esra hat sich heute das allgemeine
Vertrauen der Eltern erworben . Man weiß heute,
was der Esra geleistet hat . Es ' ist allgemein be¬
kannt , daß der Esra vielen hunderten jüdischen
Kinder Gelegenheit , gar häufig die einzige Ge¬
legenheit gibt , Thauro zu lernen . Tausenden
hat er die Möglichkeit geschenkt, in Thaurokreisen
die Gesellschaft zu finden , die sie sonst anderswo
gesucht hätten.
Glaubt der Verfasser dem Thaurogedanken
zu nützen, wenn er den Eltern nun Bedenken ein¬
flößt , ob der Esra , dessen grundlegendste An-
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„ESra?
der W a h r h e i t.
Zur Steuer
(Auf die Ausführungen unseres ^ ^ "- Mitar¬
beiters erhalten wir folgende Zuschrift des Bun¬
Die Redaktion .)
desvorstandes der Esra .
Die „ Blätter " brachten in der vorigen Num¬
mer einen Artikel , betitelt „ Esra " .
Aus Freundschaft , so erklärt der Verfasser,
hat eine Organisation die andere auf ihre Feh¬
ler hinzuweisen . Ich weiß nicht, ob es einen
Satz gibt : miirn n ^pbpD nanx - Denn nur mit
diesem ließe es sich erklären , daß uns der Ver¬
fasser Dinge vorwirft , die durchaus keine Berech¬
tigung Haben.
Zunächst bezeichnet der Verfasser den Dele¬
giertentag in Halberstadt als „unparlamentarisch
und wahllos " zusammengesetzt. Zu jener Tagung
hat jede Esragruppe die Delegierten entsandt,
die sie gewählt hatte . Eines weiteren bedarf ?,
es wohl nicht.
Es wird behauptet : Der „ Esra " verschweigt
mit peinlicher Sorgfalt seinen Kindern , daß die
Agudo die Gründerin des „ Esra " ist. Tatsache
ist, daß es keinem Estaführer jemals eingefallen
ist, zu verheimlichen , daß Esra von der Agudo
mitbegründet wurde ; daß vielmehr jedem von
uns bewußt ist, was die Agudo für uns getan
hat . Selbst den Gegnern gegenüber wurde aus
dieser geschichtlichen Tatsache kein Hehl gemacht.
Ja , in den Statuten des Esra wird die Agudo
ausdrücklich als Mitbegründerin des Esra be¬
zeichnet.
Es wird weiter behauptet , „man habe sich
in den Kreisen unserer Führer nicht vertieft
in den Gedanken der Agudo und sehe in ihr nicht
die Organisation derer , die in jedem und allem
die Thauro als Herrscherin ansehen " . Es ent¬
zieht sich meiner Kenntnis , ob sich jeder Esraführer in diese Idee genügend vertieft hat . Es
entzieht sich ebenso meiner Kenntnis , ob sich
jedes Mitglied der Agudo in diesen Ge¬

a) des Zeutratrates

.

Referenten : die

Kerren Kaööiner Dr Wnchas Kohn
und Jacoö UosenHeim,^
d) des Werbandsvorstandes. Referenten:
die Kerren Raööiner Dr . Jsaac
Aneröach und Gottfried Gotdschmidt,
e) der Ralastinazeutrate . Referent : Kerr
Ar - Siegfried Oppenheim,
Referent:
d) der Jugendorganisation
Kerr Leo Munk,
s) des Kriegswaiseufonds . Referent:
Kerr Kerman Schwaö,
4. Allgemeine Aussprache üöer die Berichte.
5. Aufgaben der Ortsgruppen an Kand
des frankfurter Rrogramms . Referat
und Aussprache. Referent : Kerr Rechts¬
anwalt Ar . Jsaac Breuer.
6. Arbeitsteilung innerhalb Deutschlands.
Referat und Aussprache. Referent:
Kerr Dr . Salomon Ghrmann.
7. Straffere Organisation der Ortsgruppen.
Referat und Aussprachen. Referent:
Kerr Dr . Segaü.
8 Wahl des Worortes und des Werbandsvorstandes.
sind an Die
Wünsche betreffend Quartier
Aguda Jisroel -Jugendgruppe Frankfurt a. M .,
Hanauer Landstraße 17, zu richten.
Dortselbst sind auch Gastkarten ä 5 Mk.
zu erhalten.

Versammlung der Vertrauensmänner

.

der

-Zentrale.
Palästina

Sonntag , den 21 . August, 10 Uhr vorm .,
findet in den Räumen der Agudas Jisroel -Jugendgruppe Frankfurt a. M ., eine Zusammenkunft
der Vertrauensmänner der Palästinazentrale der
Agudas Jisroel statt.
kann nur dann behaupten , mit jemandem völlig
übereinzustimmen , wenn ich dessen Ideen erfaßt
habe.
Darum ist es mir auch nicht klar , wieso nach
den Worten des Verfassers der Esra zur Agudo
0 Es liegt mir im Augenblick der Beschluß
nicht vor. Doch weiß ich, daß die ausgelassenen
Worte den Sinn nicht ändern , sondern verstärken.

2) Ich habe hier nicht die Aufgabe , den Ban
des Esra auseinanderzusetzen.
der Organisation
Ich habe bloß die Anschuldigungen des Vers. * zn
widerlegen.
3) Tie Bundesleitung hat nur die Führung der
Geschäfte, es muß heißen : Ter Bundesvorstand.

Seite 2. Nr. 22.
schannngen mir oben dargetan haben , nicht ihren
Kindern schädlich sein könnte?
Fühlt der Verfasser die Verantwortung,
wem: er nns das jüdische Fühlen durchweg abspricht, heute, wo nns die (der Agndo und Esra
gemeinsamen) Gegu.er umgeben, die stolz auf ihre
jüdisch fühlende Brust schlagen?
Ich wünschte dem Verfasser , er hätte dem'
Fnldaer Führertag beigewohnt nnb hatte auch
nur einen Moment auf das jüdische Aeußere
der Teilnehmer und der ganzen Tagung einen
Blick geworfen . Ich wollte , er hätte das Urteil
der anwesenden Vertreter der Thanro vernom¬
men, hätte gehört , wie die Worte der Thanro
cm
geworden sind im Mund unserer Führer.
Er hätte anders gedacht. Es wäre mit einge¬
stimmt in das Wort eines anwesenden Raw , den
die Begeisterung hinrih , mitten in den ,,drei
Wochen" die Brochoh zu sprechen:
mn |En i:y \3rnr -n~o
Bundesvorstand der Esra.
Louis L e v i n g e r,

„Blätte r." __
den Zionismus nicht identisch ist mit der Gegner¬
schaft gegen Erez Jisroel . Daß vielmehr das
Recht, den Zionismus zu bekämpfen, erst er¬
worben wird durch möglichst positive Tätigkeit
für Jischuw Eres Jisroel . Es sollte allmählich
für Freund nnb Feind darüber kein Zweifel
bestehen, daß die Aguda es als ihre heiligste
Pflicht empfindet , neben ihren Diasporaanfgaben
die Konsequenzen daraus zu ziehen, daß die' poli¬
tische Lage es heute gestattet , Mizwas Jischuw
Erez Jisroel in weit ausgedehnterem Maße zu
erfüllen , als wie es in den letzten 2000 Jahren
der Fall gewesen ist. Wem : nach Ansicht der
Aguda andere Organisationen diese Mizwvh falsch
auffassen, so ist es doppelte Pflicht der Aguda,
ihrerseits das Ideal des Gottesvolkes im Gottes¬
lande mit Aufbietung aller ihrer Kräfte zu för¬
dern und jedem einzelnen ihrer Mitglieder das
Gewissen hierfür zu schärfen, daß es nicht an¬
geht, mit Schwarzseherei und Pessimismus sich
der Verpflichtung zu entschlagen, sein Teil dazu
beizutragen , um die materiellen und ideellen Vor¬
aussetzungen dafür zu schassen, daß die Blfourdeklaration sich als ein Instrument zur Förde¬
rung des altjüdischen Erez Jisroel -Jdeals er¬
weise .
Alle theoretischen Programme aber , alle Be¬
sprechungen über die Aufgaben der Ortsgruppen,
werden nur dann Wert und Bedeuntung haben,
wenn der Delegiertentag auch dafür sorgt , daß
die Organe , in der deutschen Landesorganisation
vorhanden sind, welche für die Verwirklichung
der zu fassenden Beschlüsse sorgen . Es müßten
unseres Erachtens nach für die einzelnen Arbeits¬
gebiete (soziale Tätigkeit , geistige Bereitstellung,
Erez Jisroelarbeit , Finanzfragen ) in jeder Pro¬
vinz und in jeder Ortsgruppe eigene Gremien
gebildet werden , die im engsten Zusammenhänge
mit dem Grnppenvorstande ihre Tätigkeitsgebiete
nach lokalen Verhältnissen einteilen . Es müßte
vor allem auch dafür gesorgt werden , eie un¬
zweifelhaft vorhandenen Kräfte , welche bisher unansgenützt sind, in den Dienst der Aguda zu
stellen. Es müßte beispielsweise ein leichtes sein,
die Privatinitiative
agudistischer Kaufleute zur
industriellen Betätigung in Palästina anzuregen
und dergleichen mehr . Nur dann , wenn sich Oie
geeigneten Menschen in den Dienst der Aguda
stellen und der Delegiertentag allen Gruppen
den Ansporn dazu gibt , weiterzubauen , fortzuschreiten, Wärme und Begeisterung in den ein¬
zelnen Ortsgruppen
zu verbreiten , wird die
deutsche Landesorganisation ' den Platz in der
Aguda eiünehmen können, den sie kraft ihrer
historischen Bedeutung verdient ; denn es ist kein
Zufall , daß von Deutschland ans die Anregung
zur Gründung gegeben wurde . Am eigenen Leib
hatte es die deutsche Orthodoxie gespürt , wie
die Organisation der Gleichgesinnten dazu oient,
das Gefühl der Isolierung dem Einzelnen zu
nehmen . Fast überall in den deutschen Provinzen
sind Verbünde der Gesetzestrenen (Rheinlano,
Bayern , Westfalen , Württemberg , Baden ) und
außer der „ Freien Bereinigung " haben wir noch
den „ Bund deutscher gesetzestreuer Gemeinden " .
Es müßte auch hier Aufgabe der Landesorgani¬
sation sein, eine gemeinsame Basis zu finden,
welche alle diese Verbände umschließt und so
den Agudagedanken in immer weiterem größerem
Maßstabe zur Verwirklichung bringt . Die Ta¬
gung wird zeitlich unter dem Zeichen des ratr
""löro stehen. Wenn ihre Teilnehmer den Ernst
der Stunde begreifen , so wird sie den Charakter
der echten jüdische:: ."12N2 tragen , welche nicht
durch Reden , sondern durch Taten unsere zer¬
störten Heiligtümer wieder anfbanen will . Ihr
Wahrspruch sei daher:

Delegiertentag
-er
Ortsgruppen
-er Agu
-as Jisroel
Zum

am 18 . Aw (22 . August) in Frankfurt

a. M.

II.
Die Besprechung des Frankfurter
Programmentlvnrfes wird wohl im Mittelpunkt nnserer Tagung stehen. Ist doch hier ein Weg ge¬
wiesen, welcher dem beschämenden Zustand ein
Ende machZen soll, daß gewöhnlich die Geistig¬
keit innerhalb der Aguda ihre Zuflucht nur bei
den Jngendgrnppen findet , während die Mit¬
glieder der Ortsgruppen mit mehr oder mit
"minder Verständnisinnigkeit sich damit begnügen,
die) Publikationen der Aguda und ihrer Gegner
zu . lesen und zu glauben , daß alle Kräfte lediglifi) für

lokale

Angelegenheiten

zu verwenden

Heien. Daß im tiefsten Grunde der Anschluß
/an den Klall fördernd und befruchtend auch ans
^die Kehillv wirkt, ist ein Gedanke, der jetzt all¬
mählich in einzelnen Ortsgruppen Platz greifen
läßt . Daß bei dem heutigen Ringen um die
Seele eines jeden Einzelnen , der beiden großen
Bewegungen innerhalb der deutschen Judenheit
(areligiöser Nationalismus und Thoravolk ), es
nötig ist, daß jeder Einzelne mit dem geistigen
Rüstzeug vertrant wird , welches ihm ermöglicht,
seine Stellungnahme
sich selber und anderen
gegenüber vertreten zu können, ist eigentlich der
Ausgangspunkt für dse Notwendigkeit eines
geistigen Programmes der Ortsgruppen . Nach¬
dem nunmehr doch schon ein gut Teil der frühe¬
ren Jugend zu Baale -Battim geworden sind,
steht zu hoffen, daß es dem Delegiertentag ge¬
lingen wird , den Vertretern der Ortsgruppen,
die Ueberzeugnng beiznbringen , daß es eine un¬
abweisbare Pflicht einer jeden Ortsgruppe ist,
sich systematisch sowohl mit den Ewigkeitsfra¬
gen des Judentums wie auch mit beit Zeit¬
fragen der Gegenwart anseinanderznsetzen . Ob
das Frankfurter Programm oder ein anderes
hierzu die geeignete Grundlage ist, wird der Dele¬
giertentag zu entscheiden haben.
Unsere Stellungnahme zu beit Palästina¬
fragen wird weiterhin einen breiten Raum in
den Verhandlungen einnehmen . Es ist erfreu¬
lich, daß die Palästinazentrale schon vor der
Delegiertentagnng eine Zusammenkunft von Ver¬
trauensmännern veranstaltet . Es wird hier vor
allem darauf ankommen, nicht dasjenige zu un¬
terstreichen, das schon längst durch die Wiener
und Preßburger Beschlüsse festgelegt ist, daß die
>nmn rnrri tora-rua«
Aguda nämlich auf kulturellem Gebiete selbstän¬
dig in Palästina arbeite :: muß und daß sie auf
wirtschaftlichen und politischen Gebieten nur dann
er
mit anderen Organisationen zu arbeiten im¬
stande ist, wenn sie dabei nicht Gefahr läuft,
Frankfurt a. M., 29. Juli 1921. Die
ihre Prinzipien preisgeben zu müssen, sondern Palästinazentrale schreibt uns:
es wird vor allem darauf ankommen, festznAus Anlaß des bevorstehenden Tischo B 'aw
stellen, ob die in der Aguda geeinte Orthodoxie
erlauben wir uns die Anregung zu geben, daß
sich dessen bewußt ist, daß bte Gegnerschaft gegen | die Mitglieder der Orts - und Jugendgruppe

11. August 1921.

t den Betrag , den sie durch das Fasten ersparen,
unserem Erez Jisroel -Fonds znfließen lassen
mögen .
.
' Während wir an diesem Tage über d:e Zer¬
störung unseres Heiligtums und über die Ver¬
nichtung
unserer
staatlichen Selbständ :gke:t
trauern , helfen wir gleichzeitig durch diese un¬
sere Spende den Grundstein zu einem neuen Gemeinwesen in mir
in » legen.

Frankfurt a. M , 8. August
. D:e Frank¬

furter .Jugendgruppe
veranstaltet Donnerstag,
den 25 . August, 8 Uhr abends , einen Sftum
auf Traktat Makkoth . Freunde der Jugendgruppe , die au dieser Thorafeier teilzunehmen
wünschen, können Teilnehmerkarten 3, 10 Mk.
beim Verwalter der Jugendgruppe erhalten.
Lodz , 15. Juli . In der nüchtern -trockenen, vom
Materialismus
durchtrünkten Atmosphäre von Lodz,
machte sich plötzlich eine gehobene Stimmung , die
nichts mit dem alltäglichen Kleinkram Gemeinsames
hatte bemerkbar . Am Bahnhof von Lodz herrschte
Dienstag lebhaftes Treiben , eine große Menschen¬
menge erwartete mit Ungeduld jeden aus Warschau
kommenden Zug . Präzise 6 Uhr ist der ersehnte Gap,
der Gerrer Rabbi , angelangt , von einem begeisterten
Haufen stürmisch bewillkommt . Der Rabbi ist in der
Wohnung seines Bruders „ DrebNachmi " abgestiegen.
Bis Mitternacht dauerte vor dem Hause ein lebens¬
gefährliches Gedränge . Ter Rabbi hat eine kurze
Versammlung im Hause des Herrn Abraham Eimer
abgehalten . ' Mitttwoch um 12 Uhr mittags erschien
der Rabbi bei einer Sitzung im Agudalokar . Vor
dem Lokale bemühten sich die „ Zeire Emuna Israel^
mit der Polizei , die Ordnung aufrecht zu erhalten.
Im Saale .feierliche Stille . Herr Ratmann eröffnete
die Sitzung . Herr Münzberg erklärte die Notwen¬
digkeit die Aguda zu verstärken , berührte die Cheder
und Bad -Frage . In ehrfurchtsvoller Andacht lauschte
die Versammlung den folgenden Worten des Rabbi.
Alle wissen (sagte er), wie sehr er mit der Aguda
shmpatisiere . Es sei die moralische Pflicht jedes
Juden
dem Wohle der Allgemeinheit zuliebe sich
in der Aguda zu betätigen . Jeder Jude solle Zeit
erübrigen ein Blatt , ,Gomoro " und „ Mischnajit"
zu studieren , ferner dre „Zeire Limud " zu unter¬
stützen besonders die Zeirim die sich in der Aguda
beschäftigen und ihre Zeit dem Thorastudium widmen.
Kein Jude darf sich entziehen man muß sich der
Witwen und Waisen , der vielen Obdachlosen erbarmen.
Ter Rabbi gab seinem Wunsche. e:n Komitee für
die ukrainischen Flüchtlinge zu bilden , Ausdruck. Der
Rabb : spendete eine beträchtliche summe für die
Opfer
worauf
die Anwesenden seinem Beispiele
folgten sodaß in kurzer Frist eine Viertelmillion
zusammengebracht wurde. Das Schlußwort hielten
die Herren Ratmann und Ginzberg , sie legten allen
Anwesenden ans Herz, in ihren Bekanntenkreise ::
Propaganda für die Sache zu machen. Nachmittag
ist in der Wohnung des Herrn Bialer , der unlängst
aus Palästina zurückkehrte und einen fertigen Plan
für den Bau eines orthodoxen Unternehmens in
Jaffa mitbrachte , eine geschlossene Sitzung :m engen
Kreise, an der der Gerer Rabbi teilnahm , abgehaltten
worden. Es wurde die Durchführung einer großen
Aktion in Palästina behandelt . Tie angesehensten
Lodzer Orthodoxen haben bereits das ihrige ' dazu beigetragen , den Plan zu realisieren . Noch am selben
Sage hat der Rabbi Lodz verlassen.

Spen
-elisten:
Erez-Jisroel -Fo nds:
B a i s i n g e n : Teil der Sammlg . bei der Hochzeit
Hed: Löwenstein ff. Ad. Kahn BaMngen durch
Tr . M . Kahn Mergentheim 100. '
Frankfurt
a . M . : Otto Fischer 57 S . Klein¬
platz 3.
Guxhagen:
Joel Speier I 20, Jos . Katzenberg 5.
Halberstadt:
Agudas
Jisroel
1233,30
Ansbach: Tistriktsrabbiner
Rausch Chaudeschspenden 238.
H alb erstadt:
Weichselbaum 5, Rausch ChaudeschSpenden der Orts - und Jugendgruppen Hal'
berstadt 2084, N. N. 5, Jacob Oppensseim
Kiel: H . Nagelberg (R . M . b. H.) 100
Lu : senthal:
M . Schönstadt 5. '
M " nnh bim: Durch . Sigmund Würzburger : Ungen.
P / v. 5ch Alfred Kalter dankt Frau Jfaac
Sohn Wwe. Freudenheim für E^er 4 deri.
gratuliert z. Verlobung v. Johanna Leffmann
m?. n oy.
roetm mÜ Earl Engelstein -Kitzingen 10
zu>

Sie " 6Ä

Aus- Bewegung. ' ""fSa

* "lS

2 °,°PH Strauß . Mb. Aufruf-

' fÄir
^ Siegfried

.s

Fulda 2, Alfred Freund

. . . . « ' l dL
^ ii i i ch: durch A. W. Rvsenzweig für
Larr- esorgamMon 887,50.

b!,t Schweiz

Blätter.
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Schulwerk:
stad t : Durch Rabb . Dr . Marx von M . Jon.
Meyer 1000, gesammelt d. H. Herrschte 724.
b. Rabb . Dr . Marx 225, d. Carl Lehmann
50, d. Frank Alsbach 10, d. Ludwig Frank 10.
Schweinfu
r t : Dr . Stein , Rabb . Sammlung
Samuel Gutmann , Cincinatti 500, Th . G.
Niederweron 200, I . U. Mutnas Jad 50,
Tb . G . Schweinfurt 35, aus Westheim 20.
Zusammen Mk. 2824.—
Bondi -Schule in Jerusalem.
Nürnberg:
Hptlehrer B . Fulder , b. seinen Schul¬
kindern '8.
_
Zusammen Mk. 8
Hochzeitsspende:
Zur Begründung
eines
Hauses
in Crez
Jisroel:
Frankfurt
a . M . : Von Herrn I . Schapiro und
Frau geb. Kruskal an ihrem Hochzeitstage 7200.
Zusammen Mk. 7200
Ukraine -Hilfswerk.
Ahrweiler:
Sammlung
Abraham Bär : Israe¬
litischer Frauenverein 100, Leopold Schmitz in
Trier 100, L. Jansen , Boppard 50, S . Katz,
Anders 50, Tublon , Wittrch 50, Hopes den
Haag 40, N. N. Manchester 20, Frau Stern
Crefeld 10, Rosemann , Viersen 10.
An kl am : Vorst, der Shnagogengemeinde 10.
Arnswald:
Shnagogengemeinde , Sammlung bei
den Mitgliedern 476.
Assenheim:
Sammlung
durch Herrn Lehrer I.
Markus in der Gemeinde Staden : M . Hessen¬
berger I 10, Moritz Hessenberger 5, Leopold
Grünebaum 5, H. Strauß 5, M . Hessen¬
berger II 3, H. Stern 5, I . Fuld 5, Frau
Münz Wwe. 5, Gemeinde Stammheim : Leo¬
pold Kahn 20, Js . Kahn 10, S . Becker 10.
Gemeinde Bönstedt : A. Berenz 5, Geschw.
Müller 5, M . Löwenthal 10, Frau Müller 8.
Ausseß: Max Aufseher 10, Salomon Aussetzer 50,
Fritz Dittmann 100, Frau Klara Dittmann
100, Karl Fleischmann 100, Frau Lehrer Schloß

Darm

20, R. R. 10.

Bad Nauheim:
Israel . Gemeinde 50.
Battenfeld:
M . Löwenstein 10.
Berlin:
Marie Rosenberg 20, Shnagogengemeinde
Adah Jisroel 4800, Glaserfeld u. Wolfsohn
1000, Theodor Cassel 50, Annh Rosenthrl 10,
Jacob
Schmulowitz 200, S . Brenner 100,
Arnold Merzbach 100, Salomon Pleßner 25,
Louis Halpern 20, Arno Rumert 30, Knaben¬
schule der jüd. Gemeinde (Prof . Dr . Löwen¬
berg) 77.55, W. Haarburger 250, Max Wolfs
10, Ernst Strauß 75, Max Rinkel 20, Alexander
Rosenau 200, Dr . Rosenberg -Sammlung 24.25,
Louis Groß 300.
Berlin
- Schöneberg:
Siegbert
Aronsohn 10.
B e n s h e i m : Israel . Religionsgemeinde Adolf Zundheim 540.
Berncastel
- Cues: Hugo Friedmann , Teilfammlung v. der Hochzeit Wolf-Wendel SöternRachtig 300.
Bödigheim:
Samuel
Schwarzenberger , Samm¬
lung i. d. Gemeinde 150.
B ö s i n g f e l d: Shnagogengemeinde 191,15.
Borken: Ernst
E . Heimann 100.
Brackwede:
M . Schöneberg 20, M . Matzbaum 5,
M . Wißbrunn 20, Geschw. Freund 20.
Breitenbach
a. Herzberg:
H . Wallach 30.
Breslau:
Carl
Alt 20.
Buer: Iwan
Niedlich 100.
Bunzlau:
William
Bick 50.
Buttenhausen:
Lehrer
Berlinger 25.
Buttenwiesen:
Israel . Cultusgemeinde 50.
Butzbach : Sammlung durch Lehrer Fuld : Gemeinde
Butzbach : B . Lichtenstein 50, Nathan Britt
10, Isidor Krämer 50, A. Oppenheimer 25,
S . Oppenheimer aus Mannheim z. Zt . Butz¬
bach 10, Hermann Löb 100, D . Grünebaum
50, Frau Lehrer Spiro Wwe. 10, Gebr . Katz
10, Wwe. Kaufmann 5, Albert Stern 10,
Frl . Fröhlich 5, Julius Rosenstein 50, Jacob
Meier 15, Zarrael Britt 10, A. Fried 20.
A. Seewald 20, Wwe. Siegs . Stern 10, Moritz
Oppenheimer
10, Rosenthal 10, Frl . Else
anau aus
5,
eopold Metzger 20, Louis Engel Butzbach
30, Nathan
Simon 15, Max Metzer 10, Emanuel Metzer
5, Löwenstein 10, Emil Rosenstein 50 Wwe.
Oppenheimer 5, Kaufmann Scheuer rus Hoch¬
weisel 15, Lehrer M . Fuld 10, zus. 660.
Markus Isaak aus Oberkleen 20.
Gemeinde
Münzenberg:
Siegfried
Metzger 30, Louis Stein .10, Karl Katz 5,
Emrl Katz 20, Wwe. Abr. Katz 5, Siegmund
Metzger 20, Simon Bing 15, Albert Katz 10
Isaak Metzger 20, zus. 135.
Sammlung
d. Lehrer
i. d. isr . Gemeinde
Grindel:
August Bär 20, Hermann Stern
5, Hirsch Bär 10, Adolf Bür 10, Hermann
Bentheim 10, Louis Heß 5, zus. 30.
Israelitische
Gemeinde
Pohlgöns:
Emil
Simon 10, Hermann Meier 20, Moses Simon
10, Elias Simon 20, Meier Simon 5, zus. 65.
Israelitische
Gemeinde
Kirchgöns:
Albert
Metzer 10, Deisebach u. Zuda 50.
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C b a m : Israel . Kultusgemeinde 860.
Schriesheimer 5, Moritz Harrburger 3 Max
Charlottenburg:
Rechtsanw . Tr . Edgar Groß¬
Schriesheimer 10, Max Straßburger 5, Geschw.
mann 20, Hrrsch 20.
Melli und Jfma Harrburger 2.
Chemnitz:
Flieg u. Karmann 25.
L i cht e n a u : Sammlung L. Silberberg : L. Silber¬
C o b l e n z: Willi Maher -Alberti 100.
berg 25, Gebr . Buchdahl 25, L. Baek 25,
Cronheim:
Mendel Hubert 300.
Jakob Baek 10, R . Archenhold 30, S . Schnel¬
lerberg 25.
Darmstadt:
Sammlung
d. Rabbiner Dr . Marx:
Leo Bodenheimer 1000, Neu u. Heutschke 1000, Limburg:
Hermann
Goldschmidt 50.
Carl Lehmann (2. Rate ) 500, M . u. I . Katzauer
Louisenthal:
Sammlung Anna Schönstedt in den
400, I . Dernburg 500, Agudas Jisroel JugendGemeinden Arolsen, Mengeringhausen 168 M.
Org. (3. Raet ) 500, Leo u. Moritz Hirsch 300,
Schönstedt, Sammlung i. d. Gemeinde CorCedernbaum 100, N. N. Groß -Umstadt 200,
bach und Höringhausen 252, für Ablösung eines
.N N. 50, N. N. 50, Hermann Wolfs 50,
Hochzeitstelegramms v. Lehrer Wiesenselder 3.
9t. N. 5, zus. 4655.
Lübeck: B . Goldschmidt 10.
Tie bürg: Abr . M . Loeb Gemeindesamml . 863.
Lüdinghausen:
Isr . Gemeinde 330.
Dierdorf:
Sammlung
d. Irene Seligmann 238,
Mainz: M . Maß u. Co. 100.
Fa . Hirsch Herz für Jonas Metzer, Luxem¬ Mannheim:
O . Eppstein 5.
burg 50.
Maroldweisach:
Louis
Schloß 30.
Massow: Martin
Aron 10.
Diersburg:
A . Cohn 20.
Dietzenbach:
Hermann
Wolf 50.
Meimbressen:
Sammlung
d. Lehrer Herbold
D r e s d e n : Dr . jur . Friedrich Meth 50.
Löwenstein 800.
Elberfeld:
Fa . Jul . Feidelberg 50.
Meiningen:
Hochzeit
Hertha Heinemann
Dr.
Sebald Müller 250.
Ems (Bad ): Eugen Goldfisch, Hotel Löwenstein 20.
Eschau: Siegfried Grünewald 115.
Memmingen:
A . Rosenblatt für Israel . Männer¬
Essen: Berthold u. Beate Stern 42, Leopold Le¬
verein 100, Frau Betth Rosenbaum 20, Wil¬
win 25.
helm Rosenbaum 200.
Euskirchen:
Lehrer Heilberger , Sammlung in der
Merzig:
Shnagogengemeinde 700, Verein Fürsorge
dort . Shnagogengemeinde 500.
Merzig 500.
Festenberg:
Sammlung
d. Kantor H. Kauf¬ München:
Wilhelm
Wolf 20, Samuel Rothschild
mann 80.
10.000 (Sammlung ).
Flamersheim:
Sammlung
i. d. Gemeinde d.
Mhslowitz:
S . Wechsler 15.
Lehrer Siegfried Stern 700.
Nallbach:
Moses Bonn 100.
Naumburg:
I . Falk , Sammlung i. d. dort . Ge¬
Flörsheim:
Israel . Kultusgemeinde , Sammlung
meinde Julius I . Falkenstein 30, Simon und
bei den Mitgliedern : Hermann Herzheimer 50,
Siegmund Mannheimer 30, Gustav Gutkind
Joseph Birnzweig 10, Sallh Kahn 5, Simon t
20, Max Cohn 30, Paul Marrn 25, H. Klein
Kahn 10, Julius Metzger 3, Jonas Halberstadt
10, Max Ahlfeld 30, Jk . Landsberg 30.
10, Elias Herzheimer 10, Joseph Altmaier 5.
N e cka rst e i n a ch: Simon Blich 20.
Hermann Altmaier 10, Leo Hecht 5, Salomon
Ne ckar zimm ern: R . und R . Bauer 30, L.
Blumenthal 3, Diplom .-Jng . Hirsch 10, HerBauer 100.
bert Kahser 10, Irene Herzheimer 10, Joseph
Israel . Gemeinde 320.
Kahn, Eddersheim 10, Julius Klein , Edders¬ Netra - Datterode:
Neu - Köln: Sophie
Rosenberg 20.
heim 10, Carl Stein , Weilbach 10.
Niederemmel:
Rudolf Levh f. israel . Gemeinde
Frankenweiheim:
I . Kißmeher 20.
120.
Framersheim:
Albert
Koch 20.
Nürnberg:
Frau Priska Abraham 50.
Frankershausen:
Sammlung
d. Lehrer M.
Oberaltertheim:
Frau Fuchs als Spende von
Mansbach 105.
zwei Unbekannten und Frau Fuchs 60.
Frankfurt:
S . Adler, Sammlung der 2. Vorschul¬
Hauptlehrer
Su Goldstein,
klasse der Realschule 170, E. Rothschild 20. Oberheuringen:
Sammlung 78.
Ludwig Groedel 20, Cahn u. Sommer 100,
S . Welsch 15.
Wertheimer u. Hirsch 100, B . Malinowski 50. Oberfemen:
Hagenburg:
Albert Jonas 10.
Lehrer Zinkes für Julius Matz II 30, Heinrich
Haigerloch:
Sammlung
in der dort , israel . Ge¬
Hommel 20, Lehrer Zinkes 6, Frl . Larah
meinde
856.
Landsberg , Orthopäd . Turnlehrerin 20, Zacha¬
H a l s d o r f: Sammlung durch Lehrer K. Levi, Ge¬
rias Josehp 50, Jacob Wolfs u. Co. 500,
Emil Vermann 100.
meinde Halsdorf 108, Gemeinde Wohra 105.
Gemeinde Josbach 105, Spenden beim Auf¬
Frielendorf:
Israel . Gemeinde 360.
ruf 6.
Fulda: Markus Strauß 500.
Hamburg:
Lanzkron
50, Heinrich Reiner 200.
Gaukönigshofen:
Sammlung
d. Lehrer
A.
Bravmann 170.
Tr . Weinberger 100, A. Lipper 75, Julius
Flörsheim 1000.
Gen sin gen: Israel . Gemeinde 21.
Hardheim:
Sammlung
d. Lehrer
Wertheim:
Gernsbach:
Gustav Trehfuß 52.
20, I . Urspringer 25, Moses Strauß 12,
G log au : M . Katz 5.
Männerverein 20, Abraham Selig 30, M.
Goch : Sammlung Hochzeit Devries -Frank 216, Op¬
Schwarzmann 5, Moses Haufs 2, Julius
penheimer 20, Sallh Frank 40.
Sinsheimer 10, Armenverein 10, Sallh Simon
Grob zig: Sammlung i. d. Israel . Kultusgem . 20.
5, Jsaac Süßheimer 4, Liebmann Rofenthal
Griesheim:
Israel
. Gemeinde 10, Lehrer I.
40, Frieda Strauß 10, Bernhard Strauß u.
Strauß Saammlung 36.
Sohn 25, Abraham Strauß 10, S . Katz 3,
Groß - Auheim:
Sammlung
durch Lehrer Oppen¬
Siegmund Rosenthal 20, Arthur Strauß 5.
heim, Gr . Steinheim 75.
Bilichheuer 10, Frau Louis Halle 25, Max
G roß - Kölln: Minna
Selinger 20.
Eschelbacher 3, Hermann Weichselbaum, TetGroßkrotzenburg:
Samml . d. Herrn Emanuel
telbach 5, Jacob Neuberger , Heinstadt 20,
Emanuel Israel
30, Leopold Bär , Buchen
w t u ß = lemg e t m : Dämmt , ö. Zehrer Opper
heim 263.
20, Adolf Oppenheimer , Buchen 10, Lehrer
S . Eisemann , Buchen 25, Samuel Bierig.
65 roß - Umstadt:
Isaak Rapp 25.
Buchen 10.
Ladenburg:
Jüd . Verein 40.
Haßfurt:
Sammlung d. Lehrer Hammelburger 111.
Lampertheim:
Lehrer B . Metzer 50.
Hechtsheim:
Sammlung
d. S . Kahn i. d. Ge¬
Langenselbold:
Sammlung
d. Lehrer Ehre:
meinde 190.
reich: Emanuel Altmann 1, Joseph Blume:
Heilbronn:
Sigmund
Kahn 400, Sammlung
thal 5, Nathan Ehrenreich 3, Hermann Bla:
David Reis 900.
berg 5, Bertha Blauberg 5, Julius Goldschmil
Heppenheim:
Israel
. Religionsgemeinde
25.
5, Karl Goldschmidt 5, Jacob Goldschmidt ,
Samml . i. d. Gem . d. F . Sundheimer 471.
Ww. Aron Goldschmidt 3, Nathan Goldschmi'
Hermelsdorf:
Superintendent
a. D . Simon 5.
2, Joseph Hamburger 5, Sallh Hamburg,
H i n d e n b u r g O. - S .: Wilhelm Jsaac 20.
Julius Hamburger II 15, Hermann Han
H o chh e i m : Friedrich Frohwein 500.
burger 50, Moses Hamburger 10, Gustav Han
Hochstadt:
Sammlung
d. Lehrer L. Hammelbur¬
burger 10, Luise Harris 1, Joseph Jsaac !
ger : Joseph Stern , Döringheim 10, Moritz
^stdor Hamburger 5, Ww. Moritz Julius ,
Schönfeld 10, Isidor Metzer, Bischofsheim 10.
Jacob Oppenheimer 2, Jakob Kanthal 3, Ma
Hermann Steril 5, Levi Seelig 3, Salomon
kus Kanthal 3, Simon Kanthal 100. Benr
Goldschmidt, Hochstadt 25, Wwe. Baruch Gold¬
Kanthal 10, Abraham Kanthal I 2, Abraham
schmidt 5, Jessel Stern 10, Nathan Appel 5,
Kanthal il 5, Träutchen Kanthal 3, Ww
Bernhard Appel 5, Wwe. Löb Katz 10. Wwe.
Adolf Katz 3, Hermann Kanthal 5, Aron Kc
Strauß 3, Lehrer Hammelburger 5.
3, Moses Moritz 3, Alex Moritz 5, Morl
Jchen h ause n : Jacob
Blum 12, Frau Clara
Strauchs 3, Salomon Simon 5, Siegmur
Löwenstein für Fr . Henriette Neuburger 20,
Sommer 5, Joseph Seiferheld I 5, Salomo
^
f Levi Erlanger 5.
Derferheld 10, - Ww. Bernhard Seiferhetd
Ihringe
n : Sammlung in der Gemeinde : David
Isaak Seiferheld 5, Moses Seiferheld II
Bloch
10, Frieda Bloch 30, Lev Bloch 10.
Siegfried Strauß 3, Simon Strauß 5.
Ludwig Bloch 10, 'Moses Bloch 5, Benjamin
Laufersweiler:
Isaak
Frank 20.
Heilbrvnner
3, Hermann
Heilbronner 5
Laupheim:
I . Lammfrommer 5.
Gustav Judas 5, Jndas -Gärtner , Verlobung
Leer: Louis Aron 100.
36,50, Abraham Felsenstein 5, Julius Felsen¬
Lemförde:
S . Scheuer 30.
stein 2, Benni Lion 3, Philipp Lion 2, Hein¬
Leutershausen:
Sammlung durch Lehrer Helle
rich Mäher 20, Maier Mäher 15,50. Thmdor
Lehrer Meier Heller 10, Eugen Straßbura
Mäher 20, Hauptlehrer Steinen : 10, Hermann
10, Adolf Straßburger 10, Max Harrburg>
Weil 20, Samuel Weil 5, Wolf S Weil A)
10, Rudolf HFarrburger 10, Abraham Epper
Isaak Wertheimer 3, Nathan Wilmersdorf io'
heimer 10, Siegmund Mäher 20,
Alfri
Israel . Gemeinde 100, zus. 350,
T
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durch Lehrer Jonas 1245.
Lammlung
Illingen:
durch Lehrer Höxter 890.
Sammlung
Jesberg:
Max Heinemann 100, Frau I . Aron
Karlsruhe:
1000, Elikan Baer 50.
.
Kehl: F . Pfefsinger 20.
Kempen: Sammlung i. d. ^ -hnagvg.-Gememde bua
Rabb . Tr . S . Bamberger , Reinerlös
Kissingen:
eines jüd . Volksliederabends 3350.
durch Rabb . Tr . WohlSammlung
Ki hingen:
aemth : Hermann Sondhelm 100, Bernhard
Rosenstein 50, Wolf u. Adolf Sondhelm 100.
Feist Sondhelm 50, Isidor Handburger 100,
Simon Hahn 30, Seligmann sondhelm 30.
M . Goldmeier 30, Louis Goldmeier 30. wmtlich aus Kleinlangheim.
d. Lehrer Oppen¬
Sammlung
Klein - Auheim:
heimer Gr . Steinheim 200.
Helenchen Stem 60.
Kleinkrotzenburg:
Baer 500, Karl Baer loO, F. H.
Köln: Aron
Walter 200.
S . Lichtenstetter 65.
Königheim:
Israel . Gemeinde 200, Rabbiner Tr.
Konstanz:
r. .
Chone 365. .
Rabb . Tr . Tawrogi , Samml . i. d.
Kreuznach:
-Synagogengemeinde 2025.
S . *"Kahn, Kultusbor¬
Sammlung
Oberthulba:
stand : Samuel Kahn 10, Sally Distelburger
10, Gabriel Schiff 5, Salomon Tistelburger
5, Samuel Schiff 5. Max Schiff 5, Leligmann
Schiff 5, Feibel Tistelburger 5, Frl . Karnline
Linz 5, Abraham Schiff 3. Salomon Schiff 1 1,
Therese Eisenfresser 1, Wolf Schiff 2.
Sammlung in der dortigen Gemeinde
Osnabrück:
v. E. Heilbrunn 2140.
H . I . Hes, Sammlung 17150.
Papenburg:
M Bäum 25, Beruh . Baum 15. Nathan
Penkun:
Baum 25.
Joseph Strauß 80, Belly Jacobs 20.
Pirmasens:
Heilbronn 30, Arthur SaxJulius
Pforzheim:
mofs 20.
d. Philipp Cohn : Dr . Leo
Sammlung
Polzin:
Levy 50, Max Eisenstedter 10. Julius Finkelstädter 20, Julius Friedländer , Schwetz a. W.
10, Bücherrevisor Nordheimer , Berlin 5, Mar
Klein , Scheidemühl 10, Rosa Lipschetz, Berlin
5, Lilly PP . Berlin 5, unleserlich 10, Sein
10, Heimann 10, Gerber 10, Orbsch 3. un¬
leserlich 5, M . Lewin 10, Trucker 5, Caumentz 5, E. Cohn 5, unleserlich 5, Cohn 5
Rubin Meyer 5, Tr . Freund 10. Synagogen¬
gemeinde (Armenkasse) 50.
Albert Meier 5.
Rastatt:
Julius Cohn 20.
Rastenburg:
R e i s r i r che n : Israel . Gemeinde 280.
Benjamin 10.
Julius
Rendsburg:
d. A. Baronowitz : Adolf
Repp in: Sammlung
Barvnowitz 10, Else Baronowitz 5, Heinz Ba¬
ronowitz 3, Martin Reich 5. Kurt Lew in 4.
Emil Klein 3, Julius Cohn 5, Paul Joseph 3,
Fritz Gottschalk 3, Rüdolf Vasen 5, Gerhard
Beerwald 5, Isaak Chelischkowski 3, Max
Grünfeld 5, Max Bibo 3, Georg Eppstein 5,
Erwin Feder 1, Julius Feldmann 2, Herbert
Bachrach 2, Hermann Kaufmann 3, Walter
Bestermann 3, ' Adolf Markowitz 5, Jacob
Seßler 2, Adolf Seßler 2, Meyer Szapiro 2,
Felix Wollstein 5, Lev Weiß 3, Ludwig Moritzson, Prislaff b. Schwibell 3, Harry Schiudeler 2, Leo Münzer 1, Rubin Schächter 3,
Hermann Jastrow 2, Heinz Wolffberg 3. Paul
Meyer 2, Walter Leeser 2. Robert Michel 2,
Wilhelm Schlochof 5, Harry Rosenbaum 2.
Leopold Weißberg 2, Joseph Ehrlich 2. Theodor
Kohlmann 3. Herbert
Lewy 2, Edmund
Abraham 1, Salo Nascylewitsch 3, Hermann
Kahn 1, Bernhard Freundlich 1. Werner Katz 1.
Rimbach: Sammlung d. Lehrer Weichsel 435.
in der Gemeinde d.
Sammlung
Rosenburg:
Lehrer Rvsenstein 357.
Kahn Söhne 100.
Lazarus
Saarbrücken:
Jüd . Gemeinde 50.
Schneidemühl:
Oppenheimer 20.
Zacharias
Schriesheim:
Tr.
Schwüb . Hall: 2 . Sammlung d. Rabbiner
.»
Berlinger 284.
Alexander 10.
g i. Holst .: Jesmar
Segeber
(Eifel ): Berthold Katz 20.
Sell
Sögel: M . I . Meyer 25.
S p a n g e n b e r g: Synagogengemeinde 1000.
M . Meyer 100.
Speyer:
Schloß Sammlung m
Ludwig
Sprendlingen:
oer Israel . Gemeinde 130, Sammlnng d. I.
Goldschmidt: Jonas Goldschmidt 10, Taniel
.Heß 10, N. N. 70.70, Bernhard Bentheim 10
Rudolf Strauß 10, Wwe. Kathinka Morgen¬
stern 3, Hermann Strauß 10. Joseph Heß 10,
Lehrer Kwirt 5, Emil Bendheim 10, Viktor
Wolf 25, Ww. Markus Marx 5 'Abraham
Finkelstein 5.

S t. Goar: P . Haas 5.
S . Blumenthal 20.
Stendal:
S . Wertheimer 200.0
Straßburg:
Thale: Leo Neichenbach 50.
Israel . Kultusgemeinde 222.
Thalmässing:
T h ü n g e n : Moses Tannenwald 200.
Unna: M . Grünewald 20.
Vechte : A. Bloch 20.
Vikt . Begmann , Kultusborst . 80.
Völkersleier:
W a n g e r i n : Mannheim 100.
Weib erg: H . Rosenthal 20.
Joseph Jacob 335.
Werlte:
Lehrer Willy Gabbe 62.
Westerburg:
F . Fischer 50.
William
Winnipeg:
Israel . Gemeinde 40.
Winterberg:
M . Dorsch 10, Juda Ullmann 10
Würzburg:
N. Ni. 10.
Weinberger 50.
(Rhön ): Max
Wüstensachsen
Nebel 100.
Nathan
Zaborze:
I . Großmann 2,
f: Religionsschule
Zahlendor
Levisohn 2, Philipp 10.
d. Lehrer Spier in der dort.
Zerbst: Sammlung
Gemeinde 220.
nberg: I . Rothschild 10.
Zwinge
d. Kantor Kaufmann:
Sammlung
F . Festenberg:
Leopold Brimitzer 20, Emil Bilski 10, Leo
Sorki 10, Max Jungmann 10, Fritz Schimek 10,
Hugo Silbermann 5, Rob . Hermann 5 Leop.
Schiftan 5.
N . N. 5, Tora Mainzer -Pfung¬
Ermetzhofen:
stadt 50, zus. 55.
rt a . M .: Jugendgruppe 250, M . Sajes
Frankfu
10, zus. 260.
Bacharach gesammelt auf der
Joseph
Hersfeld:
Hochzeit Ttern -Sacki, Würzburg durch Lina
Bacharach, Hersfeld 380, N. N., Hersfeld 120.
E . Eldod von der Gemeinde 84.
Höchberg:
Hörn st ein: Rosa Rosenbaum 20, Sammlung durch
Hauptlehrer Israel Wähler 469.
I . Rülf Sammlung 143.
Holzhausen:
Kultusverwaltung 150.
Israelitische
Hüttenbach:
Clara Löwenstein Samm¬
Frau
Jchenhausen:
lung : Frau Bertha Schüler 5, Frl . Sophie
Gutmann 5, Frau Fanni Mann 20, Hauptl.
Brader 5, Leop. Hirsch 3, Frl . Emilie Victor 5,
Frau Clara Löwenstein 7.
de Levie 50.
Jonas
Jevers
Meyer 5, I . Hirsch¬
Emil
Kaiserslautern:
feld 20.
Kahn 10, E. Hof¬
Abraham
Klein - Bardorf:
mann 10, I . Fleischhaker 10.
Dr . Wolf 100, Sammlung durch
Köln: Rabbiner
Frau Rabbiner Tr . Carlebach 70.000.
in der Israelitischen
Sammlung
Königshofen:
Kultusgemeinde 310.
Sammlung in der Gemeinde durch Sally
Laasphe:
Gunzenhäuser II 312,50.
Leer: Sammlung der Schüler und Schülerinnen der
isr . Schule 46.
t : Steinberg u. Co. 50, Frieda Wind¬
Lippstad
müller 5.
A . Schönfeld L. 2 (500 Mk.)
London:
Lorch 90.
Lorsch: Simon
L . Lehmann 50, Nathan Wolssohn
Mannheim:
300.
M e l l r i ch st a d t : Leopold Adler 100.
Ruda , Lehrer . Sammlung : Jüd.
Max
Meppen:
Jugendbund 50, H. Cohen 10, Wwe. Alex¬
ander 10, N. Grünberg 10, Jac . Cohen 10,
Emil Cohen 10, Hugo Meyer 10, Frau MeyerMelsungen 10, Ä. Meyer 10 Sal . Cohen
10, H. Silbermann 10 I . Visser 10, Siegm.
Cohen 10, Tiebelmann 10, Lehrer Ruda 10.
): Sammlung Tr . Moritz
(
Bad
Mergentheim
Kahn 500 und 2673.
H . Strauß 10, Marcus Levinger IM
München:
von Frau Fanny Stiefel zum Andenken an
ihre selige Mutter Frau Janette Rosenbusch,
von H. L. Rotter 20, Marcus Levinger 30.
Benno Gumpert 100.
M ü n che n - G l a d b a ch: Schuhhaus Spier 50.
I . Salomon 50, S . Sttauß 25.
Neckarsteinach:
d. Vorsteher Felix
Sammlung
Neu - Stettin:
Freundlich in d. dortt . Shnagog .-Gemeinde 243.
Sammlung in d. JsraelitrNieder - Saulheim:
schen Gemeinde 170,50.
M . Neumark 550, Leo Goldstaub 500
Nürnberg:
Ernst Bechhöfer 200, Max Fleischmann 10.
Offe n b a ch a M .: Betty Roth 20.
bei einem Ausflug der
Sammlung
Oldenburg:
Religionsschule durch Lehrer M . Meyberg 16.
O st e r h o l z - S cha r m b e ck: S . I . Heibemann 30.
L . Netheim , jr . 15.
Ottbergen:
Weil -Samm¬
i. Mecklenbg .: Louis
Parcbim
lung in der Gemeinde 390.
Jacvbsohn 10.
Plauen:
in der israel . Gemeinde,
Rand egg: Sammlung
durch Mithilfe von Frl . Erna Guggenheim

i
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und Adele Weil : H. L. Weil 50, S . Eichstetter
10, Moritz Rothschild 30, Joseph Bloch 5,
Tvlzine Weil 3, Frau Gradwohl 3.
Frau
Jacob Biedermann 5, Frau Emanuel .Bloch
2, Siegmund Bloch 5, Frau Samuel Wwe. 10,
Hermann S . Weil 20, A. u. S . Bloch 20
Rabbiner Tonat 50, Hermann Rothschild 10.
Marke Bloch 5, Max Rothschild 30, Frau Wil¬
helm Weil 10, Wilhelm Guggenheim 20, Salo¬
mon Guggenheim 200, Hermann Weil 2
Emanuel Bloch 2, Frau Seline Rothschild 10
Frau Lina Rothschild 30, Frl . Adele Dreifuß
10, Frau Rebekka Rothschild 2, Leopold Roth¬
schild 20, I . Bloch Söhne 10, Herr Keller
Winterhm . 10, Frl . Marie Bloch 40 = 624.
R e i che n s a chs e n : Sammlung d. Lehrer H. Bach¬
rach: D . Stern 20, Jacob Stein 20, Abr.
Löwenstein 10, F . Plaut 20, S . Plaut 20,
B . Löwenstein 15, Albert ^ tein 50, S . Lom¬
nitz 40, Jonas Stein 30, Aron Stein 50, L.
Lautmann 10, Jos . Selig 20, S . Blach 10, I.
Goldschmidt 20, S . Rothschild 20, A. Rotthschild 20, B . Pfifferling 5, Sußmann Stein
30, Salomon Stein 20, H. Bachrach 10 —
440.
d. S . BluMwthcxt, Lehrer
Rimp ar: Sammlung
Rimpar 135.
Sammlung i. d. isr . Kultusgemeinde 31.
Röllbach:
Gottfried Marx 100, Isidor Simon
Saarbrücken:

100.

M . Hes , Sammlung i. d.
Lehrer
Schlüchtern:
Gemeinde 2300.
Fa . I . A. Cohn 50.
b. Berlin:
Schönlanke
Hugo Seelig 30.
Schwedt:
d. Lehrer Beer 228.
Sammlung
Segeberg:
Gebr . Herrmann 200.
Siegen:
Sögel: Sammlung d. Lehrer Speier : M . I . Meyer
15, Simon Jacobs 5, Jacob Jacobs 25, Gott¬
fried Grünberg 20, Jonas Jacobs 7,50, Sally
Frank 15, Leeser Frank 2,50, Moses Weinberrg
5, Levi Jacobs 10, M . L. Meyer 35, Tovid
Speier 5, Isidor Grünberg 20, Wwe. Aron
Jacobs 5, Joseph D . Jacobs 25, Jonas Hoch¬
heimer 20, Tavid Jacobs , Esterwegen 5.
Jacob Löwenstein 50.
Somborn:
Shnagogen -Gemeinde 50.
Spandau:
der isr . KrdtusgeWohltätigkeitsverein
Speyer:
meinde 2000.
Leopold Kaufmann , Lehrer , ge¬
Sprendlingen:
sammelt von verschied. Gebern 100.
i. d. israel . Kultusge¬
Sammlung
Steinbach:
meinde 82.
: R . Tennenbaum A. Fischet
—
Grabow
Stettin:
25.115.
Shnagogengemeiude
Stolzenau:
Adolf Peritz 50.
Stuttgart:
Suhl: A . Boot 10.
M . Frankenburger 50. .
Thüngen:
Jos . Grüner 350.
Tirschenreuth:
Gemeinde 35.
Israelitische
Trebur:
Bernhardt Herrmann 100.
Trier:
d. Lehrer I . Wormser:
Sammlung
Nehlfeld:
Emil T -ingelder 30, Moritz Himmelreich 10.
Seligmann Dingelder 10, Pauline Rindsberg
10, Moritz Gutherz 10, Meier Rindsberg 10.
Gustav Rindsberg 10, Martin Wahle 10, Max
aKrlindacher 15, Moritz Weinmann 10, Phi¬
lipp Rindsberg 10, Jacob Cohn 10, Ignatz
Schwab 10, Tavid Rindsberg 10, Hirsch Rinds¬
Tingfelder 10, Ferdinand
berg 5, Regina
Rindsberg 10, Israel Tingfelder 10, Leopold
Tingfelder 10, Isaak Wormser 20 — 230.
A. Haupinger Kultusvor¬
Sammlung
Ullstadt:
stand 27.
Aron Kahn 237.
Veithöchheim:
Wachbach : I . Strauß 100.
Abraham Schönfeld 30.
Wachenbuchen:
Wanne: Gebr . Wolf von einer Skatgesellschaft 30.
i. d. israel . Gemeinde
Sammlung
Watzenborn:
,
55.50.
: D . Feist 50.
b. Dresden
Weinböhle
d. Lehrer S . Speyer 86.
Sammlung
Wenkheim:
I . Stamm 20.
Westheim:
Sammlung Hugo Neumann , Lehrer , 150.
Willmer:
Frau Beda Blumenthal 15.
Wilmersdorf:
Spier 10.
Jacob
Willingshausen:
Weinberg 50, Ursel Ferber
Leo
Wittenberg:
25, Rosa Premgm ( ?) 15, Max Levy 50.
W i t t i ch: Willy Ehrmann 50.
Ries 20.
Wolgast: Georg
Worms: L . Halbreich 50.
Würz bürg: L . Lebermann für N. N. 40 u . L.
L. 10.
Hagelberg 5.
Emil
Züllichau:
(Aus technischen Gründen folgen die Additionen
erst in kommender Nummer .)
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vom

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
verdandes der

gungen für geistige und sittliche Bildungs - und
Wohltätigkeitszwecke, wie überhaupt für die Ver¬
wirklichung der großen Aufgabe des Judentums,
hat die Erwägung nahe gelegt, ob nicht für die
durch bisherigen Wandel den Charakter der Zu¬ nach der besonderen Zeitlage der Gegenwart sich
Auf¬
verlässigkeit bewährt hatte , diese älteste jüdische eigenartig gestaltenden Bedürfnisse und
ortho¬
„
Namen
dem
unter
,
gesetzlichen
des
gaben
der
war
Association , diese uralte mn -Jnstitution
dox" begriffenen Judentums eine wünschenswerte
wirksamste Faktor für die Erhaltung der reliErhaltung und Förderung auf dem Wege einer
freien Vereinigung aller den Grundsätzen des
alten überlieferten gesetzestreuen Judentums un¬
verbrüchlich anhängenden , und in dieser Gemein¬
samkeit der Ueberzeugungen sich als Genossen
des Gruppenverbandes
fühlenden jüdischen Brüder zu erreichen, min¬
destens mit vollster Hingebung anzustreben wäre.
Agudas Jisroel in
Eine solche auf dem Standpunkt des ortho¬
Montag , den 18. Aw 5181 (22. August doxen Judentums stehende und dessen Inter¬
essen vertretende allgemeine Bereinigung ist in
1921) 9 Jlhr vormittags Arankfnrt -Lsge,
Gegenwart nicht vorhanden , und aufrich¬
der
M.
a.
Jrankfurl
22,
tzschersheimer Landstraße
Bekenner und Freunde des orthodoxen Ju¬
tige
Genaue Tagesordnung:
dentums finden bis jetzt keine gemeinsame Ver¬
1. Eröffnung durch den Worsthenden.
tretung ihrer Ueberzeugungen und kein gemein¬
2. Mrs -Wahl.
sames Anstreben alles dessen, was sie für die
Verwirklichung eines gewissenhaften Pflicht¬
3. Aerichte:
und Erfüllung in der
lebens in Erkenntnis
die
:
Referenten
.
a) des Jentratrates
Kerren Rabbiner Ar . Winchas Kahn Gegenwart schmerzlich vermissen. Und doch gibt
es eine ganze Reihe für die Interessen des ortho¬
und Jacob Hlosensteiw,
Judentums wichtiger Anliegen , deren ge¬
doxen
Weröandsvorstandes . Referenten:
b) des
Verwirklichung in der Gegenwart nur
nügende
die Kerren Rabbiner Ar - Jsaac
möglichst vieler Gesinnungsgenossen
Vereine
im
Auerbach und Gottfried Gotdfchmidt,
angestrebt werden könnte.
o) der Watästinazeutrate . Referent : Kerr
Wir heben aus der großen Mannigfaltigkeit
Ar - Siegfried Gppenheirn,
derselben einige hervor , die nach der gegenwär¬
ck) der Jugendorganisation . Referent : tigen Zeitlage ein vereinigtes Zusammenwirken
Kerr Leo Munk,
gleichgesinnter Genossen besonders wünschenswert
lassen dürften:
erscheinen
Referent:
.
o) des Ariegswaisenfonds
in
, Hand
Kerr Kerman Schwab,
echtjüdischer
Pflege
g
u
u
d
l
i
B
r
e
n
i
e
m
e
g
l
l
a
r
e
cht
e
t
i
m
Hand
Berichte.
die
über
4. Assgemeine Anssprache
Stiftung
Erziehung:
und
Lehre
durch
5. Aufgaben der Hrtsgruppen an Kand
und Unterstützung jüdisch-orthodoxer Lehranstal¬
des Frankfurter Rrogramrns . Referat
und Aussprache. Referent : Kerr Rechts¬ ten, Schule , TVQ'W «TPö im sowie^ Un¬
Lehrer derselben.
terstützung hilfsbedürftiger
anwalt Ar . Jsaac Ureuer.
Stipendien für orthodox -jüdische Jünglinge zum
6. Arbeitsteilung innerhalb Deutschlands. Besuche dieser Anstalten . Orthodoxe Pensionen
Referat und Aussprache. Referent:
und Waisenhäuser . Wanderlehrer und -Prediger
Kerr Ar . Katomon Khrmann.
für lehrbedürftige kleine Gemeinden . Förderung
7. Straffere Hrganisatiou der Hrtsgrnppen.
der Herausgabe und Verbreitung orthodox -jü¬
Referat nnd Anssprachen. ^ Referent:
discher Schriften.
Kerr Ar . Segaü.
F ö r d e r u n g jüdisch - orthodoxen
8. Wahl des Worortes und desMeröandsent¬
und Beseitigung
Pflichtlebens
vorstandes.
Errich¬
Hindernisse:
er
stehend
gegen
tung und Unterhaltung guter orthodoxer Hotels
die
au
sind
Quartier
Wünsche betreffend
und Speisewirtschaften in Bädern , Kurorten und
Agudas Jjsroel -Jugendgruptze Frankfurt -a. M ., sonstigen Orten großer jüdischer Frequenz . Zu¬
Hanauer Landstraße 17, zu richten.
für orthodoxe ge¬
verlässige Auskunftsmittel
Dortselbst sind auch Gastkarten a 5 Mk.
wissenhafte Reisende. Unterstützung von
erhältlich.
in unbemittelten Gemeinden und fürund nirro
junger
vereinzelt Wohnende . Unterbringung
Versammlung der Vertrauensmänner
Leute in orthodox -jüdischen Geschäften uno Un¬
terstützung Stellenloser bis zu solcher Unter¬
kunft . Vertretung der Anliegen jüdischen Pflicht¬
Sonntag , den 21 . August, 10 Uhr vorm ., lebens bei den Behörden , für Schüler , Soloaten,
findet in den Räumen der Agudas Jisroel -JuGefangene.
gendgruppe Frankfurt a. M ., eine Zusammenkunft
F ö r d e r u n g einer heilbringenden
der Vertrauensmänner der Palästinazeutrale der Gestaltung
jü¬
Entwickelung
und
Agudas Jisroel statt.
Gemeindelebens
religiösen
dischen
durch Verbreitung richtiger Kenntnisse von den
Grundrechten jüdischer Reliunveräußerlichen
giösen Gesetzeskunde und der religiösen Gesetz¬
von den Rechten uno Pflich¬
wie
gionsgemeinden
lichkeit.
Ein solcher Hinblick auf die von je im ten der Vorstände und Glieder.
von V e r d ä cht i g u n g e u
Begegnung
jüdischen Kreise mit großartigem Erfolge vor¬
des orthodoxen
Entstellungen
d
n
u
handen gewesene Wirksamkeit freier Vereini¬

schlossener war , dessen Mitglieder durch den
Gruppenwaren,
Genosse,
Namen
des Vereins¬
Ablegung
mit
Jedem
welchen
in
Agudas Jisroel.gelübdes der Eintritt offen stand, der bereits

Zum Delegiertentag des

wenige Tage noch und in Frankfurt
ri Nur
r;a. M ., werden sich die Delegierten der oeutjchen
Ortsgruppen zusammenfinden ; von frohen Hofsnungen 'getragen und von zuversichtlichen Wün¬
schen erfüllt , werden sie die Stadt betreten , deren
Boden durch den heiligen Staub von Geschlech¬
tern hingebungsvollster Frömmigkeit geweiht ist,
geweiht aufs neue durch den Sendboten des
Gotteswortes , dessen Weckruf vor einem halben !
Jahrhundert von dort aus mit hinreißender Ge¬
walt in die jüdischen Volkskreise gedrungen ist.
Hier , wo die Traditionen einer tausendjährigen
Vergangenheit unvergessen sind, und die Gegen¬
wart ihnen treu geblieben ist, wo alt und jung
von bewährten Führern geleitet, diese Treue
in vorbildlicher Opferfreudigkeit betätigt — hier
wird der Delegiertentag der Agudas Jisroel
eine würdige Stätte finden.
Mit den Empfindungen herzlicher Gast¬
freundschaft wird die Frankfurter Ortsgruppe
die Teilnehmer des ersten Kongresses in ihrer
Mitte willkommen heißen, und die Gefühle brü¬
derlicher Eintracht werden die Herzen Aller in
gegenseitigem Verstehen zusammenführen . Ist
doch in Wahrheit der Geist, welcher sich in
Agudas Jisroel offenbart ist nichts anderes als
eine Blüte jenes Wirkens , ohne welches auch die
Frankfurter mVTP als die weithin leuchtende Me¬
tropole jüdischen Lebens in Deutschland nicht
denkbar wäre . Samson Raphael Hirsch 21 war
es, der im Tischri des Jahres 5646 zum ersten
Mal einen Apell an die gesetzestreue Judenheit
richtete zur Organisierung und zwar keineswegs
etwa bloß der in Deutschland wohnenden Juden
— auf Grundlage der min . Der Aufruf , den
veröffentlichte, bie¬
damals Rabbiner Hirsch
tet für unsere Gegenwart so viel des Interessan¬
ten, daß wir ihn in extenso folgen lassen:
„Der Geist der Association nron , t>er
freien Vereinigung Gleichgesinnter für gemein¬
same Interessen , der in der Gegenwart überall
so bedeutsam hervortritt , war und ist in jüdischen
Kreisen, insbesondere für Zwecke der geistigen und
sittlichen Bildung und der wohltuenden Men¬
schenliebe seit unvordenklichen Zeiten lebendig
wirksam . 'Die über den weiten Erdenrund ver¬
breiteten jüdischen Lehr- und Wohltätigkeits -Ver¬
eine, auf welche unsere Gegenwart mit befrie¬
digender Genugtuung hinzublicken berechtigt ist,
sind nichts als die Erbschaft einer großen Ver¬
gangenheit , deren trübste Zeiten eben dem Geiste
solcher nrnn , dem Geiste solcher freien Ver¬
einigungen die Gelegenheit boten, seine für eine
heiter glückliche Lösung aller Geschicks- und
Pflichtaufgaben aufrecht haltende , kräftigende und
begeisternde Macht glänzend zu bewähren . Ja,
eine solche Bedeutung erkannte das jüdische Alter¬
tum für die Lösung unserer großen heiligen Auf¬
gabe diesem Geiste freier Vereinigungen zu, daß
wir in ihm eine alle Schichten unseres Volkes
durchbrechende freie Vereinigung , nin '^ n , in
höchst bedeutsamer Wirksamkeit verbreitet fin¬
den, die nicht sowohl in einer zusammenwirken¬
den Vereinstätigkeit , als vielmehr in einer zu¬
sammenstimmenden Gelobung einer zunächst von
Jedem im eigenen Leben zu betätigenden höheren
Gewissenhaftigkeit sich kennzeichnete. Dieser freie
Verein für höhere jüdische Gewissenhaftigkeit,
der ein durchaus offener , öffentlicher, unge¬

schlechtweg bezeichnet

Delegiertentag
der
Deutschland.

-Zentrale.
Palästina

der

Geile 3
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18. Äuoust im.

„Blätter?

Religionsgesellschaft stellt sich freudig in den ergossen. So aber erfolgte auch nicht dre ge¬
Judentums
d u r ch Juden
und Nichtjud en.
Dienst der von ihrem geistigen Führer vorge¬ ringste Geschäftsordnungsdebatte , fodaß noch am
Dienstag vormittag das Referat von Harry Abt
zeichneten Aufgabe und die „ Freie Vereinigung
Solche und ähnliche Anliegen , überhaupt
(Frankfurt a. M .) : „Die Organisation in den
für
die
Interessen
des orthodoxen Judentums"
alles , wobei die Aufrechterhaltung , Verteidigung,
konnte ihre segensreiche Tätigkeit entfalten ; zu¬ modernen Jugendbünden , eine Nutzanwendung
Pflege und Förderung der in unserer Gegenwart
nächst innerhalb der Grenzen Deutschlands — auf Iden Esra " gehalten werden konnte.
zu verwirklichenden Aufgabe des orthodoxen Ju¬
Tie am Mittwoch stattfindende Diskussion
dentums in Frage steht, dürfte mehr als je aus technisch innerpolitischen Gründen — sie
über das Referat ergab in prinzipiellen Dingen
gab aber auch den ersten Anstoß zur Gründung
ein Zusammenwirken orthodoxer Gesiunuugsgenossen wünschenswert erscheinen lassen. Es ver¬ der Agudas Jisroel , die nunmehr ihre deutschen völlige Einmütigkeit , besonders in der Frage:
Qualitätsarbeit
oder Quantität ?, die im
steht sich von selbst, daß die hier beispielsweise Vertreter wieder in Frankfurt a . M . versammelt
hervorgehobenen Ziele lediglich die Richtung an¬ sieht. Der genius loci wird über ihren Verhand¬ ersteren Sinne beantwortet wurde.
deuten möchten, in welcher die beabsichtigte ortho¬ lungen schweben und die Teilnehmer der Tagung
Dienstag nachmittag folgte in einer geson¬
dox-jüdische Vereinigung sich zu bewegen haben mit dem Bewußtsein erfüllen , daß sie Verwal¬ derten Führersitzung das Referat von Hugo Stark
dürfte , daß sie aber keineswegs zugleich, und ter seines Erbes sind und die Verantwortung
(Beuchen O .-S .) über Sexualethik . Ohne näher
überhaupt nur wach und nach in Verhältnis der dafür tragen , daß seine weitausschauenden Ziele auf den Inhalt
seiner Ausführungen einzu¬
zu Gebote stehenden Kräfte und Mittel anaestrebt zur Verwirklichung gelangen . Zeigen wir uns
gehen, möge doch auch hier gesagt sein : Selten
werden können.
würdig , Schüler des großen Meisters zu sein. ist mit solcher Ehrlichkeit und solcher Schärfe
E.
Eines glauben wir im vornhinein bemerken
der Problemstellung
der gesamte Gedanken¬
zu sollen. Ein irgend welches Einschreiten in die
komplex behandelt worden , wie Hugo Stark es
inneren Angelegenheiten einer Gemeinde oder
getan hat . Man mag mit seinen Lösungsver¬
Führettagmig in
auch nur der Versuch eines Einwirkens auf das
suchen einverstanden sein oder nicht, wohl keiner
27. bis 29. TaMmus 5681.
amtliche Verhalten eines . Angestellten wird der
der Anwesenden konnte sich des überwältigenden
orthodoxen jüdischen Vereinigung jederzeit fern
Eindruckes erwehren , Den seine Ehrlichkeit und
In
derselben Woche, in der die Esrazu liegen haben.
Offenheit hervorgerufen hatte.
Führer
mto -Führerinnen
aus allen Teilen
Und so wagen wir denn zur
So konnte es denn keinen schöneren -Ab¬
Deutschlands nach Fulda zusammenkamen zu
ernster Beratung , sanden dort oben im Hes¬ schluß des ersten Tages geben als den Vortrag
'Bildung
einer
freien
Vereinigung
von Herrn Tr . Jos . Breuer , der eigens zu der
für die Interessen
sischen Berglande noch zwei andere Tagungen
des orthodoxen
Judentums
von jüdischen Jugendverbänden statt, die des Tagung nach Fulda gefahren war , über den
aufzusordern.
Blau -Weiß und des Jung -jüdischen Wander¬ Begriff der “ 213k Wir
entledigen uns einer
bundes . Sie beide standen unter dem Zeichen Tankespflicht , wenn wir im Namen aller EsraWir bitten vorläufig nur alle aufrichtigen
Gesinnungsgenossen , denen die Bildung einer der Trennung zwischen denen, die bewußt die Führer und -Führerinnen auch auf diesem Wege
Herrn Tr . Jos . Breuer unseren herzlichsten Dank
solchen Vereinigung wünschenswert erscheint, um Assimilation erheischten (in jüdisch-nationalem
Sinn ), und denen, die, wenn zunächst auch noch aussprechen für seine warmen Worte , die er
die baldgefällige . Erklärung ihrer Bereitwillig¬
keit, zu einer solchen Vereinigung zusammenzu- unbewußt , in der Gestaltung ihrer Persönlich¬ air jenem Abend uns und unserer Esraarbeit
treten , und werden, sobald sich eine entsprechende keit sich wahrhaft jüdisch einzustellen versuchten. widmete.
Ganz im Gegensatz zu diesen beiden Ta¬
Ter Mittwoch vormittäg brachte dann das
Teilnahme gezeigt, in einer Generalversammlung,
die zur Verwirklichung dieses Vorhabens zweck¬ gungen , denen inbezug auf Zerrissenheit die dem- Referat von Moses Bamberger (Kissingen) über
dienlichen Schritte zu beraten und zu beschließen nächstige des Kameradenbundes in nichts nachl- das „Lernen im Esra " , an das sich eine leb¬
haben . Der Beitritt zu dieser Vereinigung ver¬ stehen wird , stand unsere Tagung . Sie bot ein hafte Aussprache anschloß über die Lernmethode
pflichtet ein jedes Mitglied , einen jährlichen Bei¬ Bild der Gemeinschaftlichkeit und Einheitlichkeit, im Esra . Man war sich klar darüber , daß das
trag von mindestens 3 Mark zu zahlen und die wie man es wohl selten bei derartigen Zusammen¬ Lernen der wesentlichste Bestandteil des gesamten
Aufgabenkreises des Esra bedeutet . Die bis
Vereinszwecke nach Kräften in seinem Kreise zu künften zu sehr bekannt.
vertreten und zu fördern.
Zunächst rein äußerlich : Ter alte, hohe jetzt so beliebt gewesene Dreigliederung : Lernen,
Die Mitglieder des löblichen Vorstandes un¬ Schloßisaal, der in anderen Zeiten wohl nur
Heimnachmittag und Wanderung , die als Er¬
serer Religionsgesellschaft , in gerechter Würdi¬ Damen und Herren in tadellosen Balltoiletten
ziehungsprinzip
aufgestellt , in den meisten
gung der hohen Bedeutsamkeit der Bildung einer zu schauen bekommen hatte , mußte es sich schon Fällen doch nur eine hohle Phrase bleibt , konnte
gefallen lassen, daß die Esra -Mädels restlos
solchen Vereinigung für das gesetzestreue Ju¬
—- es wurde das zwar nicht so ausgedrückt,
dentum , auf dessen Boden unsere Gesellschaft einen Teil seines Raumes in Besitze nahmen,
ging aber aus dem Worte aller hervor — nicfjt
steht und dessen Zielen sie geweiht ist, sind auf während die Jungens in einer gewissen Distanz
mehr aufrecht erhalten werden ; denn wer möchte
nun auch ihrerseits einen abgeschlossenen Kreis
den Wunsch des Unterzeichneten als
so vermessen sein und alle 3 Faktoren völlig
bildeten.
getrennt
gleich einem Stundenplan
in den
Provisorisches
Komitee
Esra
.Und
diese
einzwängen?
Jungens
,
wie
sahen
sie
aus
!
!
für
die Bildung
einer
freien
Ver¬
Struppige Gesichter, die garnicht recht in den
Eine wertvolle Ergänzung des Bambergereinigung
für die Interessen
des
blitzsauberen
Saal passen mußten , zumal von schen Referates
bildete der etwas allgemein
orthodox
enJu de ntums
einem schönen, männlichen Barte garnicht die gehaltene Vortrag von Arnold Merzbach (Berlin ),
demselben zur Seite getreten und sind bereit, Rede sein konnte, weil die
meisten von uns
über : „ Tie Ausbildung der Kleinen " . Es war
Beitrittserklärungen
für dieselbe entgegenzu- nur bartähnliche Gewächse spazieren führen
bewunderungswürdig , mit welcher Geschicklich
^nehmen.
durften.
keit Merzbach das Empfinden eines Kindes zu
Wohl wissen wir , daß nach gewöhnlicher
Aber es gibt einen Begriff „Jüdische Schön¬ analysieren verstand , um nachher auf Grund
Annahme eine überwiegende zeitgenössische Ma¬ heit" , der sich nicht deckt mit
einem glattrasierten,
dieser Analyse die Wege zu zeigen zu einer
jorität einer von dem orthodoxen Judentum sich geschniegelten
Antlitz» Und diese „ jüdische Schön¬ richtigen Ausbildung der besonderen Eigenschaf¬
entfernenden Richtung huldigt und unser Vor¬ heit " verursacht
ten des Kindes.
schnell ein inniges , oft mit
haben auf eine numerisch große Teilnahme von heiterem Unterton
durchsetztes Bekanntwerden
vornherein verzichten muß . Allein es ist nicht auch
Tie 'Aussprache über das Referat , die erst
derjenigen , die sich früher noch nie ge¬
das erste Mal , daß Gott zu den Seinen spricht: sehen hatten .
am
Donnerstag
erfolgte , drehte sich haupt¬
Mit Recht sagt ein anwesender
tSPan an «/ und es ist doch in dem Abschiedsworte Raw , auch
sächlich
um
eine
rein
prinzipielle Frage psychoohne das Esra -Abzeichen könne
der Prophetie für alle kommenden Zeiten ver¬
Pädagogischer
Natur
,
zu deren Klärung auch
man die Jungens schon an ihren „ 3 WochenHerr Rabbiner Tr . Cahn das Wort ergriff,
heißen : "1
mm Sk 2TK "“T■'KT nm : tk Bärten " als Esra -Führer erkennen.
nicht lohne noch andere wertvolle Anregungen zu
mrcrm "*t vam
p-o ?
anm mtm
Aber diese Einheitlichkeit bezog sich nicht geben.
mjD TOP "DK TO « CV3 '1K22C" “T
T 1' NI 1TO
allein auf das Aussehen der Csräer . Es war
Am Donnerstag
morgen wurden
noch
und auch schon das Bewußtsein von einer freien ein
gewagtes Unternehmen , als am Dienstag
mehrere praktische Beschlüsse gefaßt , die von
und offenen Zusammenstimmung treuer Genossen morgen unser
Landesvorsitzender Louis Lewing er
einschneidender Bedeutung für die Entwicklung
für das Eine Heilige und Wahre , kann, wie in (München ) nach einleitenden rnm -Worten
die des Esra
sein werden . Es war das Verdienst
alter Zeit , sich wirkungskräftig erweisen, und Generaldebatte
eröffnete, um jedem Gelegenheit
von zwei bis tief in die Nacht hinein beratenden
nmi narr in ’ ?j?si
"n nn
zu geben, sein Herz auszuschütten . Aber, was
Kommissionen, die alle Anträge vorher gründlich
viele
wohl mit Recht befürchtet haben mochten,
Frankfurt a. M ., im Tischri 5646.
trat nicht ein. Im Verlaufe von wenigen Mi¬ durchgesprochen hatten , daß die endgültige Be¬
schlußfassung ohne mißliche Kleinlichkeiten vor
Samson
Raphael
Hirsch ."
nuten war die Diskussion schon so weit ent¬ sich
ging . — —
Trotzdem Rabbiner Hirsch S"acT wie kein zwei¬ wickelt, daß die behandelten Probleme sich bald,
Die Mädchen hatten in einer getrennten
er von der Bedeutung eines blühenden Ge¬ ohne lange Abschweifungen zu gestatten, um
Sitzung
den Beschluß gefaßt : „Das Tanzen ist
meindelebens durchdrungen , wußte er doch, daß gewisse grundlegende Fragen drehten , deren Be¬
die wahrhaft jüdische Gesinnung nicht an den handlung durch gesonderte Referate schon vor mit dem Geiste des Esra unvereinbar " . Solche
Grenzpfählen der Gemeinde Halt machen darf, der Tagung vorhergesehen war . Wäre der ein¬ Entschließungen sprechen für sich. Voii eben¬
wenn die Aufgaben der Klal Jsroel die Lösung heitliche Wille , in ernster Arbeit etwas Posi¬ solcher Bedeutung ist folgende : Ter Esra unter¬
stellt sich dem Wäad horabonim der Agudo.
finden sollen.
tives zu schaffen, nicht so stark ausgeprägt ge¬
Der damalige Vorstand der Israelitischen wesen, die Generaldebatte hätte sich ins Uferlose Aber auch in Fragen , die zuiiächst mit dem pH
nxd) tä zu tun haben, ist die

Esra
-

Fulda.

Bundesleitung

verpflichtet, die Fragen vorher mit markanten
-Größen zu besprechen.
Es folgten dann noch Beschlußfassungen
über die Esranadel , die Führerschaftsblätter usw.
Vor der endgültigen Schlußsitzung des Bun¬
destages hielt Salomon Adler (Frankfurt a. M .)
ein Referat über „Unsere Stellung zur ProfanLektnre" , an das sich wegen der schon vorge¬
rückten Zeit nur eine kurze Diskussion anschloß,.
So trennten wir uns denn am Tonnerstag
nachmittag , da die meisten von uns noch vor
mr zu Hause sein wollten . Tie Tagung war,
das darf ohne Ueberhebung ausgesprochen wer¬
den, ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der
Tagung in Fürth . Führer und Bundesleitung
einigte das Band des Vertrauens zueinander,
das Wand, das uns den Weg zeigt über das
Ich und das Tu zum Wir , zum Bund , zur
Gemeinschaft, die sich bewußt ist, welche Verant¬
wortung sie zu tragen hat gegenüber der Allge¬
meinheit.
Haben wir bis zum nächsten Bundestag
durm unsere Arbeit gezeigt, daß das Vertrauen,
das wir uns gegenseitig entgegenbrinsgen, uns
auch von außen her erwiesen wird , dann haben
wir viel erreicht.
Harry Abt, Frankfurt a. M.

Agudas

-Mglieder und
Zisroel
Leitung.

Nr ' 23. Seite 3.

l ä t t e r"

18. August 1621.

sie hat gleichzeitig die Pflicht , für die Reinerhaltung
des geheiligten Landes zu sorgen und sie mutz,
wst not lenst — jede Landesorgnaisation für sich —
sich der Jugend des eigenen Landes annehmen , die
jeweiligen Nöte und Gefahren des eigenen Landes
zu beseitigen suchen usw.
Wer wollte , wer könnte da zurückstehen? Käme
es nicht einer Fahnenflucht gleich, wollte da einer
angesichts dieser Fülle von Aufgaben , dieser schweren
weiter in Lethargie ver¬
fürchterlichen Situation
harren ? Ihr Agudisten, die Ihr bis jetzt tatenlos all
dem schrecklichen Geschehen gegenübergestanden habt,
wachet auf , stellet Euch Eurer Landesorganisation.
stellet Euch der Gruppe Eures Ortes zur Verfügung.
Jeder muß und kann sich betätigen , jeder kann und
muß sich sein Betätigungsfeld selbst erwählen . Für
jeden, wie er auch befähigt sein mag , gibt es Arbeit.
Nun kommt und helfet uns!
Die Tätigkeit einer Gruppe erstreckt sich nach
Innen und nach Außen . Ueber den Innendienst
mag ein weiterer Aufsatz Aufschlüsse und Anregungen
geben. Der Außendienst besteht darin , im Orte selbst.
Menschen, die Agudas Jisroel fernstehen, um ihre
Fahne zu scharen, sie von der Richtigkeit iHres Seins
und ihrer Bestrebungen zu überzeugen , außerhalb des
und
eigenen Ortes in den umliegenden Städten
Dörfern Gruppen zu gründen und, was unbedingt
erforderlich ist, für deren Erhaltung zu sorgen. In
erster Linie kommen hierfür Studenten in Betracht.
Begreifet endlich, ihr jungen Akademiker, daß Ihr
durch Eure geistige Befähigung nicht nur dazu be¬
rufen seid, das von Euch erwählte Fach zu erlernen
und später auszuführen , daß vielmehr in erster
Linie Euer Beruf der Gottesberuf ist, daß Ihr
dazu berufen seid, für Gott zu kämvfen, seine Lehre
in seinem Volke zu verbreiten . Raffet Euch aus,
Ihr werdet in dieser Eurer Betätigung Befriedigung
Ben Hadaur.
finden .

-Mrken
Agudo

Spendelifien:
Für Ukrainische Waisenkinder:
I.
Fraankenthal 60.
Willi
Alterslotheim:
LöffBernh.
i. Pommern:
Alt - Kolziglow
ler 30.
Marmorek 30.
Herbert
Altona:
i. Erzgeb . : Adolf Richter 100.
Annaberg
Afchbach : Sammlung der israel . Gemeinde Jacob
Wortsmann 100, Julius Lehmann 150, Leo¬
pold Oppenheimer 20, Meier Bayer 20, Jacob
Seemann jr . 20, Gustav Seemann 20, Leo¬
pold Bayer 20, Joseph Seemann 20, aus der
Zdokokasse 20, Jacob Seemann III 10, Moritz
Bayer 15, Max Kohn 5, Moritz Lehmann
50, derselbe Shnag .--Spende 25, Kurt Leh¬
mann 5, Moses Fleischmann 30, Lac. Sußmann 20, Adolf Süß 25, Abraham Seemann
10, Isaak Oppenheimer 50, Hpt . Wechsler 20
derselbe Synag .-Spende 10, Jul . Lehmanrr 10.
Gerst für Ungenannt 50.
Isidor
Bamberg:
S . Thal 10.
Barmen:
Jsr . Gemeinde 758.
Berlichingen:
I . Panke 20, Georg Hermann 50, Samm¬
Berlin:
lung d. Fä . Gebr . D . u. M . Lange 120,
Frl . Benzian 10, Hugo Pollack 400, Benno
Groß 100, Jsr . Synagogen -Gemeinde, Adaß
Jisroel 1620, Eh. Glatt 30, Dr . A. Löwen¬
berg für die Knabenschule der jüd. Gemeinde
386, S . u. S . Braun 500, Sally Fraenkel
500, Julius Jeidel 500, Wilhelm Groß 25.
E . Pleßner 25, Dr . Hugo
- Halensee:
Berlrn
Berhardt 5.
Mayer Frank
Edmund
- Wilmersdorf:
Berlin
100, Verbe, Franz Salomon , gef. auf der
Gesellschaft bei Pulvermacher 60, N. N. 5000.
S . Epelstein , Kantor 115.
Bernstein:
N . N. 100.
Biebrich:
Haas 50.
Jacob
b. Carden:
Vinningen
S . Korn 5. Sammlung 1. Rate BresBreslau:
lauer Counts 52 000.
Katzauer 50.
Trude
Bruchsal:
der Gemeinde Buchen und HeinBuchen: Von
stedt 380.
Bunde: I . S . Jankelowitz gef. b. d. israel . Ge¬
meinde 442.
Heß v. d. dortigen Ge¬
Lehrer
Burghaslach:
meinde 515.
Cassel: Agudah Kasse 105, Lehrer S . Neumann
100, B . Grünbaum 100, N. N. 30. Dannen¬
berg 25, Jacob Heinemann 20, Max Hahn
50, Dir . Joseph Plaut 200, Hermann Levy 50.
d. Isaak Forst : Isaak
Sammlung
Castellaun:
Forst 100, Alex Forst 50, Bernh . Forst 25
Gustav Forst 20, Joseph Hirsch 10, Siegmund
Hirsch 10, Leopold Hirsch 2, Hermann Marx 5.
Siegmund Forst 30, Albert Katzenstein 50,
Heinrich Seligmann 30, Jonas Meyer 20,
Simon Wolf 20, Joseph Forst 20, Chan Julius
20, Ferdi Forst 50, Ludwig Henr Kochem
10, Hammerschlag 5, Ww. Forst, Castellaun
10, Moses Forst 5, Hermann Kahn 5, Adolf
Forst 10, Simon Baer 5, Schvcmann 12.
Meyer 5.
Ludwig Wolf 5, Julius
M . Kirschmann 100, Martin
Cbarlottenburg:
Joachimezhk 100, Ruth Schendel 10, Jefim
Halperin 200, M . N. Samkow 50, Hugo
10.
Jriedländer
Cleve: L . Rothenberg 10.
20.
Schwarz
Coswig:
Joseph Bür 10.
Crainfeld:
Jeunesse Jsraelite 364.
Differdingen:
S . Heß Lehrer, Sammlung i. d.
Düdelsheim:
Gemeinde 975,90.
der
W . Lomnitz, Lehrer , Sammlung
Dülken:
Schüler Oskar Fürth und Kurt Bruch i. d.
israel . Gemeinde 178.
Egeln: M . Hart , Inh . Moritz Wiener 100.
Markus 5, Siegfried
Meyer
Emmendingen:
Schwarz 10.
E s s e n h e i m : Lehrer Golding 100.
Levy 30.
Simon
Essingen:
: A. R . in G. 20.
Gelnhausen
Gers heim: Moritz Levi 100.

Telegramma. M.
Frankfurt

und
Ter Gruppenverband der Agudas Jisroel für
Deutschland lädt zu einem Delegiertentag der deutschen
Agudoh auf den 22. August nach Frankfurt a. M.
Formulare in
ein. Wollen wir uns vergegenwärtigen , wer die
Leute sind, die der Aufforderung Folge leisten und
sind erhältlich bet den Firmen:
nach Frankfurt kommen werden, so ist es erforder¬
1. K . Aergmarm , Allerheiligenstraße 45,
lich, sich die Verschiedenartigkeit der Anhänger , oder
2. A . I . Kofmarm , Allerheiligenstraße 87,
besser gesagt, der Mitglieder der Agudas Jisroel.
vor Augen zu führen , sie in verschiedene Kategorien
3. D . Aachelsotzrr, Zetl 2,
einzuteilen.
4. Sänger & Ilriedöerg , Allerheiligenstr . 81
Wie in allen jüdischen und auch nichtjüdischen
und in unserem Bureau : Hanauer Landstr . 17.
der
Organisationen , so sind auch die Mitglieder
Agudas Jisroel in drei verschiedene Grurpven zu Nguöas-ALroel
, Frankfurta. HI
-Iugenggruppe
trennen : 1. in tätige Mitarbeiter , 2. in Kritiker und
Nähere Auskünfte erteilt:
3. in Menschen, die der Sache selbst ganz sympathisch
gegenüberstehn, aber sich zu tatkräftiger Mitarbeit
Sandweg 5. TelefonH. 1987.
Straus,
Irih
nicht aufraffen können.
Gruppe
dritte
diese
In Anbetracht dessen, daß
einen an Zahl nicht unwesentlichen Bestandteil der
der
ausmacht , möchte ich in erster
Jisroel
Agudas
. Am 10. Mul (13. Sep¬
Wien, 3. August
Reihe diese einer näheren Betrachtung unterziehen.
Schauen wir hinüber zu anderen jüdischen Or¬ tember ) findet im Sitzungssaal der Aguda Wien
ganisationen , die nicht auf unserem Standpunkte
eine Konferenz bedeutender Großkaufleute aus
stehen, sagen wir einmal z. B . zu der Zionistischen
Westen und Osten statt , auf welcher zur
dem
dessen
Gegner
vom
auch
ja
darf
man
—
Organisation
einer bereits jetzt mit
Gründung
definitiven
zweifellos
dort
wir
gute Seiten lernen — so finden
auch Menschen, die ihr Interesse an der Idee des
großem Kapital ausgestatteten Handels - und Er¬
Zionismus durch mehr oder minder regelmäßige Entwerbsgesellschaft in Palästina geschritten wer¬
ricktung ihres bei Eintritt in die Vereinigung festoder Industrielle,
soll. Großkaufleute
den
gelegten oder gegebenenfalls auch zwischenzeitlich er¬
welche sich an dem Unternehmen beteiligen wollen,
höhten Beitrages bezeugen. Im großen und ganzen
aber bestehen die Mitglieder aus in materieller und
werden gebeten, sich rechtzeitig bei dem Büro des
ideeller Hinsicht opferfreudigen Menschen, die sich geschäftsführenden Ausschusses des Zentralrates
jederzeit gerne in den Dienst ihrer Sache stellen.
Nicht so bei uns . Wohl könnte an sich die Aus¬ der Agudas Jisroel in Wien , Malzgassi : 12a an¬
nützung der freien Zeit für rmnn mv ? a >s ent¬ zumelden.
Berlin , 12. Juli . Im letzten Jahre erstreckte
schuldbarer Grund für Nichtbetätigung in 772 - An¬
sich die Tätigkeit der hiesigen Jugendgruppe haupt¬
gelegenheiten angesehen werden. In unserer Zeit
sächlich auf die Belehrung ihrer Mitglieder . Um in
aber , da das Judentum die fürchterlichsten Gefahren
durchlebt, da die Wolken am jüdischen Horizont sich möglichst allen Stadtteilen Gelegenheit zum Lernen
zu schaffen, wurde die Gruppe , deren Verwaltung
von Tag zu Tag mehr verfinstern , ist es die Pflicht
eines jeden Einzelnen , mitzuhelfen an der Beseiti¬ sonst einheitlich ist, in verschiedene Bezirke eingeteilt.
Tie Lehrpläne enthielten stets Thnach- Mischnabgung der drohenden Katastrophen . Jeder Einzelne
Dem Zwecke, der
Gemoro - und Dinimschiurim .
ist, da ßer als
rv gekommen
muß wissen, daß
Jugend auch Kenntnis und Verständnis der jüdischen
Glied der jüdischen Gesamtheit all das Schwere,
eine
dienten
zu vermitteln
Gegenwartsaufgaben
all ' den Jammer und all das Elend , das über uns
Reihe von Vorträgen : Einiges zu meinem Buche
Er muß
hereingebrochen ist, mitverschuldet hat .
jüdischen Moral " (Rabb . Dr . Liebermann ).
„zur
erkennen, daß das Judentum seiner bedarf , daß auf
Agudohbewegung (Rabb . Dr . Munk ) ; Preßüurger
jeden Einzelnen es ankommt, soll eine Rettung aus
Tagung (Herr Jacob Rosenheim , gemeinsam mit
oieser trostlosen Lage erstehen.
Ortsgr .) ; Tie Lage in Palästina (Dr . Moses Auer¬
Agudas Jisroel hat sich als Ziel die Lösung der
bach) ; Areiwus -Gedanken (Herr Falk Schlesinger ) ;
jeweiligen Gegenwartaufgaben im Geiste der Tauroh
Ein zeitgenössischer Jude über „ Erlerntes , Erlebtes
gestellt. Welch' eine Fülle von Aufgaben , welch'
und Erkanntes " (Rabb . Dr . Singermann ). Vor
ein Komplex von Problemen schließt in unseren
kurzem hielt auch Herr Dr . Nathan Birnbaum
Tagen dieser Satz in sich: Soll etwa ein kleiner
einen Zyklus von 4 Vorträgen über : Die national¬
Teil unseres Volkes allein diese ungeheuren Aufgaben
jüdische Bewegung ; Das nationalkulturelle Problem;
erfüllen können ? Nein , unmöglich, das wäre zu viel
Das religiöse Problem ; Das sittliche Problem . Die
verlangt . Kaum war Agudas Jisroel gegründet,
da brach der lähmende Weltkrieg aus , ehe es möglich Mitglieder der Jugendgruppe beteiligten sich auch
an den von der Ortsgruppe veranstalteten Bortrügen:
war , Agudas Jisroel vollkommen zu organisieren.
Jüdische Zukunft (Rabb . Dr . Klein -Nürnberg );
Heute muß daher Agudas Jisroel das Nötige tun,
daß überallhin ihre Stimme ertöne , daß es kein Reiseeindrücke aus Litauen (Dr . M . Hildesheimer ) ;
Jüdische Sexualethik (Rabb . Tr . Münz ). Um auch
Land mehr gebe, das ohne tatkräftige Landesorganidie Mitglieder persönlich einander näher zu brin¬
sation der Agudas Jisroel sei. Zu gleicher Zeit
aber muß die noch in den Kinderschuhen stehende gen veranstaltete die Mädchengruppe außer einem
Bewegung Probleme ungeheurer Bedeutung lösen, sie Schwuaus -Nachmittagskaffee , bei dein Frau H. Barth
über das Buch Ruth sprach, im Winter einige ge¬
muß sich der armen , kleinen verwaisten Kinder im
sellige Zusammenkünfte im Vereinsheim . Von son¬
Osten annehmen , damit sie nicht durch .Mangel an
stigen geselligen Veranstaltungen seien noch die Aus¬
körperlicher und geistiger Nahrung zu Gründe gehen;

Aus

flüge in die Umgegend Berlins genannt und das
An der Entfaltung
wohlgelungene Chanukahsest.
einer weiteren Tätigkeit und Schaffung eines Mit¬
telpunktes für die hiesige Agudohjugend hinderten
uns bisher die ungünstigsten Wohnungsverhältnisse
die uns nicht gestatteten ein eigenes , allen zugäng¬
liches Vereinsheim zu errichten . Die ordentliche
am Ende des Geschäftsjahres
Generalversammlung
und vor dem Telegiertentag eine a. o. Generalver¬
sammlung befaßten sich im wesentlichen mit tech¬
nischen Fragen . Von sozialen Arbeiten der Jugend¬
gruppe sei die Beteiligung an dem für Dnrchwaaoerer
eingerichteten Bahnhofsdienst und die Verschickung
erholungsbedürftiger Kinder nach der Schweiz im
Vorjahre erwähnt.
New York . Tie erste Jugendgrupve der Agudas
Jisroel wurde am 12. Juli durch unsere Delegation ge¬
gründet . Bei der großen Begeisterung ^ welche die
zahlreichen Mitglieder erfüllte , ist zu hoffen, daß die
bei der Gründungs -Versammlung ausgesprochene Ab¬
sicht das ganze Land mit einem Netz von Jugendgrup¬
pen zu durchziehen, bald ihrer Verwirklichung entge¬
gengehen wird.
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Gogolin
: Sammlung d. Herrn Salo Fleischer 180.
Kahn 10, Ww. Israel 5, Abraham Jfay 10
Dentist 40, I . Bacharach 500, Otto Nathan
Groß hüben: Hermann Plaut 20.
Raphael Israel 10, Moritz Jfay 10, Philipp
100, W. Schweitzer Kr. 100, Fa . Michael u.
Gumbinnen:
Shnagogen -Gemeinde lOO.
Israel 10, MVoritz Sahn 10, Adolf Vendler
Co. 30.000, Angestellte der Fa . Schwarz,
Frankfurt
a . M . : Frau M . Hirsch aeb. Fricd6, Ungenannt 5, Siegrief Haß , Hetzerath 10,
Goldschmidt u. Co. 620, eingegangene Spenden
länder 30, Frl . Eva Friedlander 30, Sieg¬
Leopold Kahn 5, Nathan Kahn 10, Ernst
bei Rudolf Mosse 635, A. Samter 10, Joel¬
mund Heß 20, Mar Färber 50, Ludwig Gut¬
Sahn 5, Johanna Kahn 5, Egon Faß 10.
sohn u. SmolinSkh 200, R . Becker 60. E. K.
Leo Sender 10, Eduard Israel 10, Karl Sahn
mann 50, Moritz At. Oppenheim 300, Jul.
50, Fa . I . Wartenberg 200, Fa . Weigert u.
Pfungst 1000, Stern Mai n. Co. 500, Moritz
10, Jacob Sahn 10, Lehrer M . Neuhaus 10,
Tobias , Bankgeschäft 50, Joseph Goetz 10.
Bach 500, Tr . Hermann Oppenheimer 1000,
Leo Liefer, Mehring 5, Emil Liefer, Meh¬
Berlin
- Friedenau:
H . Löbeuberg 30, Dipl .Hermann Levi 200, D . Stein 50, Fürth u.
ring 5, Joseph Liefer, Mehring 5. Samuel
Jng . Joseph Spisbach 25.
Pfeiffer für N. N. 500, R . u. S . Jeioel 120,
Liefer, Mehring 5, Joseph Marx 5, Jfaank
Berlin
- Lichterfelde:
Insassen - oes israel.
Richard Weiß 5, Eva Clementine Oppen¬
Günther 5, Joseph Ehrmann , Mehring 5,
Lehrerinnenheims 65.
heimer 50.
Siegries Jacob Issel 20.
Charlottenburg:
Hans Kulischer 10, I . LadeuFrei bürg: I . Teuttsch 20, D . GuggenheimSchweidnitz:
Frau
Hulda Tikotion 30.
dorff 100, Jda Herzberg Kr . 20.
Teutsch 20.
S e n n f e l d: Israelitische Gemeinde 50.
Darm stadt: S . Bödenheimer jr . 500, Simon
Fürth:
Soden: Sammlung
Helmuth Bauernfreund 150, Jüdische Ju¬
Tr . Kallner 1300.
Breidenbach 5, I . Joseph 50, Sammlung durch
gendgruppe für ungenannt 100.
Somborn:
Sammlung Emanuel Löwenthal : EmaRabbiner Tr . Marx : Agudas Jisroel I . O.
Fulda: Tr . Lev Cahn 4949, Jacob Blumen¬
nuel Löwenthal 40, Jos . Sonneberg 50, Max
(2. Rate ) 700, San .-Rat Dr . Bödenheimer
thal 1000.
Sonneberg 50, Hermann Kaahn 3, Fanny
1000, Max Bödenheimer 1000, Berth . BodenHachenburg:
Sallh
Bamberger 100.
Sonneberg 20, Joseph Sonneberg I 5, N. N.
heimer 1000, Mar Sim . Meyer 400, N. N.
100.
H a i g e r l o ch: E. Nördlinger 50.
200, N. N. 100, I . Freitag 300, A. EisenH a l b e r st a d t : Gruppenverband der Agudas Jisroel
Sontheim:
Sammlung
Hauptlehrer M , Kulb:
heimer (1. Rate )' 300, I . Lebermann 20, Jo¬
in Deutschland 8292,90, Tr . med. Auerbach 50.
Verwalter S . Leopold 5, Salomon Israel
seph Marx 20, Hochzeit Westerfeld-Kate , Sttock
H a mb u rgt Salomon Elbe 50, Tr . Ch Caro 1000,
20, Hermann Wolf 50, Tr . I . Picard 25,
_ stadt 100, Hochzeit Bruchfeld-.Crumftadt , FuchsWolfsberg , Kugelmann u. Co. 100, Verein r M
.Hauptlehrer M . Kulb 20, Sie gm. Israel 30,
. duburg 70:
ui;
;
Mekor Cyajim 1500, Jettchen Bauer 20.
Löser Bonn 10, Manfred Strauß 20, Louis
Dieb u r g: Lehrer Dr . Kaufmann von der isr.
Hannover:
M . Speier 10, Lilli Speier 10.
Maid 20, Ludwig Maid 20, Julius RmenGemeinde Eppertshausen 130.
He ins he im : Spenden von der Gemeinde Heins¬
stein in Oedheim 50.
T >o r tt m u n d: Joseph Wolf 50, Restaurant Joseph
heim 69,50.
Sontra:
Lehrer Spier Sammlung in der Syna¬
Wolf 30.
Heinstedt:
Von
der Gemeinde Heinftedt und
gogengemeinde 196.
Tramburg:
Shnagogen -Gemeinde 56.
Buchen 380.
S t e i n h e i m : Synag .-Gem. 200.
Eberbach:
Jsc . Salomon 50.
H i r f che i d: A. Ran , Hauptlehrer 55.
Stuttgart:
Aruold Schnebalg 250.
Emden: S . Karseborn 20.
H o cke n h e i m : Louis Wallerstein 20.
Sprendlingen:
Israel . Gemeinde 60.
Essen: A . Bachenheimer 20.
Joachimsthal:
I . Chaim 20, H. Chaim 50,
Straßburg:
Hermann
Fuchs 500.
Echzell: Joseph Stern 25.
G . Joachimsthal 25.
Speyer:
Tr . I . Sußmanowitz 201.
Epp in gen: Gustav Hochherr 100.
Kehl: S . Bottigheimer 100.
Thann:
S . Heilbronn 10.
Fra nkf urt: Siegfried Nau 100, Eugen Weil 200
Kiel: Frau
Tr . Breslauer gesammelt 300.
Tiefenort
: S . Kuh 20.
Isaak Edlinger 100, Siegfried Risch 50, Aocur
K i r chh e i m : Adolf Baer 10.
Trappstadt:
S . Kan durch Sammlung 16.
Hahn 50, Reinheimer u. Eo. 200, S . I.
Kitzingen:
Sammlung veranstaltet v. Herrn Kul¬
Treptow:
Männer - u. Frauenverein der Synagog .Weil Sensal 25, Johanna Kauffmann 20
tusvorstand Sacki: S . Eichenbronner 30, Regina
Gemeinde je 50.
•
Familie Lion 60, I . Sulzbach 100, Meier
Strauß 10, S . Münz 20, I . Kramer 20
Treysa:
Lehrer
G. Opppenheim , Sammlung
o.
Eisemann 100, S . Adler Sammlung von der
S . Heinert 20, Löb Klugmann 20, Jacob
Gemeinde 2408.
II . Vorschulklasse der Realschule der isr . Reli¬
Sondhelm 20, Ludwig Sacki 20, Wols EichenTrier: Jacob Schloß 100.
gionsgesellschaft 1572,50, Tavid Rosenthalbronner 20, Lina Rosenbaum aus Leer 5,
Tübingen:
Gebr . Defsauer 20, von
feinem
Uner 500, I . Adler jr . 1000, Julius Lewin
Sofie Rofenbaum aus Leer 30, Hermann
Freund 20.
250, Moritz Schmidt 100, Max Michel 20,
Sondhelm 20, Goldmeyer , K. ckangheim 10
Twistin
gen: Fina Goldschmidt 100.
Max Wertyeimer 40, Teilsammlung Hochzeit
N. N. 200.
.
Ulm: F . Essinger 20.
Neuburger -Weilheim 80, S . Gutmann 300.
Köln: Max
Cohen 60, -'KArau MbtzkbbHvrn 50,
Wache n bMckh fm .: Lehrer L. Sonneberg 50.
Gottlieb Grünbaum Sammlung bei Feier des
Leopold Segel 'sür^ N. dl 100 ; '"M . Dinkel
Wallertheim:
Sammlung
in der Israel . Ge¬
25. Tienstjubiläums 64, Max Löbenberg 50,
1500, Wolf Tepilewsky 100.
meinde Wallertheim : Karl Isaak 30, Isaak
B . Stein 25.
Königsbach:
Elias
Taube 100.
Opppenheimer 50, Moritz Berger 15, Her¬
Frredberg:
Niederwöllstadtt
10.
Konstanz:
S . Schwarz 100.
mann Berger 20, Richard Baum 30 Äug.
Gedern:
Joseph Voehl Nachf. von der isr . Ge¬
Leipzig:
Lipmann
Jacobsohn 100.
Baum 30, K. Baum 30, Mann 20, Abraham
meinde 808.
Lendershausen:
B . Wolf, Lehrer und N. N. 15.
Bernhardt 20, Ludwig Isaak 10, Julius Bauin
G e e ft e m ü n d e: M . Feldbrand 25.
Löcknitz : N. Schwarzweiß 40, Aler Scharlach für
15, Julius
Isaak 25, Joseph Marum 20.
G e l s e n ki r che n : Julius
Goldschmidt 250.
N. N. B . 150.
Karl Isaak ll 30, Moses Isaak 20. Israel.
G e r m e r s h e i m : S . Vollmer 100.
Lörrach: Prof . Tr . K. Spiro -Liestal 100.
Frauenverein 100, Otto Koftmann 20, Albert
Gernsheim:
Israelitische
Gemeinde 50.
Luxen bürg: Frau R . Marx 200.
Berger 20, Max Baum 20, Joseph Forst 20,
Giebelstadt:
David
Pfeuffer 50, Max Pfeufser
Lüdge: Spende von Meyers , Bornheim , Hermann
Rosalie Jsaac 2,50.
100, Alfred und Jacob Pfeuffer 10, Kultus¬
u. Stein 12.
Werne: Herz 20.
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Gruppenverband , der Pa lästina-Aentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
des

Mitteilungen
Gruppenverbandes.Hruppenveröand

1. Programm für die Hrtsgruppen-^

mittelt

der Agudas Jisroel

, Kalverstadt.
in Deutschland

Die Ortsgruppen werden gemäß dem Dele
) aufgefordert,
(Antrag Rosenheim
giertenbeschluß
das Frankfurter„ P r 0 g r a mm " zur Grund¬ Delegiettentag der
lage gründlicher Aussprachen zu machen^und der Agudas Jisroel für
diejenigen Mitglieder zu sammeln, die bereit
find, sich unter Anerkennung seinep geistigen
August
am
Grundlagen persönlich in den Dienst seiner Ver¬
ericht:
Verhandlungsb
wirklichung zu stellen.
Vorsitzende des deutschen Gruppenverbandes
und die Begrün¬ Herr Ter
Das „Programm"
H a*l B e r st a d t
Rabbiner Tr . I . Auerbachdung des Verfassers ist bei L. Sänger Verlag erösnmt um V-10 Uhr die Tagung und begrüßt die De¬
in Frankfurta. M., Gwinnerstr. 18, zu haben. legierten . sowie die erschienenen ausländischen Gaste
tHerrn Rabbiner Bär Friedmann -Wien , Rabbiner
Die Anhänger benehmen sich zweckmäßig Tr
. Leo Jung -Cleveland .)
direkt mit der Ortsgruppe Frankfurt(Adr. Iop 'f
W r e s chn e r - Frankfurt a. M . begrüßt
Leo
Bantberger, Hermesweg 11), die die Absicht hat, namens der Frankfurter Ortsgruppe und führte dann
ans : Agudas -Jisroel ist nichts mehr und
mit der praktischen Durchführung des Pro¬ weiter
nichts anderes als das Judentum selbst. Sie werden
grammes einen ernsten Versuch zu machen.
mir mit Recht einwenden , wenigstens geschieht es

22.

Dreitausend Mark

der Shnagogengemeiude

„ Jis-

kow.

Alsdann wird auf Vorschlag von Tr . EhrmannFrankfurt das Büro der Tagung per Akklamation
gewählt und zwar : Tr . A u e r b a ch-Halberstaat , (l.
Vorsitzender) Leo W r e s chn e r - Frankfurt , (2. Vor¬
st tan der) Alexander C ar l e b a ch-Lübeck, Dr . M eier
G 0 l d' Gottfried
- Berlin
Hildesheimer
Tr . Carl G 0 l d 1chm i d t sch m i d - Halberstadt .
Berlin (Schriftführer ).
Nunmehr erfolgt Eintritt in die Tagesordnung.
Dr . Pinchas
Als 1. Redner nimmt Rabbiner
Kahn - Wien: zum „ Bericht des Zentralcates der
Agudas -Jisroel " das Wort : Es ist zum ersten Mal
seit dem Bestehen des Zentralrates der Agudas -Jisroel
daß derselbe Gelegenheit hat , in einer Art von Bericht¬
erstattung an die Oeffeutlichkeit zu treten , und es
liegt darin eine historische Gerechtigkeit, daß dieser
Bericht erstattet wird in einer Telegiertenvecsammlung des Deutschen Gruppenverbandes . Diese Bericht¬
erstattung soll in der Weise erfolgen , daß ich inich be¬
schränke, wie das in meiner Natur liegt , auf die
Mitteilung trockener Tatsachen. — Nichtsdestoweniger
gestatten Sie -mir , daß ich mit einigen Gedanken diese
Berichterstattung einleite.
Meine sehr verehrten Herren , ich knüpfe an ein
Wort an welches der sehr verehrte Herr Adolf Stern
an uns gerichtet hat . Das Wort von der Natwendigkeit. sich dienend an ein Ganzes anzuschließen. Wenn
das von irgend einer Organisationsform der AgudasJisroet gilt , so hat es sicher seine Berechtigung bei
dem Deutschen Gruppenverband , und das liegt daran,
ineine sehr verehrten Herren , daß alle lokalen Fragen , die
sich in den einzelnen Orten oder für die Gesamtheit
der Orthodoxie in Deutschland ergaben und ergeben,
ihre Organisationen haben , welche zur rechten Zeit
und am rechten Ort uns vertreten . Das heißt , eigent¬
lich hat die Agudas -Jisroel in Teutschland keinerlei lo¬
kale Aufgaben , daher konmrt es, daß die Agudas -Jisroel-Täti 'gkeit in Deutschland sich ohne weiteres über
die Grenzen hinaus erstrecken muß und auch erstreckt
hat . Aber ganz anders ist es in den Gebieten , die fick
im Laufe des jüngsten Jahres , oder sagen wir der
jüngsten Berichterstattungsfrist sich bewähren inußten.
Dort im Osten ist mit ganz geringen Ausnahmen
keinerlei lokale oder provinziale Organisation vor¬
handen gewesen, welche auch nur die primitivsten
Aufgaben , welche in organisatorischer Art an die
Orthodoxie herangetreten sind, hätte erfüllen können.
Das ist/ laüen Sie mich offen sprechen, ein Vorteil:
Dort im Osten fragt man nicht so lan-be, was hat die
Agudas -Jisroel zu tun oder was hat sie getan ? Tort
fragen das die Leute die es mit der Agudas -Jisroel
nicht wohl meinen . Es kommt allerdings vor daß
diese Fragen aus dem Westen importiert werden , aber
man ist gegenüber diesen Fragen nicht so ängstlich, weil
man eben leistet und weil es lokale Aufgaben unendlich
viele gibt , die zu lösen sind. Und ich möchte sagen.,
diese Forderung des Tages hat noch einen anderen
Vorteil . Sie hat den Vorteil , daß man sich dort im
wsten nicht so viel wie wir plagen muß mit der Ideo¬
logie. Das ist auch etwas , was natürlich aus dem
Westen importiert wird und wenn sie einmal importiert
ist, mit der ganzen Kraft der Kritik und Skepsis
ergriffen wird , die nicht entbehrt werden kann und wer¬
den soll. Aber man hat so unendlich viele Aufgaben
zu lösen, daß, wie gesagt, diese theoretischen Erör¬
terungen einen so großen Raum nicht einnehmen wie
bei Ihnen in Deutschland . Ob das ein Vorteil ist
oder nicht, das überlasse ich Ihrem Urteil ; !ebenfalls
habe ich mich, soweit ich mich oamit beschäftige, im
Osten über Ideologie nicht sehr viel geplagt . Und
nun lassen Sie mich ganz kurz Bericht 'erstatten über
das , was geschehen ist.
Die spätere historische Betrachtung , oder sagen
wir einmal das stolze Wort , die objektive Betrachtung
der Entwicklung der Agudas -Jisroel in den Jahren
1918 bis 1921 ' muß feststellen, daß hier viel geleistet
worden ist. Denn über eines täuschen Sie sich dock
nicht : wir haben uns törichterweise gewöhnt, von dem
O st j u d e n t u m zu sprechen und haben uns in
unserer kühnen Phantasie ein Bild gestaltet, als ob
das sog. Ostjudentum seinem Willen nach ein einheirliches 'Gebilde wäre . Wir haben uns gedacht, daß
Differenzen , zum Teil sehr tiefgehende Differenzen,
inbezug auf Weltanschauung und Lebensauffassung ein
Privileg des Westens wären , und dachten garnicht da¬
ran daß der lebhafte Geist unserer Brüder und Schwe-
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von einem großen Teil , daß das Judentum eure Or¬
ganisation überhaupt nicht gebrauche; das ist durch¬
In Ausführung des Delegiertenbeschlusses aus richtig, denn die Organisation des^ Judentums
so alt wie es selbst, seine Organisation heißt
(Antrag Rabbiner Dr. Klein-Nürnberg) hat der ist
dem Augenblick, In dem jeder
In
Thauroh.
(Kruppen verband zunächst in Form eines Flug¬ Jude
wird,
haben
erkannt
und
bekannt
blattes die hauptsächlichsten bisherigen Aguda- daß seine Organisation , daß die Organisation seiner
leistungen kurz und übersichtlich zusammenge¬ Gemeinschaft Thauroh heißt , in dem Augen¬
blick ist unsere Organisation überflüssig. Solange aber
stellt. '
das Judentum noch so unendlich weit entfernt ist von
'Das Flugblatt stellt der Gruppenverband in dieser Erkenntnis , solange dieser Krebsschaden p ver¬
wirkt , daß wir weit davon entfernt sind von
beliebiger Anzahl den Gruppen kostenfrei zur heerend
der Betätigung des Thauro -Gedankens und vor allem
Verfügung.
auch von dem Bewußtsein , was Thauroh ist und be¬
, solange müssen wir uns znsammenschließen
3. Fatmnd Wora-Schnten in Deulschtand. deutet
und eine Macht verkörpern . Ohne diesen Machtge¬
Gemäß dem Delegiertenbeschluß vom 18. Aw danken, ohne Zusammenschließung zu einer Einheit
Zwecke der Durchführung des Thoragedankens,
soll sich die Aguda die Förderung der bestehenoen zum
lverden wir auch den Grundgedanken , werden wir
Talmud-Thora-Schulen in Deutschland angelegen auch das Ziel , das unendlich hohe Ziel nicht erreichen.
.)
Es wird unserer Organisation so außerordentlich
sein lassen. (Antrag Prof. Dr. Feilchenseld
Der Gruppenverband der Agudas Jisroel iit lebhaft der Vorwurf gemacht, wir seien eigentlich
nur eine Agitations -Organisation ; wir wiesen greif¬
Deutschland bittet die Gruppen und Einzelmit¬ baren
Erfolg nicht auf. Ganz zu schweigen davon,
glieder, diese Bestrebungen aufs kräftigste zu daß dieser Vorwurf ebenfalls nur in Unkenntnis der
unterstützen und steht mit Auskünften und Rat¬ Wirklichkeit der Verhältnisse , in Unkenntnis der un¬
endlichen Schwierigkeiten , in Unkenntnis des tief
schlägen gern zur Verfügung.
bedauerlichen Unvermögens zu ermessen, was Agudas4. H>rels-Susschreiöen.
Jisroel will und ist, ausgesprochen werden kann , in
auch, daß die Erfolge der Agudas -Jisroel
Für die beste Propagandaschrift für Agudas Unkenntnis
viel greifbarer sind als sie glauben , brauche ich nur
von
Jisroel setzen wir einen Preis
hinzuweisen auf die Jugendorganisationen innerhalb
und außerhalb Deutschlands . Ich brauche nur hinzu¬
weisen auf E s t a , um zu vergegenwärtigen , daß die
Erfolge der Agudas -Jisroel --Organisation viel, viel
aus. Die Schrift soll, in guter, leicht faßlicher größer sind als Sie glauben . Wenn uns trotzdem dieser
Sprache, geeignet sein, dem Leser aus den: Volke Vorwurf gemacht wird , so wollen wir zuerst in unser
den Agudagedanken zu Gemüte zu führen und für Inneres , in unsere eigene Seele schauen. Können
bejahen , daß ein jeder von uns in seinem kleinen
. Der Gruppenver> wir
Agudas Jisroel zu begeistern
und großen Kreise für den gewaltigen jüdischen Ge¬
band in Halberstadt macht auf Anfrage bereit¬ danken tut und erfüllt , was seine Pflicht ist? Ich
glaube, wenn wir diesem Vorwurf gegen uns begegnen,
willigst die näheren Angaben.
so muß jeder in erster Linie in seinem eigenen Hause
ö. Aguda-Marken.
in seinem eigenen Kreise in seiner eigenen Umgebung
Die Gruppen können fortan 20 0/0 des Mar¬ prüfen , ob er das erfüllt , was Agudas -Jisroel von
kenerlöses für ihre eigenen Kassen einbehalten. ihm verlangt . Und da muß ich gestehen, daß wir
alle dein nicht entziehen können. Ich will nickt
Es steht zu hoffen, daß diese Vergünstigung zu uns
Hinweisen auf andere Organisationen ; ich lehne es ab
lebhaften Bemühungen für den Absatz der Mar¬ Anleihen zu machen bei anderen ; ich halte es unter der
ken führt. Marken und Telegrammformulare Würde, immer und immer wieder auf diese oder jene
sind beim Gruppenverband in Halberstadt zu befreundete oder nicht befreundete Organisation hinznweifen. Lassen wir einmal endlich mit dem Begraben
haben.
der Streitaxt auch die zahllosen Hinweise auf Fremde.
Seien wir uns selbst gut genug und bilden uns selbst
6. Generalsekretär.
einer Einheit heraus . Es muß erkannt werden
Wir suchen eine gewandte erste Kraft, die den zu
daß der Opfersinn , der geistige und materielle , in vielen
, unsere Ortsgruppen Organisationen , ein ganz ' anderer ist, als in den
Agudagedanken verbreiten
fortlaufend besuchen und, wo es not tut, reor¬ Kreisen der Agudas -Jisroel . Es muß bekannt werden
'die Kräfte , die wir auch zweifelsohne bei uns fin¬
ganisieren, Mitglieder gewinnen, neue Orts¬ daß
den nicht genügend herangezvgen werden , noch sich
gruppen bilden uud für den Organisatious- und selbst zur Verfügung stellen zur Erfüllung der Idee.
die sachlichen Agudafonds tatkräftig werben kann. Ich denke vor allem an unsere jungen Akademiker.
Frankfurt a. Al. über¬
Stern.Herr Adolf
, Lehrern, Kaufleureu steht bei Eig¬
Akademikern

2. H>ropaganda-<Lttera1rrr.

oie Grüße

nung gut besoldete Dauerstellung in Aussicht. Für raeiitische Religionsgesellschaft " Frankfurts a. M.
zweckdienliche Anregungen aus Mitgliederkreisin
Herr B . Fried m a n n - Wien begrüßt na-mens
wären wir dankbar.
fernes Vaters Herrn Großrabbiner Friedman ^ -Czort-

Seite 2 Nr. 34.
_
stern im Osterl dasselbe Privileg hatte wie wir , und
daß auch dort scheinbar innerhalb der Orthodoxie, in -nerhalb des thoratreuen Judentums , oft sehr energische
und sehr ernste Differenzierungen vorhanden und.
Und diese Differenzierungen auf eine gemeinsanre
Linie des Wollens und des Erkennens der Ausgaben
des Tages und der nächsten weiteren Zukunft geeinigt
zu haben und geeinigt zu sehen, das ist auf ideellem
(Gebiet eine enorme Leistung. Dazu hat uneudlicb
viel , mit mal das Wort zu sprechen, Agndismus gehört,
und er war und ist vorhanden ; nicht in Verschwvmmenem Wollen von der Einheit des Judentums , sondern
im klaren Erkennen , von der Einheit des Tborawitlens und Thoralebens getragen , haben unsere Gesin¬
nungsgenossen im Osten sich dem Willen der AgudasJisroel erschlossen, und nachdem einmal diese Erschlie¬
ßung vollzogene Tatsache war , auch ihn ergriffen.
Das ist ungefähr das Gesamtbild der Organisations¬
entsaltung der Agudas -Jisrvel im Osten. Fragen Die
mich, was man dort im Osten unter Agudas -Jisroel
versteht, so kann ich Ihnen sagen, daß Agudas -Jisroel
im Osten nichts anderes , nichts mehr und nichts
weniger ist als eine Wiederausbau -Arbeit Doch meine
sehr verehrten Herren , im Osten, der bei Passau oder
Salzburg beginnt , ist die Autorität in ganz andererWeise
Verbreiter als bei uns . Dort stand man vor Trümmern,
zwar noch ganz respektablen Trümmern , aber der
Boden drohte einzustürzen . Dort erkennt nran in
Agudas -Jisroel den einzigen Weg, nm das , was
irreligiöse Elemente niedergerissen haben, dem Wieder¬
aufbau zuzuführen . Es ist ganz klar, daß damit
zunächst einmal rein lokaler Boden
gewonnen
werden muß, umsomehr ist es anzuerkennen , daß man
auch dort das Bestreben erkennt und würdigt , dem
Ganzen sich ständig anzuschließen, ein wertvolles und
Werte schaffendes Mitglied des Klall Jisroel zu sein.
Und nun lassen Sie mich der Reihenfolge nach
von den Ländern des Ostens berichten :.
Wien: Es
freut mich, hier feststellen zu kön¬
nen , daß in Wien die Agudas -Jisroel eine lokale
Notwendigkeit nicht ist. Es gibt in Wien Faktoren
die imstande wären , die sich der Orthodoxie bietenden
lokalen Ausgaben selbständig zu lösen. Und es ist etwas
Wunderbares , daß diese Kräfte sich in der AgudasJisroel vereinigt haben, und daß es der Agudas -Jis¬
roel gelungen ist, auch hier eine Art Synthese zu schas¬
sen. Wien ist der Ort , der nach Maßgabe seiner
Valuta unendlich viel für Klall Jisroel geleistet hat
Unendlich viel — das Wort mutz gesagt werden —
wenn Sie denken, daß fast die ganze Propagierung
des Ostens von Wien aus finanziell getragen wird.
Wien ist auch der Ort , in dem die Jugend sich organi¬
satorisch wunderbar zusammengeschlossen hat , eine wun¬
derbare Selbstdisziplin übt und trotzdem den höchsten
Stolz darin sieht, ein ständiges Glied der lokalen Orts¬
organisation zu sein. Man hat in Wien nicht den
Ehrgeiz der Jugend , durch allzuviel Selbständigkeit
sich bemerkbar zu machen. Es freut mich, hier feststel¬
len zu können, daß, trotzdem beschlossen wurde, den
Zentralrat zur Hälfte in Wien und zur Hälfte in
Deutschland zu stationieren , sich trotzdem ein sehr
freundschaftliches und ernstes Zusammenarbeiten her¬
auszubilden begonnen hat und sich die Befürchtungen
bierwegen nicht erfüllt haben.
Nun zur Aguda-Tätigkeit in der TschechoSlovakei.
Die
Agudas -Jisroel war dort deshalb
so schwer einzusühren , weil die Tschecho-Slowakei schon
eine lokale Organisation hat und in jüdisch-politischer
Beziehung , namentlich in der Vertretung der all¬
gemeinen jüdischen Interessen sich außerordentlich be¬
währt hat . Es schien deshalb , als ob in der TschechoSlovakei für Agudas -Jisroel kein Platz wäre . Daß
sich die Tschecho-Slovakei uns doch so mit vollem
Herzen erschlossen hat , das liegt an zwei Momenten.
Erstens , weil man in Agudas -Jisroel , wie vorhin schon
erwähnt , die einzige Möglichkeit sah und sieht, die Ju¬
gend zu lebendigem Schaffen in der jüdischen Welt
heranzuziehen , und zweitens weil es nicht vergeblich
war , als man zur Tschecho-Slovakei sagte, wir wollen
nicht untersuchen, ob die Tschecho-Slovakei eine Agudas --Jisroel braucht, aber die Agudas -Jisroel braucht
die Tschecho-Slovakei.
In der Tschecho-Slovakei gibt es einen Teil , der
auch politisch autonom ist, die sog. Ost-Slovakei . Die¬
ser Teil ist jetzt in Entwicklung begriffen inbezug auf
Agudas -Jisroel . Ich hoffe, daß demnächst, noch vor
Roschhaschonoh, auch dieser Teil sich der AgudasJisroel angeschlossen hat.
Seien Sie nicht bestürzt, wenn Sie demnächst
lesen werden, daß auch in Mähren sich eine Organi¬
sation gebildet hat , die sich zunächst noch nicht AgudasJisroel nennt . Daß die Motive dafür in der Entwick¬
lung liegen , in der vorläufigen Unmöglichkeit, die
ganze Tschecho-Slovakei zu einem Gesamtgebilde zu
vereinigen , das hat seine Gründe nicht in jüdischen
Fragen , sondern allgemeinen politischen Momenten.
Es war außerordentlich schwer, in T r a n s s i l v a nien Erfolge zu erzielen , denn dort war es infolge der
politischen Verhältnisse fast unmöglich zu arbeiten , wo
man der Organisation zum mindesten nicht wohl will.
Es ist vielleicht der größte Erfolg unserer propagan¬
distischen Tätigkeit in Transsilvanien , daß es gelungen
jß , erst freie Bahn zu schaffen für weitere Tätigkeit der
Agudas -Jisroel . Außerordentlich viel für uns oat der
Lberrabb . Fuchs geleistet. Er hat für die Agudas -Jis¬
roel die Arbeit ausgenommen zu einer Zeit , in der
er politisch ganz allein stand, und der größte Er¬
folg unserer propagandistischen Tätigkeit ist, daß wir
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seit gestern ein eigenes Organ in ungarischer Sprache
für Agudas -Jisroel in Transsilvanien erscheinen las¬
sen können. Wenn Sie wissen, was Klansenburg
bis vor kurzem gegen Agudas -Jisroel bedeutet hat,
so werden Sie die Bedeutung dieser Tatsachen ermes¬
sen. Es wird demnächst eine Versammlung der ralibinischen Führer von Transsilvanien zustande kom¬
men, um auch dort ein einheitliches Votum für die
Bestrebungen der Agudas -Jisrvel zu erzielen . Ferner
hat die jüngste Versammlung der ungarischen Lan¬
deskanzlei sich klar für Agudas -Jisroel ausgespro --chen und hat nur den formellen Beschluß über den Bei¬
tritt zur Agudas -Jisroel noch nicht erlassen, dieser Be¬
schluß ist aber vielleicht Suckoth zu erwarten.
Damit , und wenn ich Ihnen noch sage, daß loir
auch Fühler nach Jugoslawen ausgestreckt haben, ist
wohl das Gebiet der Suceesfionsstaaten Oesterreichs
erschöpft. Sie können sich vorstellen, daß bei all den
Paßschwierigkeiten und Rücksichtsnahmen, die not¬
wendig sind, gerade die agitatorische Arbeit in den
Suecessionsstaaten außerordentlich schwierig ist, und
ich halte es für eine Leistung, daß seit Zusammen¬
setzung des Zentralrates , diese Arbeit geleistet wor¬
den ist und werden konnte. Darin unterscheiden loir
uns von anderen Organisationen , daß wir es für
unsere Pflicht halten , bei jeder Propagandarede und
bei jeder privaten Unterredung in unserem Bureau
deu Leuten klipp und klar die Grenze unseres Kön¬
nens mitzuteilen , die Grenze auf finanziellem Gebiet
und, meine sehr verehrten Herren , die Grenze auf dem
Gebiete der Kompromisse. Ich glaube , in dieser ge¬
wissenhaften Klarheit liegt das ' Geheimnis unserer
Kraft und liegt das Geheimnis unserer Erfolge . Wir
haben es auch für unsere Pflicht gehalten , diejenigen
Teile von Polen , die erst durch den Vertrag von Ver¬
sailles zu Polen gekommen sind, ernsthaft in Arbeit
zu nehmen. Auch hier sind sehr schwierige außen¬
politische Fragen in Erwägung zu ziehen, Es ist
noch nicht gelungen , die drei Teile , die das jetzige
polnische Reich bilden — den Teil der ursprünglich
zu Rußland , zu Deutschland und zu Oesterreich ge¬
hörte,
agudistisch zu einem Ganzen zu vereinigen.
Im Gegenteil , es ist festzustellen, daß hier ein ziem¬
lich trennendes Bestreben vorhanden ist, und wir be¬
trachten es als Aufgabe des Zentralrats , hier einigend
zu wirken. Auch das sind Dinge , die außerordentlich
vorsichtig erfaßt werden müssen. Und meine sehr ver¬
ehrten Herren , hier eine Bitte an den Deutschen
Gruppenverband . Ich möchte Zeugnis 5afür ablegen,
daß unsere Gesinnungsgenorssen in Polen bei der
entsetzlichen Valuta außerordentlich viel leisten. Es
läßt sich das ziffernmäßig nicht feststellen, aber wir
in Wien wissen, daß außerordentlich viel geleistet wird.
Tie Herren sagten mir klipp und kar ? es ist eben
von uns allein nicht zu leisten. Eine Bitte an den
Gruppenverband . Sie haben so viel für den Osten
getan und Wien hat Ihnen in jüngster Zeit viel
abgenommen , stellen Sie mir einen größeren Beitrag
für Galizien zur Verfügung . Wir haben in Wien sehr
viel geleistet auch nach dieser Richtung . Wenn ich
Ihnen nun noch erzähle , daß wir eine sehr erfolgreiche,
zielbewußte und politisch gesunde Agudoh in Riga
hoben und dabei besonders dankerfüllt erwähne des
•fc'irn Ove mbb § ack von
so gab-' ich I nen e n
Bild gemacht, was propagandistisch und organisato¬
risch in den jüngsten Monaten geleistet worden ist.
Was uns an Aufgaben bevorsteht, das ist der Versuch,
auch diejenigen Kreise zu erfassen, die man allgemein
die sephardischen nennt , an die wir bisher aus man¬
cherlei Gründen nicht herantreten konnten.
Und meine sehr verehrten Herren , es ist Herrn
Wolf Pnppenheim -Wien in bescheidenem Maße ge¬
lungen , in Erez Jisroel der Agudoh wieder eine
Heimstätte zu verschaffen. Ich betone auch hier mit
der gewissenhaften Pflicht der Klarheit , in sehr beschei¬
denem Umfange. Ich halte aber diese Bescheiden¬
heit für den Gegenstand unseres Stolzes , denn gerade
dort wäre es ein doppeltes Verbrechen, Hoffnungen zu
erwecken, deren Erfüllung man nicht mit Klarheit
wenigstens vor seinem eigenen Auge sieht. Soweit
wir von Wien aus die Agudas -Jisroel -Tätigkeit für
Erez-Jisroel führen konnten , soweit wir vor all "n
Dingen für Agudas -Jisroel auf diesem Gebiet dasselbe
Recht erstreiten konnten, wie es andere Organisa¬
tionen besitzen, haben wir das unserige geleistet, sei
es für Propaganda , sei es für Organisation . Eines
war uns gemeinsam stets bewußt , eines hat uns
stets vor Augen geschwebt, daß wir jedem, der fragt.
Klarheit geben, und jedem, der Klarheit haben will,
sie bei uns ftnbct uns finden muß . (Lebh. Beiwll)
(Fortsetzung folgt .)
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den großen Vorkämpfer für die Interessen des
Judentums und besonders für das Wohl der
verfolgten Juden . Hier Thoralehrer , hier
Staatsmann , da Pädagog und Philantrop . Die
Aufnahme der Delegation war eine überaus
herzliche; besonders hat die außerordentlicheHin¬
gabe und keine Mühe und Opfer scheuende Tä¬
tigkeit des greisen Führers der Aguda R. Wolf
Pappenheim große Bewunderung hervor¬
gerufen. Rabbi Zirelsohn, der einen vornehmen,
aber entschlossenen Kampf um die Erhaltung des
wahren Judentums führt, begrüßte^ in den
Gästen eine willkommene Verstärkung seiner Be¬
mühungen gegen die Anfeindungen des traditio¬
nellen Judentums . Am Sabbath besuchte die
Delegation die verschiedenen Bote knessiot, wo sie
Gegenstand der freundschaftlichsten Ehrenbezeu¬
gungen waren, besonders unter den zahlreichen
Anhängern des Czortkower Großrabbiners,
dessen warmes Schreiben zugunsten der Aguda im
„Jud " gerade damals bekannt geworden war.
Montags trafen schon Delegationen aus den um¬
gebenden Gemeinden zur Begrüßung der AgudaDelegation ein. Es fand eine Besprechung mit
dem Präsidium des Central-Relief-Komitee be¬
treffs Uebernahme der Waisenkinder durch dre
Aguda statt.
Dienstag fand im Festsaale des Rathauses
eine große Versammlung statt. Trotz der tro¬
pischen Hitze war der große Saal dicht gefüllt.
An der Estrade hatten Rabbiner Zirelsohn und
die Delegationen der Gemeinden Platz genommen.
Oberrabbiner Zirelsohn eröffnete die Ver¬
sammlung und weist darauf hin, daß die Be¬
strebungen der Aguda nicht jüngsten Datums
seien, sondern das „Mi l' haschem eloi" unseres
Mosche rabbenu war der erste Aufruf zur
Aguda. Das Auftreten Schmuels in der Zeit
des Verfalles, die Tätigkeit des König Joschijo,
die Entrollnng der Fahne der Hasmonäer, das
Auftreten des Balschem, das sind die Etappen
der uralten Agudabewegung. Redner begrüßt
die Delegation als Fürsprecher des alten jüdischen
Geistes. Hierauf ergriff, stürmisch begrüßt, .Herr
Wolf Pappenheim das Wort , um in einstündiger
Rede die Ziele und Wege der Aguda darzustellen
und über seine Erfahrungen in Palästina zu
berichten. Nun folgte die Rede des Herrn Dr.
Joel Pollak, der feststellte, daß Agudas Jisroel
eine noch größere Bedeutung für den Osten als
für den Westen habe, da die gefährlichsten Unter¬
strömungen des Judentums da stärker unter¬
waschen als im Westen. Nach dieser beifällig
aufgenommenen Rede sprach Herr Rabbiner
Friedmann (Leipzig), der seiner Freude Aus¬
druck gab, in seiner Heimat den Agudag'danken
wirksam zu sehen.
Unter dem Eindruck der Reden fand ein
sehr zahlreicher Beitritt von Mitgliedern statt.
Es wurden große Beträge für die Aguda erlegt.
Am nächsten Tage fand ein Bankett irrt
Hanse des Oberrabbiners Zirelsohn von hundert
Gedecken statt. Als erster sprach Rabbi Zirel¬
sohn geistreiche Diwre Thora . Ferner sprach
der Direktor der durch den Oberrabbiner ge¬
gründeten orthodoxen Mittelschule Herr 'Lener,
der auf die Wichtigkeit der strenggläubigen Er¬
ziehung hinwies; ferner R. Wolf Pappenheim,
Rabbi Benzion Schapira, Dr. Pollak über die
Bedeutung der Presse, worauf Fabrikant Herr
Liebevoll,
der bereits 1 Proz . seines
Einkommens
und einen namhaften Betrag
für Keren E r ez I i s r o el spendete, sich be¬
reit erklärte, für die .Herstellungskosten
der zu gründenden j ü d istf »e it P re s se anfznkommen. Es wurden noch große Beträge ge¬
spendet.
Die Delegation besuchte tags darauf die
verschiedenen Jeschiwos,' Talmud ' Thoras . Der
Erfolg der Delegation war in jeder Hinsicht ein
außerordentlich glänzender und ermutigt ims zn
einer ferneren ersprießlichen Tätigkeit.
Ezernowitz. Auf
der Rückreise von
Klschmew weilten Herr Wolf Pappenheim und
Di. Pollak am 30 und 31. Juli in Ezernowitz.
Die Delegation benützte diese Gelegenheit, um mit

Rumänien.

K i schi n e lv. Am 22. Juli trafen die Her¬
ren Wolf Pappenheim und Dr. Joel Pollak in
Kischinew ein. Am Bahnhofe tuurbe die Dele¬
gation von einer Deputation der Gemeinde unter
Führung des Rabbiners Moses Hinsporg itrtb
R. Zadok Rosenfeld empfangen. Am Freitag be¬
suchte die Delegation 2e . Ehrwürden Herrn
Oberrabbiner Zirelsohn. Unsere Leser kennen
bereits in Rabbiner Zirelsohn den großen Tal
mid Chacham, dessen Responsenwerk,,GewnlJehuda" eben in zweiter Auflage erscheint, und
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bietet , diesen Aermsten unseres Volkes zu helfen.
Nein, greifen wir hier nicht tatkräftig ein, so entsteht
eine ungeheure Gefahr für das Judentum und speziell
für das gesetzestreue Judentum . Denn diese Kinder,
die ihre Eltern in ganz frühem Alter durch die grau¬
same Politik der Judenhasser verloren haben, sie stehen
plötzlich verwaist, ohne jeden Ernährer , ohne jeden
*
»
*
Erzieher . Sollen sie nicht gleich dem Hungertode
Kischinew . Die Agudas Jisroel
in uuserm
anheimfallen , so sind die kleinen, unschuldigen Kin¬
Lande ist in stetigem Aufschwung vegrnfen . Die Lan¬
der gezwungen, auf unredliche Weise ihren Hunger
desverhältnisse machen eine Aufwärtsentwicklung des
zu stillen , und wie leicht kommen sie da, jeder Füh¬
geietzestrauen Judentums nicht leicht. Die Wandlung,
rung beraubt , auf Unrechte Wege. Diese Kinder, drr
durch die unser Land im letzten Jahre hindnrchgegankeiner Schuld bewußt , ein solches Leben beginnen , keine
aen ist. blieb nicht ohne Einfluß auf die Geister und
Tauroh lernen und von ihr nichts erfahren , werden
Gemüter . Es bedarf sehr schwerer, zielbewußtec Arbeit
späterhin unsere schärfsten Gegner werden.
und unbeugsamer Beharrlichkeit , um mit den Grund¬
Diese ungeheure Gefahr , daß uns der Osten, der
sätzen der Äguda durchzudringen . Unser ehrwürdiger
uns bis jetzt die Besten gebracht hat , zu einetm
Herr Oberrabbiner Z i r e l s o h n , der gleichzeitig
großen Teile verloren geht, ja sogar uns als Gegner
Schöpfer und Präsident der Landesorganisatiou ist,
außerordentlich verderblich werden kann, gepaart mit
ist jedoch nicht der Mann , den vorübergehende Zeit¬
der jüdisch-sozialen Pflicht , unseren bedrängten Brü^
strömungen an dem Gelingen seiner einmal ins Auge
dern beizuspringen , zwingen uns , die Fürsorge für
gefaßten Unternehmungen verzweifeln lassen. Er hat
die Waisen in andere Bahnen zu lenken, wie dies
die Landeszentrale gegründet und führt seither die
Aguda mit sicheren Schritten vorwärts , vorwärts durch bisher geschehen ist. Es soll damit keineswegs gesagt
alle Hindernisse, die seinen Weg verlegen . Vom 15. werden, daß die bisherige Tätigkeit etwa eine un¬
nütze gewesen wäre , im Gegenteil , wie bereits oben
Schewat 5680 bis zum heutigen Tage sind 22 Orts¬
ausgeführt , Agudas Jisroel kann mit voller Ge¬
gruppen
gegründet und an sechs Orten Vertrauens¬
männer eingesetzt worden. Eine größere Anzahl neue¬ nugtuung auf ihr Hilfswerk zurückblicken. Wollten
wir ,aber die sämtlichen Waisenkinder in Waisen¬
rer Ortsgruppen sind im Gründen begriffen . Tie
Ausgaben für Propaganda , Reisen und 'praktische lo¬ häusern unterbringen , Tausende von Asylen wären
erforderlich, Millionen und Aberinillionen Geldmittel
kale' Arbeiten namentlich auf dem Gebiete des Unter¬
wären notwendig . Um für die Waisenkinder eine
richtswesens für Kinder im schulpflichtigen AUer und
durchgreifende Hilfe zu schaffen, um einen großen
für die schulentwachsene Jugend im Betrage von 125
Teil unserer Jugend vor dem Tod eoes Verhungerns
Tausend L e i wurden ausschließlich aus eigenen Mit¬
zu bewahren , um schließlich unsere Jugend des Ostens
teln des Zentralbüros bestritten . Der Einfluß alU
vor dem Abfall von der Tauroh zu schützen, sehe
dieser Unternehmungen zeigt sich auch bereits deutlich
ich nur ein Mittel : D i e U n t e r b r i n g u n g v o n
auf allen Gebieten ' des öffentlichen jüdischen Lebens.
Kindern
in einzelnen
§ a m i \ ie n.
Mitglieder der Aguda haben in fast allen wichtigeren
Dieser Weg fordert von uns allen Hingabe der
lokalen und politischen Kommissionen und Komitees
ihren Sitz und vertreten kraftvoll und mit steigendem eigenen Persönlichkeit . Nicht ist es damit getan , daß
man Geld gibt , daß man durch Spenden " sucht, die
Erfolge die Interessen des orthodoxen Judentums.
Auf Initiative unseres Präsidenten , des Herrn Ober¬ Not zu linbern . Jeder einzelne muß wirren Teil seines
Lebens opfern . Hier muß es sich zeigen, ob dev
rabbiners Zirelsohn wurde das Komitee für die
echte , altjüdische
Idealismus
a u ch die
'ukrainischen
Flüchtlinge
geschaffen . Was
Generatian
beseelt,
ob wir wüvdieses Komitee leistet und mit Hilfe der Aguda in an¬ heutige
dig sind, das Am seguloh zu sein.
deren Ländern noch zu leisten im Begriffe ist, wird
Das Einsetzen einer sofortigen , regen Aktion ist
von vielen Tausenden dieser Aermsten und Bedräng¬
am Platze . Nicht nur , daß ein Weckruf von den
ten anerkannt . Rabbi Moses
Hirnsporz,
Vize¬
führenden Persönlichkeiten der gesetzestreuen Indenpräsident der Aguda, ist Präsident der Emrgratwnsallüberallhin
ergehen
Kommission. Rabbi Leb Alexandrowskr
ist or¬ heit der gesamten Diaspora
dentliches Mitglied in der juristischen Kommission. sollte, noch mehr, Männer von Ruf müßten durch
persönliche Fühlungnahme und durch PropagandaHerr Esra im L e b e r t o w ist Präsident der MazzothVorträge die Ueberzeugung von der Notwendigkeit des
Kommission. Durch diese Kommission wurden 15 000
Hilfswerks wachrufen. Diese Propaganda müßte sich
Flüchtlinge
mit Mazzoth
und Lebens¬
in erster Linie aus kinderlose Ehepaare erstrecken,
mitteln
für das Pessachfest versorgt. An der Spitze
die in dem angenommenen Kinde einen Ersatz für
des Aktionskomitees steht Rabbi Benzion S p i r a.
Für den „Keren
Erez Jisroel"
der Agu¬ das ihnen versagte Eheglück finden können, wenn
sie es zu einem tüchtigen, brauchbaren , jüdischen
das Jisroel wird eine rege Tätigkeit entfaltet . Unter
dischen Menschen heranbilden.
Leitung der Herren Zadok
Rosenfeld
und Zewi
Gewiß, gibt es Leute, die gerne auch den Jammer
S che i n b e r g ist eine besondere Kommission für die¬
und das Elend lindern möchten, die aber , sei es wegen
sen Zweck gegründet worden. Bis heute sind bereits
des Alters , sei es infolge sonstiger Umstande sich zur
125 000 Lei bei uns eingeflossen.
Erziehung von Kindern nicht für geeignet erachten.
Auf dem Gebiete des E r z i e h u n g s w e s e n s
Diesen Leuten soll in dem Krwgswaisenfonds der
wurde neuerdings ein Abendkursus für Knaben und
desgleichen für Mädchen eingerichtet . Unsere neuge¬ Agudas Jisroel die Gelegenheit geschaffen werden,
durch monatliche Spenden es Lehrern zu ermöglichen,
gründete orthodoxe Mittelschule erfreut sich großer
Kinder bei sich aufzunehmen.
Beliebtheit und wird hoffentlich ein Markstein in der
Daß gerade die Unterbringung der Kinder bei
Geschichte des orthodoxen Judentums von Bessarabien sein. An dem Vorbereitungskursus nehmen 120 Lehrern das Borteilhafteste wäre , ist klar . Hier fin¬
den die Kleinen ein echt jüdisches Mlieu , wo sie
Schüler teil.
sich im Jüdischen und auch in profanen Fächern aus¬
Auf religiösem Gebiete wurde erst letzthin einem
bilden können. Gelingt es uns gar , die Waisen bei
großen Mißftande gesteuert.
Lehrern auf dem Land erziehen zu lassen, so sind
Selbstverständlich hat unsere Organisation alle
noch
weitere ,
nicht
unbedeutende
Vorteile
Maßnahmen eingeleitet , um der bessarabischen Aguda
damit
verknüpft .
Es
braucht
wohl
nicht
durch Teilnahme an allen Unternehmungen auch in
zu
werden,
daß
die
Lehrer ,
be¬
der Gesamtaguda jenen Platz zu sichern,' der ihr zu¬ betont
seelt von der Genugtuung , wenigstens ern Kind
kommt. Kurz, wir arbeiten energisch und hoffen
vollkommen jüdisch und pädagogisch beeinflussen M
bald von weiteren Erfolgen berichten zu können.
können, sich diesem in erhöhtem Maßstabe zuwenden werden, und die Liebe zu dem Kinde wird
zweifellos auf dessen Gemüt einen heilsamen, dauern¬
Frage der
den Einfluß gewinnen . Noch mehr ! Auf dem Land
Im Anschluß an die verschiedenen Artikel , die wird bie Liebe des Kindes zur Natur
geweckt,
sich mit dieser Frage befassen, möchte ich inir er¬ wird es vielleicht Landarbeit und Viehzucht erlernen
müden, einiges zu bemerken. — In der Tat , die
und hat dadurch für seinen ferneren Lebensberuf aus¬
Versorgung der Kriegswaisen ist eine dec wichtigsten gesorgt. was bei der heute so lehr erschwerten Be¬
Aufgaben der Gegenwart , aber auch zugleich eines
schaffung von Erwerbsmöglichkerten non eminenter
der schwierigsten Probleme.
Wichtigkeit ist. Auf dem Lande, wo das jü¬
Bereits seit fünf Jahren hat die Agudas Jisroe.
dische Leben starke Einbuße erlitten hat , dürften
eine große Tätigkeit auf dem Gebiete der Errich¬ die Waisen sicherlich dazu beitragen , daß die Land¬
tung von Kriegswaisenhäusern entsaftet , und es ist
gemeinden nicht aussterben , daß vielmehr wieder
ihr Mguickt , etwa zehn Waisenhäuser ins Leben
jüdisches Blut dort pulsiert . Aber auch den Lehrern,
zu rufen .
Ein schöner Erfolg , auf den Agudas
deren Einkonnnen in keiner Weise mit den sozialen
Jisroel stolz sein kann. Stellen wir aber die
Umgestaltungen
Schritt gehalten hat , und die selbst
Zahl der Waisen der Zahl derer gegenüber , die in den
noch zum größten Teil in geringsten Verhält¬
Agudoh-Waisenhäusern untergebracht werden können, heilte
nissen, die mit der Bedeutung ihres Berufes nicht
so müssen wir unbedingt m der Ueberzeugung kom¬ in Eiilklaub
zu bringen sind, leben müssen, ihnen
men, daß die Lösung des Waisen-Problems durch die
wird eine fruauziele Stütze durch die Zuweisung von
Errichtung von Waisenhäusern allein nichr erfolgen
Kindern erwachsen.
kann.
wir , von diesen GesichtZpunkteu ausgehend,
Schätzen wir hoch, so können durch die Neu¬ eine Wenn
rege Tätigkeit zum Wähle der armen , kleinen
gründungen etwa 2000 Kinder untergebracht wer¬ Kinder entfalten , wenn wir alle uns bewußt werden,
den. In Polen , in Littauen , in der Ukraine und in
daß wir verpflichtet find, unter ideellen und ma¬
den anderen Ländern des Ostens aber zählen die
teriellen Opfern arme, unschuldige Kinder, die ohne
Waisen nicht nach Tausenden , sondern nach ZehnVater , ohne Mlltter herumirren , zu retten , wenn
und Httndertttausenden . Diese armen , hilflosen Kin¬ wir erkennen, daß wir damit eine ungeheure Gefahr
der unterzubringen , ihnen eine menschliche und jü¬ für das Judentum abwenden helfen, dann werden wir
dische, Erziehung angedeihen zu lassen, isr, so schwierig mit Erfolg an der Verwirklichung dieser Idee arbeiten
es sern mag, von , eminenter Wichtigkeit, nicht nur
können.
I . Koton.
aus dem rein sozialen Gefühl heraus , das uns ge»

den dortigen Agudafreunden
, unter denen der
Bojaner Großrabbiner an erster Stelle zu nennen
ist, Besprechungen abzuhalten und Sonntag vor¬
mittags vor dem Vorstand der Aguda nt_2zernowitz einen ausführlichen Bericht zu erstatten.
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Frankfurt a. M.. 17. August. Herr Rabbiner

Dr . V. Schönfeld-Jerusalem schreibt uns unter dem
2. August : „ In Nr . 20 der Agudah -Blätter — Bei¬
lage zum ,,Israelit " vom 8. Tamus — bringen Sie
eine Nachricht aus London, wonach ich „meiner Ar¬
beit als Misrachi -Sekretär in Palästina müde ge¬
worden sei und mich nach meinem Wirkungskreis
in London zurücksehne." — Ich bitte Sie , in Ihrer
nächsten Nummer festzustellen, daß diese Nachricht
jeder Grundlage entbehrt , Ich habe niemandem ge¬
genüber derlei Aeußerungen getan und es ist nicht
nötig zu sagen, daß sie den Tatsachen gar nicht ent¬
sprechen. Gleichzeitig bitte ich festzustellen, daß ich
nicht Sekretär des Misrachi , sondern Leiter des unter
dem orthodoxen „ Waad Hamfakeah " organisierten Er¬
ziehungswesens in Palästina bin.

Frankfurt a. M.,

30. August. In den Räu¬

men der Frankfurter Jugendgruppe hielt Herr Rabbi¬
ner Dr . Bondi -Mainz in den 3 Wochen einen Vor¬
trags -Zyklus über den Untergang des jüdischen
Reiches. In packender Weife verstand es der Redner
den Zuhörern die Blütezeit und den Verfall des jüdi¬
schen Staates vor Augen zu führen . Besonders dan¬
kenswert war es, daß der Redner viele Begebenheiten der
damaligen Zeit , sie nach den Forschungen des bekann¬
ten Gelehrten Halevh beleuchtend, in ein ganz neues
Licht rückt. Wir hoffen gern, daß wir noch recht oft
das Vergnügen haben werden , Herrn Rabbiner Dr.
Bondi als Redner bei uns begrüßen zu können.

Jerusalem, 3. Juli . In einer gutbesuchten Ver¬
sammlung der Jerusalemer Jugend wurde die Grün¬
dung einer
„Agudas
Jisroel
- Jugendgrnppe"
in Jerusalem beschlossen und ein sechs¬
gliedriger Ausschuß zur Durchführung des Beschlusses
gewählt . In der Versammlung wurde mit starken
Worten gegen die unqualifizierbaren Verdächtigungen
protestiert , die der Misrachistenführer Fischmann in
der Londoner , ,Zeit " gegen die allverehrten Leiter
der palästinensischen Aguda gerichtet hat.
New York . In einer gemeinsamen Sitzung des
Zentral -Relief --Comitees und der Agudadelegation hat
das Zentral -Relief --Comitee erfreulicherweise auf Anreugng der Aguda -Delegation zunächst einen genauen
Bericht über den Stand der Thoralehranstalten in Eu¬
ropa entgegengenommen , und aus Grund dessen nach
Polen , Deutschland und Tschechoslowakei
,
Litauen,
Wien . Russokarpatien größere Summen für Jeschiwos
und Talmud Thoras zur Verfügung gestellt.

Warschau, 15. Juli .

Eine

Delegation der

Szlome Emune Jisroel mit Abg. Rabb . Perlmutter
an der Spitze hat beim neuernannten Innenminister
Raczkiewicz wegen der in letzter Zeit wieder zu¬
nehmenden Ueberfällen auf Inden interveniert und
ihm ein Memorandum überreicht . Ter Minister
erklärte daß er nach Einvernehmen mit dem Kriegs¬
minister zur Unterdrückung der Exzesse bereits ent¬
sprechende Verordnungen erlassen habe.
Wien , im Juli . Es ist der Wiener Abteilung
des Kriegswaisenfonds der Agudas Jisroel endlich
gelungen , sein erstes Kriegswaisenhaus in Baden bei
Wien zu eröffnen . Damit ist die mühevolle, unver¬
drossene Arbeit von mehr als drei Jahren mit einem
schönen Erfolge gekrönt. Tie ersten protokollarischen
Aufzeichnungen der beginnenden Arbeitswilligkeit
besitzt der Verein vom November 1917, da eme
Gruppe von Mitgliedern der Agudas Jisroel , er¬
füllt von der Liebe zum jüdischen Volke und ge¬
quält von dem Schmerze der Kriegsopfer sich znsammengefunden hat in der Wohnung des Bezirks¬
rabbiners Benzion Katz um vorläufig ein provi¬
sorisches Komitee eines Kriegswaisenfonds der Agudas
Jisroel zu gründen . Anwesend bei dieser Beratung
waren die Herren : Rabbiner Benzion Katz, I . I.
Thumim , Josef Schönblum . Sammler , Türkl , Jakob
Barbach , Isaak Brückenstein, Margulies und Herr
I . Moses Sobel . Es wurde gleich beschlossen, mit
der Tätigkeit sofort einzusetzen und zu diesem Behuse ein provisorisches Komitee eingesetzt.
Das
provisorische Komitee hatte in sich Sektionen gebildet
und nun sofort eine eifrige Werbetätigkeit entfaltet,
Statuten
ausgearbeitet , sodaß am 20. März 1918
nach behördlicher Genehmigung der Statuten die
konstituierende Generalversammlung
des Kriegs¬
waisenfonds der Agudas Jisroel abgehalten werden
konnte. Nach der endgiltigen Konstituierung hat die
Leitung verschiedene Verhandlungen eingeleitet , um
in Galizien Waisenhäuser einzurichten. Die lang¬
wierigen , unter kolossalen Schwierigkeiten nach ver¬
schiedenen Richtungen hin geführten Verhandlungen
haben keine Realisierung gefunden. Es ist dies den
verschiedenen Wechselfällen und Wendungen des
Kriegsglückes zuzuschreiben, die in Ostgalizien das oft
mit so schwerer Mühe Aufgebaute rasch wieder über
den Haufen warfen . Das einzig Bleibende war die
unter günstigen Bedingungen
erfolgle Erwerbung
einer komplettten Einrichtung für eur Waisenhaus
mit einem Fassungsraume für 100 Kinder . Als die
Kriegsereignisse jene Wendung genommen haben,
welche dem Bestände der Monarchie ein Ende gemacht
hat , als jede Möglichkeit eines Verkehrs mit Ga¬
lizien vorläufig genommen war , mußte der Plan
endgiltig ausgegeben werden, von Wien aus
in

lätte
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Tr . Breslauer ri. Frau 10, Dr . Jacob Baßfreund 6.
Leipzig:
Geschw . Schräge 60, Frt . Bernstein aul.
ihrer Verlobung 10.
Mainz: Bausteine
für Aguda-Haus Mainz 45.
Berlin:
Gesamm . b. Hochzeit Lewv-Freund 545.
Nachtrag:
Marktbreit:
Durch Lehrer Brückheimer von Op¬
penheimer 15, L. Weikersheimer 2, Frau
Baumblatt 5, Levy Altengronau 5, Rothschild
10, zrrs. 37.
_
Zusammen Mk. 759.-

r ."

weiters betreffs Propaganda -Materiales und Propa¬
Galizien ein Waisenhaus zu errichten . So wurden
ganda -Redner sich au die Zentrale in Wien , ll .,
die gekauften Einrichtungsgegenstäude eingelagert und
die
ie Tätigkeit des Vereines , da diele Vorstandsmit - , Malzg . 12 a zu lvenden. Nachdem noch Vorsitzender
glieder in ihre galizische Heimat zurückkehrten, einst¬ Jlia Gurfinkel aus Rvlouo , den erschienenen Rabbo¬
nim . fliesereuten und Anwesenden herzlich dankte
weilen eingestellt, zumal die anderen Mitglieder durch
und versicherte daß die Regierung die Unterstützung
den politischen Umsturz von einer gemeinnützigen
der glaubenstreuen Jehudim auf diesem Gebiete
zusagte, verließ die begeisterte Menge halb 12 Uhr
nachts die große Synagoge.
Ausschuß am 6. ' Mai 1919 zusammen und es wurde
Bratislawa , 30. Aug. Die Agudas Jisunter dem Vorsitze des Herrn Akiba Schreiber be¬ roel-Jugendorganisatiou gibt ab Rausch Chanschlossen, die Kanzlei in der Schmelzgasse 9/3 aufzudesch Eiul ein eigenes Mountsblatt heraus.
.lassen und die Agenden des K. W. F. in der Kanzlei
der Aguday II , Gr . Pfarrg . 23 zu führen . Es
wurde ferner beschlossen
, alle in Angriff gepomrttpnpn

STfrftpifiMt

für

hin

ftfrri rlitinTfl
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Friedensschluß .
Nach der Rückkehr des Präsi
deuten Herrn I. I. Thumim jedoch und uachdem
sich neue Arbeitskräfte
zusammengefunden hatten,
wurde sie aufangs 1920 mit Eifer wieder ausge¬
nommen . Tie Umgestaltung der Agudas Iisroel
überhaupt , insbesondere der Umstand daß die bis
damals in Wien weilende selbständige galizische Lan¬
desorganisation den geänderten Verhältnissen Rech¬
nung tragend — sich'mit der österreichischen Laudesorganisation alliiert hat , hat auch a'uf die Tätigkeit
des Kriegswaisenfonds belebend gewirkt. Es muß
noch hinzugefügt werden , daß die Aktion des Herrn
Schriftstellers 'Moses Porges .welche bezweckte, in
nichtjüdischer Pflege befindliche Kinder in jüdischen
Häusern unterzubringen
sehr erfolgreich luar und
diese Aktion , deren Bestrebungen sich mit den Ar¬
beiten des K. W. F . identifizierte , dem K. W. F . vre.e
rührige Arbeitskräfte geschafft har. In der außer¬
ordentlichen Generalversammlung
vom 18. Oktober
1920 wurde die Abäuderung des 8 2 der Statuten
beschlossen was durch die politischen Verhältnisse
bedingt war . Seit dieser Zeit hat nun wieder eine
sehr rege und ersprießliche Tätigkeit des Vereines
eingesetzt. Das Badener Waisenhaus wurde noch
im ' Sommer
1920 erstanden , neu adaptiert und
jeinem Zwecke entsprechend eingerichtet. Ter sehr
rührige Arbeitsausschuß hat keine Kosten und keine
Mühe gescheut, um das Werk zu vollenden und so
kann mm jetzt das Waisenhaus in Baden b. Wien,
Gernergasse 48, allen Anforderungen der modernen
Hygiene Rechnung tragend ititö auf das zweckmäßigste
eingerichtet seiner Bestimmung übergeben werden.
Tas Haus wird 50 Knaben beherbergen ihnen nicht
nur eine Heimstätte bieten , sondern auch eure Stätte,
wo sie im Geiste des überlieferten Judenurms er¬
zogen und einer produktiven Arbeit zugeführt wer¬
den. Bei der Auswahl der Kinder war man be¬
sonders auf Kriegswaisen bedacht wobei die Opfer
der ukrainischen und ostgalizischen Brogrome
be¬
sonders berücksichtigt wurden.
Baden , 11. Juli . Herr Rabb. S . Fürst hatte
die Liebenswürdigkeit , in Begleitung eines Vor¬
standsmitgliedes der „Agudas Iisroel " unsere Waisen¬
anstalt zu besuchen, und prüfte die Zöglinge in
Chumisch und Tikduk, er sprach sich sehr lobend aus
und dankte dem Leiter der Anstalt Direktor PH.
Friedmann für seine Leistungen in jo kurzer Spanne
Zeit , spornte die Kinder in schöne ll Worten , um
auch fernerhin in Thora und Jirah Fortschritte zu
machen.
Wien , 15 Juli . Anläßlich feiner Polen reise hat
das M -tglied der Agudas Jisroen -Jugendgruppe der
Slowakei in Preßburg , Josef Grünsfeld , über unser
Ersuchen auch Wolhynien besucht da dort keine ortho¬
doxe Organisation besteht und den glaubenstreuen
Jehudim ' Wolhyniens seitens anderer Organisationen
eine Katastrophe
droht . Derselbe hat' die ortho¬
doxe Organisattion der in Wolhynien lebenden zahl¬
reichen. ' thoratreuen Jehudim angestrebt.
- Durch
tatkräftiges Arbeiten der dortigen Rabbouim Jereim
und Schlemim ist es gelungen , nach Rowuo eine
großangelegte Versammlung der Glaubenstreuen unter
Führung der Rabbonim einzuberufen . Bei diesem
Anlasse hielt Regierungsrabbiner Schleume Gottlieb
aus Wladimir -Wolysky ein mit Diwre -Tbauroh und
Emes durchdrungenes Referat in welchem er die Wich¬
tigkeit des Zufammenarbeitens und die Organisation
der Thoratreuen als auch die Aufrichtung einer
Zentrale für diese schildert. Hiernach schilderte Jenes
Grünsfeld aus Preßburg , die hohe Wichti..keil der
Organisation der orthodoxen Jugendgruppe , die eigent¬
lich stets die Hauptarbeit zu verrichten hat und welche
die zeitgemäßen Fragen im Einvernehmen mit den
Geaune -Hador im . Sinne der Thora zu losen hat.
Redner schildert mit beredten Worten , daß die ortho¬
doxe Organisation kein neues Programm haj, son¬
dern im Sinne
der 3000 jährigen Glaubenstreue,
unserer Väter und Ahnen , im Sinne der Thvrahaldauscho mit dem Motto : Thaurvh , Awandvh und
Gemilus -Chasvdim, geführt werden müsse. - kl¬

Vorbereitungen
77 ' Kongreß.

Aus den
zum.

Bekanntlich ist es nur der böse Wille der Agnda

Weltkongreß möglichst viel Schekelzahler zu gewinnen
und so einer erstaunten jüdischen und nichtjüdischeu
Welt ml oeolus zu demonstrieren , wieviele Juden
innerhalb
der Zionistischen Organisation vertreten
sind. Ta ist es nun ganz niedlich, daß nun: unter
anderem auch Schekelzahler mit dem ausdrücklichen
Bemerken wirbt , man solle ruhig seinen Schekel
zahlen, auch ohne Zionist zn sein. Denn
da s se i
lv egen der B a l f o u r d e kl a r a t i o n n ö »i g. Den:
über diese politische Weisheit erstaunten Agudisten
wurde klargelegt , daß eben die Agudo, loemr sie nicht
assimiliert wäre , einen Schekel hätte einrichten sol¬
len . Wir brauchen natürlich nicht viel Worte über
die Lächerlichkeit dieser Art von Mitgliedersnng zu
verlieren , halten es aber im Interesse der ^Auf¬
klärung für erforderlich, die Tatsache zu registrieren,
daß jede Ortsgruppenquittung
über den gezahlten
Beitrag an Agudas Iisroel der Englischen Negierung
gegenüber ebenso wertvoll ist wie der „ Schekel" der
Zionistischen Ortsgruppen . Es ist werter von Wert
zu wissen, daß die Agudas Iisroel feit ihrer Züricher
Konferenz sich bemüht hatte , vor nichtjüdischeu
Stellen gemeinsam mit der Zionistischen Organi¬
sation die Interessen
des jüdischen Volkes zu
vertreten und daß lediglich der seinerzeitige Widerstand
der Zionistischen Leitung eine gemeinsame Diktion
hinfällig machte. Tiefe Tatsache ' wird von uns be¬
dauert ; wir glauben sogar, daß manche Kreife der
Misrachi sie auch bedauern . Aber daß Herr Adolf
Fraenkel in der „ Jüdischen Presse" wieder einmal
Anlaß nimmt , die Aguda zu schmähen, weil sie ihre
eigenen Wege geht und nicht lediglich diejenigen die
ihm geeignet erscheinen, ist sicher auch nur als Vor¬
bereitung
für den Zionistischen Kongreß gedacht.
Man macht Wahlen , man macht Stimmungen , man
erhebt Vorwürfe man erteilt dem einen Beth -Din
eine gute Note , dem anderen eine schlechte, lauter
Tinge die begreiflich sind, wenn es gilt , Stimmen
zu fangen . Wir möchten nicht unsere Leser damit
ermüden , daß wir im einzelnen alle gegen uns
gemachten Vorwürfe nochmals widerlegen , denn wir
und überzeugt , daß die „ Jüdische Presse" ihre Stel¬
lungnahme nicht aufgeben kann , wenigstens solange
nicht!,» bis sie sich auf den Standpunkt des Jerusalemer
Korrechondenteu des Warschauer „Misrachi"
stellt,
welcher erklärt daß nur von einer selbständigen ortho¬
doxen Organisation in Palästina für Kulturzwecke
etwas wirklich Wertvolles geleistet werden könne.

Spenbelisten:
Aguda-Hauptfond:
B e r l i n : Gesammelt 875.
E a s s e l : Ach. A. I . I . OO. 5 Büchsenleeruuqen
120.
Dresden:
Sammlung
2462,50
Fulda:
durch Frau Mendel Wertheim von Nathan
Bamberger -Fftm . 50.
H a l b e r st a d t : Fanny Goldschmidts Sammelbuch
41 55, Senta und Max Seckb. ck, zum 23. Tamus 20, Mirjam Baßfreund gratulrert Max
Cohen zum Doktor und Heinrich Cohen zum
Referendar und Doktor 1(1, S . S . dankt H.
Eichelberg 5, zus. 76.55.
H o u: bürg Pfalz
(
): Heinr . Levy 75.
Ra st e n b u r g : Julius Cvhtt 10.
W a udsb e ck: I . M . 10.
Zusammen 2889.50.

Marken
-Erlös:
B e r l i u : Hauni Lewiuski 50.
Cassel:
B . Grünebaum 70, derselbe 200, zus. 270.
H a l b e r st a d t : Tr . Schlesinger 10.
K a r l s r u h e : Jakob Altmanu 100
M e r g e n t h e i m : Tr . Moritz Kahn 7.
Rhina:
Max Blumenthal 160.
Zus. 597.

Thora-Bons:
eine begeisterte Rede mtö erklärte die unbedingte
Notwendigkeit des Zusammenschlusses aller Thoratreuen . Nach diesen Referaten wurde einstimmig be¬
schlossen. den bereits in Rußland bestandenen Bund
der orthodoxen Juden , „ Achdus", welcher diesen Prin¬
zipien entspricht zu erneuern und aufzufrischen:

R. M. b. H. :
Nt a r kt b r e i t : Frau Baumblatt
stadt 20, zus. 40.
___

B e r l i n : von dl. L. von A. C., Ersatz für eine ver¬
säumte Gemoroftunde 10 Bons gleich 100 M.
Jacob Rosenheim -Kolonie:
Breslau:
Lt . Quittung 3409 6, do. 3412 10,
Arthur Schneemann 5, dl dl 5 , Königshöfer 5, Sam . Walk 5, Max Weiß 10, Rabb.

B-rantwortlich
- Redaktion
: Rabbiner vr. P. K ohn , vr. S . Ehrmann . I . Sünger . -

Truck

20, Sichel Gnod_
Zusammen Mk. 40

Rauschchaudeschspende:

I.
Babenhausen:
Emil
Kutten 10.
Bergzabern:
Benno Machol 5, E. Trautmann I.
B raunsbach:
Salvm . Pfeiffer 10.
Birst ein : Leo Heß 10.
Cafsel: Herrn . Schönwald 10.
Tarmstadt:
Rabb . Dr . Marx 3. Rate 525,50.
Dinslaken:
Dch . Dr . Rothschild 22.
Dortmund:
G . Rosenbaum Ww. 10, Jos . Wolf,
Restauration 30.
Essen: Leop . Lewin 25.
F r a n k f rrr t a. M . : Nt. Brünn 10, Geschw. Oppen¬
heimer einmalig 20.
Gailingen:
Lehrer
Schopirv 5, H. Zarno¬
witzki 3.
^
Groß - Umftad t : Lehrer Stein Ww. 2.
H a r d h e i m : I . Urspringer 10.
Hamburg:
E . Budrian . Oberlehrer 10.
H o m b e r g (Saar ): H. Levy 25.
Kattowi
' tz: Max
Neustadt 30.
Linden:
E . Röttgen 20.
L u d w i g s h a f e n : Israel
Wilder 3.
M a n n h e i m : Jac Treysuß 10.
M arktbreit:
Selma
Sonn f. I . I . (ss. 5.
Mergentherm:
Tav . Fröhlich 30.
Mainz:
A . I . J . - Gr . 183.
N e u n k i r che n : Max Glatzer ,20.
Oldenb u r g: H. Meyberg , Lehrer 65,75.
Schvnlan
ke: I . S . Cohn 10.
O b e r l a rr r i n g e n : Herm . Fink f. Taruus und
Aw 8.
Rastenburg
Ostpr
(
.): Jul . Cohn 5.
S chö. l l k r i p Pen: Gebr . Strauß 10.
Schwabach:
Rabb . Dr . Mannes 55, Jac . Teßler 3.
Breslau:
Hanna
Baruth 9, Geschw. Blasse 12,
Paul Branis 4 Hanna Caro 6, Alice Da¬
niel 10, Elly Ephraim 9, Harry Ephröirn
9, Bernhard Feilchenfeld 2, Geschw. Freund
15, Schwester Sälde Freund 18, Siegfr . Fulda
10, Clara Goldstein 30, Selma Grünmandel
6, Martha Heimannsohn 9, Hirsch, Jacob 6.
Aron Kober 9, Moritz Kotteck 9, Mar Blasse
15, Erich Lewin 10, Bankier Loewy 90,
Selma Mannheim 15, Martin Misloslawer
15. Gertrud
Monarch 9, Walter Perl 8,
Heinrich Rotenberg 15, David Spiro 15, Grete
Scheze 3, Marcus
Schlesinger 10, ArthurSchneemann 15, Hilde Schwarz 10, Geschw.
Sklarz 21, Simon
Wreschna 15, Viktor
Wreschna 90, Geschw. Wreszynski 18.
Zusammen Mk. l748,25
II.
Alzenau:
Salomon
Hamburger 10.
Breslau:
Karl
Ludnowsky 30.
D ahn: Lehr . Nußbaum aus der Schewnaussammln rg
60.
Tarmstadt:
Dr . M . Marx , Rabb . 130.
Düsseldorf:
M . Gottlieb durch Dr . E. Liebligfeld 500.
Frankfurt
a . M .: P . Almon 10, Frl . Oster
10, Frl . MnlinowSky 10. Gesamm . d. Frl.
B . Katz, R . Kolinski ,D.' Löbenberg , Herreil
B . Blumenthal
M . Naumburg , S . Lberndörfer . Tr . L. Katz, Fritz Eisemann , Ernst
Lehmann 1500, Tr . med. Siegfr . Oppenheimer
300, von Jugendgruppe Wiesbaden durch Leo
Ackermann 300.
Frei bürg: N . L. Weilt 10.
Fürth:
Prof . Tr . A. Feilchenfeld 10.
Hamburg:
Benjamin Meyer 10, Rosi Mendel 10.
H e i d e l b e r g: Frau Clara Wolf 10.
H e i l b r o n n : Moses Reis 25.
Mannheim:
Hugo Herz 54.
Mehring:
S . Lieser Cahen 10.
dl eunkir
ch e ll : M . Glatzer 20.
S p r e n d l i n g e u : Lehr . Leop. Leop. Kaufmaiin.
Samiulung , Herrn. Wolf-Tietzenbach 5, Dali.
Katz, Egelsbach 10, Emil Bendheiru , Sprend¬
lingen 5, Bernh . Finkelstein 2, Lehrer L. Kauf¬
mann 6.
Schön laute: I .. .s . Cohen 10.
Treysa:
Jugendgruppe : Hanna Rvseubnsch durch
Cilly Katz und Gerda Schwelm 105.
W a l s d v r f: Albert Katz 10._
Zusamuien Mk. 2872. -
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Gruppenverband , der Pa lästina-Aentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
lichen Grupen , ihre Aufmerksamkeit hierauf zu regelrecht instradierte Palästinareisende und unter
wenden und insbesondere für den Ke reu hajikeinen Umständen an andere Reisende ausgefolgt.
An unsere
schuw Siedlungsfond
(
) für Erez Jisroel mit
Sie sind nur im Wege der einzelnen Landeszentralen und der Vertrauensmänner der Palä¬
Av 1. HKLoöer erhalten die Mitglieder j aller Kraft zu werben . EEinzelne größere Orts¬
- Aktion noch nicht stinazentralen unter strengster Einhaltung der
der Hrts - «nd Jugendgruppen , die Wicht - ' gruppen , die die Ukraine
beendet haben , erhalten unmittelbar von uns
hierfür vom Bundesministerium , beziehungsweise
aöonnenten
des
„Israelit " find, die ! hierüber
Nachricht.
- der Polizeidirektion
Wien festgesetzten Vor¬
,glätter " durch die Wost zugestellt.
j
schriften zu erlangen.
Gin
Die Zentralstellen der Aguda erhalten hierEmigrationsbureau
Wir Bitten alle Kruppen, uns öis zum i
! über in den nächsten Tagen ein Jnstruktionsblatt.
20 . Septemöer Listen der Wichtaöonnenten zu- i
palästinareisende in
\ Schon jetzt sei ausdrücklich bemerkt
, daß die
gehen zn lasten. Diese Listen stnd nach Wost- I
Wien, 26. August
.
Die
„
Jüdische Presse" mit solchen Karten versehenen Reisenden auf Ver¬
äwtern und Straßen zu ordnen. Won jedem meldet uns
antwortung
der Aguda reisen. Die geringste
Warschau : Die Tätigkeit unserer
Wichtaöonnenten stnd Mk . 2 — als Mestell- Aguda für Erez Jisroel hat abermals einen Fort¬
Uebertretung der Instruktionen kann sowohl fürden betreffenden Reisenden , als auch für die
geöühren einznziehen und an uns mit der schritt zu verzeichnen. In einigen Tagen wird
Aguda mit Unannehmlichkeiten verknüpft sein.
hier durch die Aguda ein „Emigrationsoöigen Liste zu üöerweifen.
b u r e a u f ü r P a l ä st i n a r e i s e n d e " eröffnet
Av 1. Septemöer stnd aüe Zuschriften werden . Die
behördlich notwendige Konzession
(Wedaktion und Spedition ) an Kerrn Joel
zum Beginn der Tätigkeit dieses Bureaus ist
bereits erlangnt.
Sänger » Arankfurt a. W -, Gwinnerstraße 18,
der Agudas Jisroel für
■ ■ c::nj
zn richten.

Leser
!

!

Aguda
-

für
Warschau.

Ortsgruppen
Deutschland
22. August 1921.

Delegiertentag der

Zusammenkunft der Vertrauensleute

.
derj

am

paläflinazentrale der Agudas Jisroel.
Agudoh
'Zu-end
-Gruppen!
Frankfurt a. M., 21. August
. In den I
)

An alle

i Das

Räumen der Frankfurter Jugendgruppe
fand
heute unter dem Vorsitze des Leiters der Valästinazentrale Herrn Dr . Siegfried Oppenheimer
eine Besprechung der Vertrauensleute der Pa¬
lästinazentrale statt , die sich vornehmlich nur oie
Arbeiten für den in den Monaten Elne und
Tischri zu propagierenden Keren Hajis chn w
drehte.

War einiger Zeit teilten wir durch Wundschreiöen mit , daß der Hrganisationsveitrag
für das verstostene Wierteljahr fäMg ist. Gs
tiefen aber nur von einigen Kruppen die
Zahlungen ein . Wir Sitten daher die säu¬
migen Kruppen die Anträge
öis zum 15.
Septemöer auf unser WostscheckkontoJrih
Gaste « , Köln 66124
einznsenden. Sollte
jedoch öis dahin das Keld weder eingelaufen
fein, noch eine diesöezügliche Wachricht, so
nehmen wir an , daß es den öetrestenden
Kruppen recht ist, wenn wir das Keld durch
Nachnahme erheöen.

für
palästinareisende.

Sesterreichisches Durchreisevisum

Das Bundesminiüerium für Inneres hat oer
Palästinazentrale der „ Agudas Jisroel " in Wien
wie dem Palästina -Amt der zionistische:! Organi¬
sation das Recht eingeränmt , Palästinareisenden
Legitimationen zur Reise durch österreichisches
Gebiet auszufolgen . Bis zur endgültigen Rege¬
lung der Einzelheiten und der Einführung der
neuen Formulare werden die bisher benützten Le¬
gitimationen , jedoch mit einem speziellen Ueberdruck, auch von der Palästinazentrale ausgegeben.
Die Legitimationen werden ausschließlich für

Der Worstand der A . J . J . H. Köln.

Mitteilungen

des

Gruppenverbandes.

Halberstadt , 3! . August.
Gemäß den Beschlüssen des Zentralrates sind
die Monate Ellul und Tischri ganz ausschließ¬
lich für die Werbetätigkeit für Erez Jisroel
zu
reservieren . Wir bitten demgemäß die verehr-

erhält

namens

des

Zentralrats

als zweiter Berichterstatter Herr Jacob R o s e n h e t m :
Ich muß mich daraus beschränken, Ihnen im Anschluß an den ausführlichen Bericht des verehrten
Herrn Dr . Kohn in wenigen Kapitelüberschriften ein
z'usammenfassendes Bild dessen zu geben, was der
Zcntralrat
im letzten halben Jahre erreicht und
nicht erreicht zu haben glaubt,
Zunächst ein Wort über das Z i e l. Es ist heute
schon die Frage gestreift worden, ob die Organisation
als Organisation Selbstzweck ist oder nicht. Ich
bejahe diese Frage.
„Agudas Jisroel " als das Bestreben , die Gewmtheit Jsroels , den Klall Jisroel , aus Basis der Thauro
zu einheitlichem Wollen zn organisieren , ist Selbstz w e ck. und eine ganz einfache Erwägung beweist
die Richtigkeit dieser Behauptung.
Schon unsere Alten waren — wir brauchen nur
an die Begriffe „ Aulom koton" und „ Odom godaul"
zu denken - von der methodischenWahrheit durchdrun¬
gen, daß man Erkenntnisse im Metavhwischen nur
durch Analogieschluß vom Kleinen
und Einzelw e s e n aufs Große
und Ganze erlangen könne.
Mensch und Weltall
sind concentrische Kreise.
Wollen wir „ Agudas Jisroel " als Organismus des
jüdischen Volkes erkennen, so müssen wir auf drs
Einzelwesen schauen.
Meine verehrten Herren , jeder Erzieher weiß,
daß die Heranbildung eines jungen Menschen zum
denkfähigen
, reich empfindenden
, ener -

Jugendgruppen unterstellte der Versammlung eine der ; neues Kapitel in der Konstruktion und Geschichte ver¬

ernsten Gelvissensfragen unserer Tage . Er legte dar,
deutschen, jüdischen Gemeinden . Es spricht' für den
Delegiertentag !Führung
daß in den Kreisen der deutschen Jugend und bei der
Ernst der Beratungen , daß diese Erkenntnis Gemein¬
derselben tiefgehende Erwägungen darüber * gut aller Teilnehmer wurde.
würden , ob es von höchster Warte aus an - j
Deutschen Gruppenverbandes
. !angestellt
sich dieser Punkt der Beratungen letzten
gängig sei, einen Teil der freien Zeit der Propa - > EndesWenn
zu rein praktischen Maßnahmen
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(Fortsetzung .)
Wort

Ein Stimmungsbild
aus der Wiener „Jüdischen Presse".
Während wir es dem Stenographen Vorbehalten,
den protokollarischen Bericht unserem Leserkreis zn
unterbreiten , möchten wir nur einige Stimmungsbilder
mitteilen .
*

ganda und Vertiefung in die Agudaidee zu überlasten, oder ob rächt jede freie Minute dem eigentlichen
Lernen zu widmen sei. Die deutsche Jugendgruppe
wolle eine entsprechende Frage an den Rabbinischen
Rat richten. Es war etwas vom Geiste der Ewigkeit ,
der aus den Ausführungen des Referenten und ans
der sich daran knüpfenden Diskussion sprach.
Den Auftakt gaben die Berichte des Zentralrates . ?
Ein ganz neues Arbeitsgebiet eröffnet sich für die
Ursache und Wirkung entsprachen harmonisch: Der
Aguda aus einem Antrag der Delegierten der in
Zentralrat hat sich entschlossen, angesichts der Be - ! Dentschland wohnenden Ostjuden, welche verlangten,
deutung des Deutschen Grupepnverbandes an dem Auf- ' daß die Aguda ihnen behilflich sein solle, die ganze
bau der Aguda in ihren schwersten Zeiten , aus ferner
Mentalität der deutschen frommen Gemeinden dahin
Reserve herauszutreten und über seine Tätigkeit und
umznstellen , daß dieselben sich entschließen sollten, den
Pläne dem Deutsch'M Gruppenverband Bericht zn
religiösen Wünschen und Eigentümlichkeiten der An¬
erstatten . Der GruppenverbaNd seinerseits zog aus
tragsteller im lstahren Sinne Rechnung zn tragen.
dieser Tatsache die FolgtzVung, .daß er sich entschloß, Es ist begründete Aussicht vorhanden , daß die am
entsprechend dieser rühmlichen Tradition seine Kräfte
Schlüsse der sehr ernsten Beratungen gewählte Kom¬
nach wie vor in den Dienst des Ganzen zu stellen
mission es verstehen wird , den in der' deutschen Ge¬
und es dem Zentralrat zu überlassen, einen wesent¬ meindeentwicklung vorhandenen Autoritätsmomenten
lichen Teil der aus Deutschland fließenden Mittel
Rechnung zn tragen und dabei doch in harmonischer
in den Dienst der allgenieinen Propaganda zu stellen.
Weise die Wünsche der Ostjuden ihrer Erfüllung entEin zweites Bild : Der Führer der deutschen gegenznführen . Gelingt Aguda dies , so beginnt ein
j
j
i
l
I
i

verdichten
| muß, stand der Schluß der Tagung im Zeichen sehr
! tiefgründiger theoretischer Erörterungen . Dr . Jsnk
- Breuer hat durch das Frankfurter Programm ein
Zeugnis seines tiefen Erfassens der Probleme nnserer
; Zeit der Diskussion des Gruppenverbandes
unter¬
stellt. Es zeigt sich, daß es
die reifste
• Frucht aller bisherigen Debatten vielleicht
über diesen Punkt
war , daß die Stellungnahme zu diesem Programm be¬
dingt ist von der Stellungnahme zum Golusproblem
überhaupt . Schon diese eine Andeutung genügt . Um
, das hohe Niveau der Debatte zu kennzeichnen. Schließ¬
! lich wurde beschlossen, daß die Ortsgruppe Frank¬
furt mit der Aufgabe betraut werden soll, die ans den
Theorien des Programms sich ergebenden praktischen
Forderungen im Laufe der nächsten Berichtsperiode
ihrer Entwicklung entgegenznführen und daß alsdann
die Gesamtheit nach Maßgabe der erzielten Erfolge
ihre Stellung zur Theorie festlegen soll.
Es gereicht dem Deutschen Gruppenverband zur
höchsten Ehre , daß er also mit zielbewußter AguoaArbeit Theorie und Praxis miteinander zu verbinden
bemüht ist.

Nach Beschluß des Zentralrates sind die Monate
Elul undTischri an allen Orten den Sammlungen

für die Erez

Jisroel

Wesen an sich Selb st z w e d ist . j auf die Dauer nicht lebendig wirken könnte. Die
gisch wollenden
Delegation hat nun gottlob eine Grundlage ^ zu
Was der so herangebildete , auf eigene Füße gestellte
schaffen vermocht, auf der wir in Amerika Weiter¬
/
eines
Mensch dann tun wird , den Inhalt
arbeiten können.
Wirkens können wir mit Ruhe ihm selbst und den
Ich wollte Ihnen eigentlich nach diesem flüch¬
wechselnden Verhältnissen , in die er gestellt «ein wird,
j tigen Bilde von dem Stand unsrer technischen
„
überlassen.
Damit ist auch unsere Aufgabe gegenüber dem 1 Organisation über den Stand der g e i ft i g e n O rberichten , die in _ unserer
gekennzeichnet. Wir haben nichts j ganisationsarbeit
.sHaU Jisroel
zusammenzufassenden
lebenden, von uns
i Mitte
gerissenen
anderes zu tun , als den in Stücke
die ja oft hart mit¬
Strömungen,
oder durch falsche Organisationsprinzipien zur un - f geistigen
einander ringen oder gar nicht verstehen, Revüe
Masse gewordenen „ Klalc Jisroel"
organischen
passieren lassen — allein ich darf die Arbeitszeit des
, von der Thora
Einheit
zu einer beseelten
Deutschen Delegiertentages mit diesen ihn, streng
beseelten Einheit aufzurichten , damit er als solche die
Be¬
interessierenden
genommen, nur mittelbar
" G e s a m t h e i t s a u f g ab e n im
„jeweiligen
trachtungen nicht belasten. Ich beschränke mich daher
der Thora lösen könne. Ist dieser Orgleiste
auf die Feststellung, daß es dem Zentralrat auch aus
aanismus , dank einer mühseligen Arbeit von Jahren
diesem Gebiete gelungen ist, gute Ansätze zum Jndann wird er
und Jahrzehnten , erst vorhanden,
einanderwachsen der verschiedenen Geistesrichtungen
aus der Fülle der in ihm erwachenden Triebkraft
und ihrer organischen Zusammenarbeit zu schaffen.
heraus die Aufgaben jeder Zeit in heute ungeahnter
A r b e t t.
Run ein Wort zur praktischen
Vollendung praktisch lösen.
An und für sich kann .Mgudas Jisroel " praktisch
Wie weit sind wir nun dem Ziele nähergekommen?
nichts Großes leisten, ja d ü r f t e sie eigentlich gar
Wir wollten „ Agudas Jisroel " in dem Londoner
keine praktische Arbeit ergreifen , so lange sie nichr
Exekutiv-Büro eine Hand und im Zentralcat mit
fertig ist , denn nur die Wirksamkeit aus dem
seinem geschäftsführenden Ausschuß, von dem 4 Mit¬
(Reifte des Ganze n heraus gewährleistet die Quali¬
glieder in Wien , 3 in Frankfurt wohnen, ein Wil¬
tät der Arbeit . Aber die Rot der Zeiten zwingt uns
Dieser G. A. hat zwar
le n s z e n t r r u m geben.
schon seit 7 Jahren unausgesetzt dazu, praktische Ar¬
seit der Wiener Konferenz keine Plenarsitzungen
gehabt, sondern in Sektionen gearbeitet , aber durch ven zu versuchen.
Gebteie ist die praktische Ar¬
Auf politischem
lebhaften schriftlichen Gedankenaustausch haj man doch
ein gutes Zusammenarbeiten erreicht. Weniger be¬ beit durch 'die in Wien gefaßte Resolution bestimmt
worden, wonach die Orthodoxie den Anspruch erheben
friedigend sind die Verhältnisse in London, wo es
an Menschen und Geld fehlt. Wir werden dorr nock muß, an dem Wiederaufbau Erez Jisroels , sofern
dafür eine beratende Körperschaft eingesetzt wird , in
viel zu arbeiten haben.
legitiiner Form , nicht auf Schleichwegen und Hinter¬
Das auf die Dauer noch wichtigere Organ der
treppen durch Geltendmachung ihrer Anschauungen
Ra r. Hier
.Agudas Jisroel " ist der Rabbinische
dieses Beschlusses
Ausführung
mitznwirken . In
ist nach den Beschlüssen der Wiener Sitzung ein gut'
Stück Weges zurückgelegt worden, und es ist zu hoffen,
hat Agudas - Jisroel dem Colonial - Office ihren
daß in kurzer Zeit alle Länder ihre Wahlen bezw. Standpunkt auseinandergesetzt und sie darf hoffen,
daß das Ergebnis , das wir im Auge haben, uns
Ernennungen für den Rabbinischen Rat vollzogen
die Möglichkeit schafft, unser Ziel in friedlicher
haben werden.
Recht unbefriedigend sind bisher die finan¬
Weise, und ohiip irgend eine andere Organisation zu
schädigen, erreicht werden wird . Der Vorbereitung
Leistungen der Landesorganisationen , und
ziellen
dieser Maßnahmen hat zum großen Teil auch die
dies ist auch der Hauptgrund für die mangelhaften
Reise des Gerrer Rebbe nach Erez-Jisroel gedient.
Die
London.
Ergebnisse in
organisatorischen
Uns kommt es lediglich darauf an , positiv beteiligt
die
ist die einzige,
deutsche Landesorganisation
zu sein an dem Aufbau des neuen Erez-Jisroel.
bisher die ihr von der Wiener Konferenz auferlegte
Die politische Tätigkeit in den Golus - Län¬
Umlage restlos nach London abgeführt hat ! Alle
de r n hier zu besprechen, würde zu weit führen . Auf
anderen haben nur Abschlagszahlungen oder gar nichts
dem Gebiet der praktischen Arbeit nenne ich endlich
geleistet. — Die Gesamtheit wird dem G. A. unter
und
drei Gruppen : Thauro , Erez-Jisroel -Arbeit
diesen Umständen keine Vorwürfe machen dürfen , wenn
er aus Mangel an Mitteln vieles als notwendig Er¬ Gmilus chassodim.
Meine Herren ! Was über die Lage der Thorakannte unterlassen müßte.
A n st a l t e n im Osten an authentischen Berichten
Die wichtigste Maßnahme auf dem Wege zur
an unser Ohr dringt , ist erschütternd und demgegenüber
technischen Vollendung der Agudas Jisroel -Organiunsere Leistung winzig klein. Wenn irgendwo, dann
sation war — abgesehen von der Arbeit im Osten —
ist es auf diesem Gebiete unsere Pflicht , die Kreise der
die nach unbeschreiblichen Mühen zustandegebrachte
werden ja
Wir
„Agudas Jisroel " zur höchstmöglichen Opferfreudig¬
nach Amerika.
Delegation
darüber erfreulicherweise nachher durch unseren ver¬ keit zu entflammen , denn bei aller hocherfreulichen
dem wir für sein
Entwicklung ernsten Thoralernens in unsrer eigenen
ehrten D r. Hildesheimer,
gar nicht genug danken können,
Mitte dürfen wir uns keiner Täuschung darüber hin¬
rrvDö
wwn
mancherlei Interessantes hören, wenn auch der eigent¬ geben, daß die jüdische Gesamtheit für die Erziehung j
das Forum des Zentralrates
wamhafr ^r min ^ n ; doch nach wie vor aut den
vor
liche Bericht
Osten angewiesen bleibt.
gehört. Für uns war Amerika bisher ein — fehlen¬
wird
- Arbeit
Jisroel
Ge¬
Ueber unsere Erez
Glied unseres
lebenswichtiges
des
über
berichten,
P a l ä st i n a z e n t r a l e
die
samtkörpers. Nicht auf die Sammlung von Geldmit¬
- Aktion
r i e g sw a i s e n h i l fe und Ukraine
teln kommt es uns in Amerika in erster Linie an,
hören;
werden Sie ebenfalls besondere Beichte
sondern auf die Gewinnung dieses fehlenden Gliedes,
während es leider an einem zusammenfassenden Referat .
ohne das „ Agudas Jisroel " ein Krüppel bleibt und

Aachklänge zum

gieretntages mit demselben sympathisiere , es als
geeignete Grundlage für die Ortsgruppenarbeit zu
etnpfehlen sei. Dieses war übrigens auch das Re¬
sultat der Besprechung.
Unterziehen wir diese drei Tatsachen einer Be¬
trachtung , so müssen wir einen inneren Widerspruch
sestftellen. Auf der einen Seite Ablehnung jeder
inneren Arbeit , auf der anderen Seite die Befür¬
wortung eines großen inneren Aktionsprogramms.
Wie lange noch will man diese Halbheiten forrführen.
wie lange noch soll der hierdurch hervorgerufene
Schlaf der deutschen Ortsgruppett andauern ? Wie
lange noch soll Deutschland nur Zahlstelle für und
von „Agudas Jisroel " sein?
Wenn wir Deutschland zn einem vollen Mitgliede
der ^Agudas Jisroel " machen wollen , dann ist's Zeit,
höchste Zeit , daß wir mit den alten Arbeitsmethoden
brechen und neue Wege wandeln.
Neue Wege wandelt das Breuerstche Programm,
es den Ortsgruppen vertraut zu machen, ist nach dem
Beschluß des TelegiertentageS Pflicht der Leitung.
Diese Pflicht zu erfüllen , ist nicht einfach, denn es be¬
stehen Ortsgruppen in Deutschland fast nur dent
Namen ttach. Die Mehrheit der verehrlichen Orts¬
gruppen antworten prinzipiell auf Anforderungen der
Leitung überhaupt nicht. Diese Vorstände der Orts¬
gruppen mit eisernem Besen zu beseitigen , ohne Rück¬
sicht^ daß da oder dort ein ehrwürdiger nichtstuender
Vorstand ein wenig „verhumpelt " wird , neue arbeits¬

Delegierkenkag.

Bon I . S.
Tatsachen:
Zen¬
des
Mitglied
Kohn,
Pinchas
1. Dr .
tralrates , sagte in seinem Berichte, den derselbe
erstattete : der Deutsche
dem Delegiertentage
Gruppenverband habe keine lokalen Aufgaben.
2. Die Frage eines Delegierten , ob die Leitung des
im Interesse einer Konzen¬
Gruppenverbandes
trierung der Kräfte innerhalb Deutschlands geneigt
sei, mit Verbänden wie „ Freie Vereinigung " und
eine
Bund gesetzestreuer jüdischer Gemeinden
enge Arbeitsgenteinschaft einzugehen, wurde von
dem Vorsitzenden des Gruppenverbandes mit „Nein"
beantwortet .*)
3. Neben den Berichten der einzelnen Agudaorgane
spielte auf der Tagesordnung das Frankfurter Pro¬
gramm eine Hauptrolle . Dieses Frankfurter Pro¬
gramm , das in seiner Mehrheit ein innerdeutsches
Programm darstellt , war von der Leitung offiziell
auf die Tagesordnung gesetzt worden , wohl nur
zu dem Zwecke, daß. falls dre Mehrheit des Deleein Irrtum.
Protokoll
*) Dies ist laut
Die Verneinung bezog sich auf die Frage , ob der Gruppenvervand nur für das Ausland arbeiten wolle. Red.

*Fonds zu widmen!

über die finanziell und moralisch sehr bedeutenden
für PogromLeistungen unsrer Ortsgruppen
, D u r chw a n Emigranten
,
flüchtlinge
derer fehlt . Ich will Ihre Geduld nicht langer
rst, wie
in Anspruch nehmen . „ Agudas Jlvroel
mir scheint, auf dem besten Wege , sich durchzusetzen
und mögen die Schwierigkeiten , möge dre praktische
Rot der Stunde noch so groß sein, — „Agudas ^ i»roel
die
Notwendigkeit,
ist eine natürliche
über alle Hindernisse hinweg den Weg zur Verwirk¬
lichung finden wird.
Dann erhält außerhalb der Tagesordnung Herr
Wort über
das
Rabbiner Tr . Hildesheimer
seine
„Es gereicht mir zur außerordentlichen Freude,
von
zu können,
einen Gruß bringen
Ihnen
der, wie ich glaube , fest gegründeten Agudasin Amerika . Unsere Reise war , wie
Jisroel
schon gesagt worden ist, erfolgreich. Wie erfolgreich,
das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, das
wird man vielleicht nach Jahresfrist noch nicht sagen
können. Denn unsere Delegierten gingen mit ganz
falschen Vorstellungen ihrer Aufgabe entgegen . Meine
Herren , wer von Europa nach Amerika reist, der
muß mit alten Vorstellungen , sozialen oder morali¬
schen, der äußeren Lebensführung , der inneren Lebens¬
haltung , vollkommen brechen. Es ist nicht nur eine
neue Welt , sondern eine total andere Welt . Uns ging
es ebenso. Wir sind nach Amerika mit der falschen
Vorstellung gegangen , wir würden in 3 —4 Monaten
dieses ganze Land organisieren können? Das war eine
Naivität . Denn nicht allein , daß in Amerika mehr
als 3 Millionen Juden wohnen , in Newhork allein
über eineinviertel Millionen , nicht allein deshalb,
sondern weil auch die jüdische Bevölkerung Amerikas
in ganz unglaublich viel verschiedene Anschauungen
und ganz entgegengesetzte gegensätzliche Abstufungen
zerfällt . Tie einzelnen Landsmannschaften , d. h.
die einzelnen Personen , die aus verschiedenen . Ge¬
genden kommen, aus Ungarn und Galizien , Littauen
und Polen , sind im Wesen nicht nur , sondern auch
gesellschaftlich von einander schärfer geschieden als
bei uns . Tie polnischen Schulen und littauischen
Schulen — ich spreche hier von Synagogen —, die un¬
garischen und galizischen, wollen keiner von der anderen
etwas wissen. Tie Rabbonim sind in ihrer Tätigkeit
und Lebensauffassung total von einander betrennt.
Ein Khilloleben existiert dort überhaupt nrcht. Es
gibt keine Khillo. Es gibt kein Zentrum , das für die
jüdischen Aufgaben sorgt. Tie Gemeinde ist nur
die Synagoge . Tie Rabbonim sind nicht weiter als
lernen hängt
da. Schiurim
für die Synagoge
mutz sich
ab. Man
vom einzelnen Rabbiner
diese
Durch
abfinden .
diesen Tatsachen
mit
ungeheure Zerklüftung ist das Arbeiten ungemein
schwer, aber die Aufgabe, die Agudas -Jisroet dort
zu lösen hätte und lösen könnte, ist eine so gewaltig
schöne und große, daß man glauben könne, Agudas
Jisroel sei nur entstanden , um in Amerika das
Judentum zu retten . Nirgends in der Welt ist der
Abgrund so tief , zwischen den alten Eingewanderten
und den im Lande Geborenen , der Jugend und heute
schon dem Alter.
Uns interessieren die orthodoxen Kreise. Es gibt
über 4200 orthodoxe Synagogen , s/3 haben einen Rab¬
biner , also ungefähr 2500 orthodoxe Rabbiner . Diese
willige und -fähige lokale Leitungen einzusetzen, ist
Grundbedingung für die Begehung des neuen Weges.
Die Grrrppen mit den neuen Arbeitsmethoden
vertraut zu machen, d. h. also mit dem Gedanken des
Breuer 'schen Entwurfes ist nächstes Erfordernis.
Ist dieses in ausreichendem Maße erfolgt , so
beginnt für Grirppenverband und Ortsgruppen eine
neue Zeit — die Zeit der Tat . Es gilt den Teil II
des Entwurfes Tat werden zu lassen. Hierüber einige
Worte.
^-er Ortsgruppe erwachsen aus der Uebernahrne
ungeheure Verpflich¬
des Breuer 'schen Programms
tungen : will sie nur ein wenig den gestellten Forde¬
rungen gerecht werden , so bedarf sie einerseits höchste
Anspannung aller nur verfügbarer Kräfte , aber
der tatkräftigsten ' Unterstützung des
andererseits
Gruppenverbandes . Dessen Aufgaben will ich heute
nur rn Strchworten skizzieren.
Er hat zu schaffen:
u. Leitfaden für einen Lehrplan , um die Idee des
Agudlsmus als Weltanschauung zu lehren:
d. agudrstrschen Erziehungsplan : "
c. Bes Din an allen Orten;

d. Kommunalprogramm.

Wge der Gruppenverband die Zeichen der Zeit:
" /I Verlangen nach Taten " verstehen, dann wird
Agudas Jisroel in Deutschland nicht nur der
erste Banqmer der Weltorganisation sein

8. September 1821.
sind absolut nicht geeinigt, absolut auseinanderstre¬
bende Elemente, für die es keine Möglichkeit der Or¬
ganisation gibt. Wegen dieses Gegensatzes ist die
ungeheure Aufgabe, die nur eine neutrale Organisation
lösen kann, einen neutralen Boden zu schaf¬
ist
Das
fen, wo sie sich treffen können.
eine so wunderbare Aufgabe, das sind so ungeahnte
Möglichkeiten, daß ich glaube, daß die Agudäs-Jisroel für das amerikanische Judentum mehr noch ent¬
standen ist als für die Juden des Ostens und Euro¬
pas. Wie nun diese Aufgabe erfüllt werden konnte,
das ist nicht Aufgabe des Gruppenverbandes und auch
nicht Aufgabe einer so vielköpfigen Versammlung und
noch weniger Aufgabe einer Versammlung von euro¬
päischen Köpfen. Wie diese Aufgabe zu lösen ist.
das bedarf eines tiefgründigen, eines mehrmonat¬
lichen, vielelicht eines mehrjährigen Nachdenkens und
fleißiger Bearbeitung . Das Wesentliche ist, daß wir die
Rabbonim für uns gewinnen. Ich glaube, ich muß mich
so vorsichtig ausdrücken, für die amerikanische Ent¬
wicklung würden nicht einmal Jahre etwas bedeuten.
Dadurch, daß jeden Tag neue Gebilde entstehen, die
in ganz kurzer Zeit zu gewaltiger Größe aufwachsen,
wie es dort Städte gibt, dort, wo vor vier Wochen,
drei Monaten noch Wüste war und nach 2 bis 3 Wo¬
chen eine Stadt von 100000 Einwohnern entsteht, so
entstehen auf jüdischem Gebiete immer neue Gebilde,
und man muß alles genau beobachten, um dort ar¬
beiten zu können. Daß wir die Mehrheit der ein¬
flußreichsten Personen unter dem Rabbonim gewonnen
haben, das mag Ihnen wenig erscheinen, ist aber viel.
Die Amerika-Delegation bestand nur aus 5 Her¬
ren. Die littauifchen Rabbiner sind die aktivsten.
Große Versammlungen wurden abgehalten in Newhork, in Pittsburg , in Baltimore , in Boston, Chikago.
Ein besonderes Glück ist es, daß Dr . Jung heute der
Versammlung beiwohnt und wir ihn in Amerika haben.
Was ich Ihnen bringen wollte , ist ein Gruß
aus Amerika, wo zu organisiereit und arbeiten zu
können die schönste Aufgabe für einen wahrhaften
Juden sein wird, von diesem Amerika, von dem ich
hoffe, daß es bald und dauernd mit uns eine große
Vereinigung bilden wird."
er¬
Herr Rabb. Dr . Auerbach Halberstadt
stattet den

Bericht über die Tätigkeit des Gruppenverbandes.
Meine Herren! Ich habe die Aufgabe, Ihnen
Bericht zu erstatten über die Tätigkeit des Grupyenverbandes feit dem Delegiertentag , der vor etwa 2
Jahrttr in Halberstadt stattgefunden hat. Wenn ich
die Tagesordnung der damaligen Versammlung mit der
heutigen vergleiche, so fehlen 2 Referate, die damals
im Mittelpunkt der Verhandlungen standen: „Prak¬
tische Palästina -Arbeit der deutschen Agudoh" lautete
das erste Thema. Die große Begeisterung, welche
das gründliche, mit innerer Bewegung vorgetragene
Referat auslöste, verdichtete sich zu einer Tat : Be¬
gründung der Palästina -Zentrale in Deutschland. Die
Deutsche „Agudas Jisroel " ist sich im Lause der Zeit
immer klarer geworden, wie notwendig es ist. daß wir
im Brennpunkt der Ereignisse des jüdischen Lebens
tätig sind. Ueber den Umfang dieser Arbeit, wie weit
sie die Kräfte der gesamten Judenheit in Ansvrucb
nehmen dürfe, werden die Meinungen voneinder
abweichen. Daß in Erez Jisroel gearbeitet werden
muß, erscheint uns als Selbstverständlichkeit. Sie.
werden nachher einen Bericht erhalten, welcher Ahnen
von der erfolgreichen Wirksamkeit der PalästmaZentrale erzählt. Im Namen des Gruppenverbandes
spreche ich den Herren, welche mit Umsicht und Eifer
und mit schönem Erfolg ihre Arbeit leisten, meinen
herzlichen Dank aus.
E'me These zum damaligen Referat regte den
Versuch der Zusammenarbeit der Agudoh in Palästina
mit Organisationen religiös Gleichgesinnter an. Die
Züricher Agudo-Centrale gab uns den Auftrag, mit
dem Misrachi gemeinsam über Erez Jisroel -ArbeU zu
beraten. Die Verhandlungen, welche zuerst in Berlin
dann für die Gesamtorganifation in Amsterdam ge¬
führt wurden, führten wieder zu keinem positiven
Resultat. Solange der Misrachi sich dem Diktat der
zionistischen Organisation beugt, ist aus eine Gemein¬
samkeit unserer Arbeit mit ihm nicht zu rechnen.
Das zweite Referat der Halberstädter Tagung
galt der Ostjudenfraäe, Verständigung zwischen Ostund Westjuden in Deutschland. Heute mutet uns
ein solches Referat, wir sprechen es mit Befriedigung
aus, schon fast veraltet an. Die Idee des Agudismus
und die Notwendigkeit aller Vereine für ne zu
arbeiten, hat die Brüder von Ost und West immer
näher gebracht, und wir freuen uns der Anwesenheit
der Rabbonifm und der Männer der Praxis aus dem
Osten auf unserer Tagung. Ich komme nunmehr zur
organisatorischen Arbeit des Gruppenverbandes nr der
Berichtsperiode. An 181 Orten haben wir Mitglieder;
zehn neue Ortsgruppen sind in den letzten Jahren
neu begründet worden. Ich spreche es offen aus , daß
der Erfolg viel zu gering ist, und der Zuwachs an
Agudoh-MitgUedern in starkem Widerspruch steht zu
der Zahl der freunde unserer Bewegung. Wir haben
, die in großen
eine Anzahl Redner hinausgeschickt
und kleinen Ortsgruppen für die Agudoh sprachen, und
haben wiederholt Versuche gemacht, auch Herren im
Harrptamte für unsere Propaganda-Arbeit zu ge¬
winnen. Es ist dennoch viel zu wenig geschehen, und
noch ganz anders rnuß die Arbeit der Propaganda ge¬
trieben werden, wenn die deutsche Agudoh von sich
sagen will , daß sie ihre Pflicht getan hat. Wir haben

l ä t t e r"
für die Gefmnt-Agudoh Manches geleistet und weiter
zu leisten. Wir dürfe:: aber in Zukunft nicht ver¬
gessen, auch für die Arbeit in Deutschland materielle
und ideelle Kräfte in viel größerem Maße als bisher
zur Verfügung zu stellen. ‘
Der letzte Delegiertentag gab uns den Auftrag,
unsere rabbinischen Autoritäten zu befragen, ob der
Unterricht von Krauen tn t^cin mti ’ Bnerlauüt sei. Die
Frage wurde bejaht gerade für unsere Zeit , wo
den Frauen durch Kenntnis von Hirsch und anderen
die agadischen Arklärungen von Raschi und anderen
Erklären: schon nahe gebracht ist. Auch der Unterricht
tueitn gestattet. — Zur Frage
D’PJ3 D'aiTUn
des Stimmrechtes hatten wir gleichfalls Stellung zu
nehmen. In Uevereinstlmmung mir den '"X ^31, der
des Ostens, äußerten sich unsere
meisten
deutschen Autoritäten, daß das passive Wahlrecht
ge¬
prn to abzulehneu set; nunn von einer Seile
meint würde, daß das aktive Wahlrecht vom Din
aus nicht abzulehnen set, so hat diele 3N2 gerade hinzu¬
gefügt, daß er stine Schüler nicht an diesen pDB binde,
sondern TD ’ “imnn. So werden unsere mupus D'tM
in ihrem Eifer weiter bei der Agudoh Mit¬
die Entscheidung aber den
werden
arbeiten.
Männern überlassen, welche nach der religiösen Auf¬
fassung die alleinigen Vertreter des Zibbur im öffent¬
lichen Leben sind.
Ich habe Ihnen nunmehr auch über den
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Hierauf ergriff Herr Dr . Siegfried Oppenhei¬
mer. Frankfurt a. M. das Wort zum Bericht der

Palästinazentrale

und führte aus : Zum 1. Male hat die Palästina¬
zentrale die Ehre, vor Ihnen Rechenschaftaüzulegen
über das, was sie bisher getan und was sie unterlassen
hat. Heute, nachdem die allbekannten Ereignisse
die Wichtigkeit unserer Stellungnahme zum Erez Jisroel-Probrem bewiesen habe, gibt es für unsere Welt¬
organisation kaum eine Angelegenheit, die mehr im
Brennpunkt unserer Interesses steht als diese. Es er¬
übrigt sich wohl, in dieser Versammlung hierfür den Be¬
weis zu erbringen. Lassen Sie uns vielmehr in Kürze
berichten, in welcher Weise die Paläftinazentrale sich
ihrer Aufgabe entledigt hat. :
Uns wurde vom Deutschen Gruppenverband der
Agudas Jisroel ein Arbeitsprogramm vorgeiegt, das
uns im Beginn unserer Tätigkeit ausschließlich als
Richtschnur diente. Es waren darin 3 Abteilungen
, 2) Eine Anfiedvorgesehen: 1.) Eine wissenschaftliche
lungsabteiiung und 3.) Eine Finanzabteilung . Sehr
bald mußten wir einsehen, daß diese scharfe Trennung
aus sachlichen wie aus persönlichen Gründen nicht an¬
gängig war. Tie einzelnen Arbeitsgebiete der 3 Abtei¬
lungen greifen zu sehr in einander, so daß eine Scherdung derselben unserer Arbeit nur hinderlich gewesen
wäre. Aber auch aus persönlichen Gründen lreß sich
die sonst durchaus erstrebenswerte Teilung nicht
Kriegswaisenfonds
durchführen, da wir leider nur über wenige
der Agudas Jisroel und feine Tätigkeit zu berichten. Kräfte verfügten, die fich zur Mitarbeit bereitfanden.
Er ist vor etwa 0V2 Jahren unter dem Eindruck der Wir hatten allerdings das Recht der Kooptation, von
furchtbaren Lage unserer Brüder im Osten begründet dem wir auch verschiedentlich Gebrauch machten. Leider
herrscht aber gerade in unseren Kreisen ein solcher
worden. Er übernahm es als seine heilige Pflicht,
diese verwaisten Kinder im Sinne der ihnen so srüh- Kräftemangel, daß es uns bis jetzt unmöglich gewesen
entrissenen Eltern zu frommen Jehudim und tüchtigen ist. wirklich geeignete und zur tatkräftigen Mitarbeit
Der Kriegswaisenfonds willige Persönlichkeiten in hinreichender Zahl zu ge¬
Menschen heranzuziehen.
dem winnen , um die sicherlich nützliche Zerlegung in De¬
bildet einen selbständigen Verein, steht aus
. In organisatorischerHin¬
partements durchzuführen
Standpunkt der Agudoh, und nach seinem Statut
sicht dürfen wir allerdings mit Genugtuung darauf
gehört die Mehrzahl seiner Vorstandsmitglieder zur
Hinweisen, daß es uns im Beginn des Jahres 1921 ge¬
„Agudas Jisroel"
Die Einnahmen des Kriegswaisenfonds von der lang, in der Person des Herrn Dr . Hasgal einen
tüchtigen, national -ökonomisch geschulten Generalsekre¬
Gründung bis zun: 1. Januar 1919 waren etwa
tär zu gewinnen, der uns speziell bei der Ausarbeitung
600 000 Mark. Vom 1. Januar 1919 bis heute etwa
700 000 Mark.
von landwirtschaftlichen und kommerziellen Projekten
An Jahresbeiträgen erhält der Kriegswaisen¬ wertvolle Dienste leistete und mit den einzelnen Vertrauensmänner-Gruppen und Landesorganisationen
fonds etwa 30 000 Mark.
eine lebhafte Korrespondenzführte. Zu unserem Be¬
Der Kriegswaisenfonds hat bis jetzt folgende
dauern hat Herr Tr . Hasgall uns am 1. August ver¬
Waisenhäuser gegründet:
Kali sch : 1 Knaben- und Mädchenwaisenhaus lassen, um eine für seine weitere Existenz wichtigere
Stellung zu übernehmen. Wir haben jedoch die Uebermit zusammen etwa 80 Insassen.
zeugung, daß er auch in seinen: neuen Wirkungskreise
Warschau: 1 Mädchenwaisenhaus mit 25 In¬
die Idee der Agudas Jisroel fördern und unsere
sassen.
B i a l h st 0 ck: 1 Knaben- und 1 Mädchenwaisen¬ Erez Jisroel -Arbeit tatkräftig unterstützen wird. Wir
hoffen, in Bälde den Posten von neuem mit einer geeig¬
haus mit insgesamt 100 Insassen.
neten Persönlichkeit besetzen zu können, die es als ihre
bereits seit längeren Jahren
:
K 0 w n 0 Das
bestehende Waisenhaus wird von dem Kriegswaisen¬ besondere Aufgabe betrachten wird, mit unseren Orts¬
und Jugendgruppen in regen persönlichen Verkehr zu
fonds seit 5 Jahren mit einem namenhaften Beltrag
treten. Durch das Entgegenkommen der Deutschsubventioniert.
Holländischen Palästina -Verwaltung war es uns mög¬
bei Wien: mit 50 Insassen.
Baden
lich nach Pesach ein eigenes Büro zu beziehen, wo wir
Ferner hat der Kriegswaisenfonds im vorigen
z. Zt. 3 Angestellte beschäftigen.
Jahre 50 000 Kronen nach Glinianh in Galrzwn
Als einen Erfolg in organisatorischer Hinsicht
10 000 Mark nach Wilna 5000 Mark nach Dzundskamöchten wir hervorheben, daß auf unsere direkte Perwola gegeben und das Gertrud Marx-Waisenhaus in
anlassung hin, außer unserer Zentrale noch fünf wei¬
Wilna mit 5 000 Mark subventioniert.
tere Palästina - Zentralen gegründet wurden- in
übrigen leistet der Kriegswaisenfonds
Im
welchen überall eine rege Tätigkeit entfaltet wird.
vielerlei Kleinarbeit durch Unterstützung einzelner
Dieselben sind: die Deutsch- österreichische in Wien, die
Waisenkinder, Unterbringung von Waisenkindern in
- Slowakische in Bratislawa . die Polnische in
Tsckecho
deutschen Waisenhäusern etc.
Warschau, die Litauische in Kowno die Lettische in
Der Etat des Kriegswaisenfonds beträgt heute
Riga . In London wurde ebenfalls eine solche ins
etwa 200 000 Mark pro Jahr , eine Summe , die bis
jetzt stets während der Dauer eines Jahres aufgebracht Leben gerufen, doch erlaubten die dort herrschenden
wurde, deren Aufbringung jedoch heute auf erhebliche besonderen Verhältnisse bisher noch keine rege
Propaganda. In der Schweiz war es leider bisher
seit
Dies umsomehr, als
Schwierigkeiten stößt.
mehreren Monaten das Hilfswerk für die Ukraine be¬ nicht möglich, eine eigene Palästinazentrale zu grün¬
den, da es dort z. Zt. noch an Kräften mangelt. In
gonnen wurde, welches ' bis heute etwa 1000 000
Elfaß-Lothringen bemüht sich Herr Direktor D . Bloch,
Mark erbracht hat, wodurch dem Kriegswaisenfouds als
in Straßburg , das Interesse für unsere Erez-Jisroelsolchem natürlich eine scharfe Konkurrenz gemacht wird.
, und wir dürfen hoffen, daß es ihn:
Arbeit zu Wecken
Die Tätigkeit des Kriegswaisenfonds ist freilich
aus der Arbeit des Gruppenverbandes erwachsen, je¬ gelingen wird, die mannigfachen Schwierigkeiten zu
doch über den Rahmen des Gruppenverbandes schon überwinden. Von Straßburg aus dürfte dann auch
Frankreich leichter zu gewinnen sein.
lange hinaus gewachsen.
Von außerordentlicher Bedeutung war die Stel¬
Nach dem Vorbild des Kriegswaisenfouds sind
in der Schweiz und in Oesterreich die gleichen Or¬ lungnahme der Wiener Konferenz zur Erex JisroelFrage. Die dort gefaßten Beschlüsse find den Mitglie¬
ganisationen begründet worden.
dern der Agudas Jisroel durch die Presse und durch die
Eine neue verantwortungsvolle Aufgabe hat die
Centrale der „Agudas Jisroel " durch den deutschen Berichte in den Versammlungen der Gruppen be¬
kannt geworden. In klarer, unzweideutiger Form
Gruppenverband dem Kriegswaisenfond gestellt. Wir
haben die Mitglieder des Zentralrates , insbewndere
wollen unsere Fürsorge den ukrainischen Flüchtlingen
die in Wien versammelten Gedaulei Hathauro aller
widmen, besonders aber im Rahmen unserer bisherigen
Länder den festen Willen der organisierten Orthodoxie
Pflicht für die ukrainischen Waisen Sorge tragen.
zur positiven Mitarbeit am Aufbau von Erez Jis¬
26 000 Waisen werden in Rowno gezählt, 20 000 in
roel, aber selbstverständlich nur im Geiste oer Thauro,
Lemberg. Tausende befinden sich zerstreut in anderen
zum Ausdruck gebracht. Daß dies die aufrichtige Wil¬
Centren Polens und Rumäniens . Was wir leisten
lensäußerung der Versammlung als der Vertretung der
können, ist ungeheuer wenig im Vergleich zu dem
Weltorganisation Agudas Jisroel ist, und daß diese
Unglück, das uns vor Augen steht. Unser Aufruf zu
auch praktische Folgerungen nach sich ziehen soll, wurde
Geldsaminlungen fand lebhaften Widerhall, unsere
durch die Reise des Gerrer Rebbe nach Erez Jisroel
Aufforderung, unglückliche Waisenkinder mit oder ohne
bewiesen. Ein weiterer wird in Bälde geliefert werden
Entgelt in Privathäufer aufzunehmen, hat uns eine
durch die zweifellos allgemeine Beteiligung aller Lan¬
große Anzahl zustimmender Antworten gebracht. Aber
desorganisationen in allen ihren Gruppen an dein ge¬
was ist das alles gegenüber wem unsäglichen
meinsamen, dem Aufbau von Erez Jisroel im Geiste
Leide! Von dieser Stelle aus möchte ich Sie bitten,
der Thauro dienenden Wirtschaftsfonds der Agudas
lassen Sie unseren Ruf nach Geldunterstützungen,
unseren Ruf für die Unterbringung von Kindern in
Jisroel , den: Keren Hajischwv.
In der ersten Zeit unseres Bestehens haben wir
Privat -Hüusern und Anstalten ' in Ihre Gemeinden
hinausdrlngen .und denkenS :e daran r.rr« b>b: D ’pon *73 uns zunächst damit beschäftigt, in Deutschland, das vor
. Sie haben öamtt etn un¬ allem in den Kreisen der Jugend für Erez Jisroel
o'p 1^X3 ^ntSMö
x^ö
vorhandene Interesse zu fruktifizieren. Durch unsere
geübt und praktische Arbeit im
geheures nvn
Purim -Aktion gelang es uns in wenigen Wochen
Geiste der Agudas Jisroel!
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eine Summe von nahezu 3501)00 Mark aufzubrin¬
gen- weime in erster Linie dem Erez-Jisroel --FondS
zugute kamen nnb zlvar in der Höhe von 243 781
Mark ferner 12 900 Mark dem Iabneh , und rund
33 000 Nik. unferm Kolvnisativnsfonds , der den Namen
§ cha u s cha n a s I a a k a u w trägt . Das einmal
erweckte Interesse brachte es mit sich, das; unsere
Fonds fortgesetzt bedacht wurden und daß ihnen and)
weiterhin reichliche Nüttel zugeführt wurden . Ter
Erez JiSroel -Fonds erhielt bis jetzt die -auniine
von 511000 M ark, der Iabtteh , 18 000 Mark, der
KolonisativttsfvndS 85 000 Mark. Außerdem
wur
den von verschiedenen Seiten
Sonderfonds ge¬
gründet . welche zur Errichtung von Häusern in einer
zu gründenden Agudakvlonie dienen. dOs solchen
nennen wir hier , das Tr . Michael Cahu-Haus , das
Tr . Baßfrennd -HanS, das Agndahaus Mainz , das
Jeanette Klugmann -Haus , das William Ovpenheimer-Hans . Tie Ok'sapttfuttiM .chieser
z. Zt . etwa 17 70l-^M ?a^ H
kfff ,«8 chUäüdänML
Einer wichtigen Angelegenheit wandten - wir von
Anfang unseres Bestehens an nnfer Augenmerk zn.
Zwischen der ältesten PalüstinaOrganisatiou , den Pekidim-Amarealim , Amsterdam, und der AgndaS Iisroel
war eine Verstimmung eingetreten , die auf die Zeit vor
der Gründung der Palästinazentrale zurückging. Tiefe
wünschten wir zn beseitigen, Für die Agndas IiSroel
war es nach ihrer ganzen Anlage unmöglich, im Ge¬
gensatz zu der altehrwürdigen Institution der Pekidim
in Erez IiSroel zu arbeiten . ES gelang nnS das Miß¬
trauen der Amsterdamer Herren zu beseitigen dadurch
daß wir uns mit aller straft bemühten , das ins Wan¬
ken geratene bisher so segensreich wirkende Schul¬
werk der Pekidim zu stützen. Als uns die Gefahr der
drohenden Auflösung dieses Schulwerks bekannt wurde
das nach der von uns leider nicht mehr aufzuhaltenden
Uebergabe der Schulen des Nezach IiSroel an die
Zionisten als letzte Stütze der Orthodoxie übrig ge¬
blieben war , stellteic wir ' uns den Pekidim und Amarkalim zur Verfügung und suchten aus eigenen Bütteln
und durch gemeinsame HilfSaktionen^ znsammen mit der
T . H. P . V. den Bestand dieser schulen zu sichern.
Wir bestimmen ferner die gesamten Eingänge unserer
Rauschchaudeschspende für diesen einen Zweck. Mit
den Pekidim und Amarcalim erzielten wir in gemein¬
samer Sitzung völliges Einvernehmen und erreichten,
daß diese Schulen in Jerusalem nunmehr den Namen:
,,Schulen der Pekidim und Amarealim und der Palüstinazentrale der Agndas IiSroel " tragen . Durch unsere
gemeinsame Hilfsaktion im Beginn des Jahres 1921
und durch unterer SchowuanS -Aktivn gingen bei uns
51 230 Mark und
bei der T . H. P . V. 210 000
Nt a r k ein, die Ranfchchandeschspendeu brachten bis
jetzt im ganzen 47 166 Mark. Alle
diese Gelder
stehen nnserm gemeinsamen Schulwerk zur Verfügung,
das bisher in seinem Bestand erhalten wurde und
hoffentlich auch für alle Zukunft gesichert bleibt . Ohne
die bei der T . H. P . V. eingegangenen Gelder in
Höhe von 210 000 Mark, au deren Aufbringung wir
in hervorragendem Maße beteiligt waren , wandten
wir für die schulen bis jetzt etwa '240 000 Mark auf.
Leider ist es uns bisher nicht gelungen , das pro¬
jektierte Lehrgnt als Vorbereitungsstätte für Auswan¬
derer nach Erez IiSroel ins ' Leben zu rufen.
Wir wandten
jedoch etwa 7000 Nt a r k auf,
um angehenden jungen Landwirten eine berufliche
Vorbildung zu ermöglichen. Etwa 15 000 Mark
wurden von uns verausgabt , um ehemaligen Palä¬
stinensern die Rückkehr nach Erez IiSroel zu ermög¬
lichen und ihnen durch den Erwerb von HandwerkSnnsilien dort wieder eine Existenz zu verschaffen.
Unsere lebhafte Propaganda sowie die Herausgabe
der Agnda-,,Blätter ", deren Kostet: wir zu gleichm
Teilen mit dem Deutschen Gruppenverbaud getragen
haben erforderten reichliche Mittel . Hierfür sowie für
die Erhaltung unseres Büros , die Besoldung unserer,
Beamten , eie. wurden in den vergangenen lU » Jahren
int ganzen 82 000 M a r k ansgewandt . Außerdem
beteiligten wir nnS an den Kostet: einer De¬
legation nach Erez Iisroel , sowie der Errichtung
eines Büros in Jerusalem , wofür wir etwa 33000
M a r k anfwenden Innßten.
^ , Auf der Wiener Konferenz wurde bekanntlich eine
Teilung der Erez Iisroel -Arbeit vorgenommen , und
zwar in der Weife, daß die Behändlnng der politischen
Erez Iisrvel -Angetegenheiten sowie die propagandi¬
stische Bearbeitung ^ des Westens dem Londoner Büro,
die Aufgabe der Schaffung einer Landesorganisatwn
iu Erez Iisroel und die Propaganda in Osten der
Palästinazentrale in Wien überwiesen vturdeu , während
uns die Behandlung aller kulturellen und wirtschaft¬
lichen Angelegenheiten zufiel. Tie wirtschaftlichen Auf¬
gaben erfordertet ! zahlreiche und umfangreiche Vor¬
arbeiten . Wir hatten mehrere Entwürfe für zu er¬
richtende Kolonien verschiedener Typen ausznarbeiten.
Berechnungen anznftelleu und Erkundigungen bezüg¬
lich der Eignung uns angebotener Objekte eutznziehen.
Von allen Seiten trafen bei uns nun Anfragen ein,
wann Gruppen von 10, 30 oder gar loo Ehalusim
durch uns nach Erez Iisroel befördert und zur Aufiedlung gebracht werden könnten. Alle diele Anfragen
mußten wir leider vorerst abschlägig beantworten . Glu
die GrMds ^ lg- einer Kolonie kann erst dann herange¬
gangen werden , wenn die in der Agadas Iisroel orga¬
nisierte Orthodoxie den festen Willen zur Teilnahme an
dem Aufbau von Erez Iisroel im Weifte der Thaurv
durch die Aufbringung der hierzu notwendigen großen
Nüttel bekundet hat . Es gilt jetzt den Keren Haji-

r . September 1921.
fchnw zu schaffen. Ter Keren Hajischnw Ne; rngt die
Spende jedes einzelnen AgudamitgliedeS .
benötigt
aber vor allem auch die durch eine ehrliche nnb großzü¬
gige ^ elbstbestenernng zu erzielende Vermögensabgabe
eines jeden im Erwerbsleben stehenden wahren Jehudi!
Es ist zwecklos, stets nach dem Westen zu schielen und
ans die hohe Valuta der Entente -Länder hinzuwei¬
sen. Gewiß , England , Holland und Amerika müssen
auch hierfür gewonnen werden, daß enthebt unS aber
nicht der Pflicht , nach Kräften für den Keren Hajischnw
beizutragen . Hierbei ist eS nicht nun mit kleinen
Spenden' allein geschehet:; Isch kematnaS Iodan eine
jeder bis zur Grenze feines Könnens , soll einen be¬
trächtlichen Teil seines Einkommens einen erheblichen
Bruchteil der Substanz feittes Vermögens hergeben,
nur feine Pflicht gegenüber dem Keren Hajischnw er¬
füllt zu haben.
Ter Grund ist bereits gelegt. Zur Erinnerung an
d^'n^hMtzereyrteu . früheren Vorsitzenden der Agndas Jisive|‘,Xr .' "Abrahaiii , Hirfch f. dl. haben feilte Wittwe
und sein Briider, ' Herr Tr . Emil Hirsch dem Keren
Hajischnw 200 000 Mark bereits
übersandt . Mögen
bald viele diesem Beispiel folgen ! Tie Deutsche LandeSorganisatwn hat die erste Palästinazentrale
der
Agndas Iisroel gegründet , sie ist vor 114 -Iahrsv
den andern Ländern beispielgebend vorangeschritten.
Möge sie auch diestttal an der Spitze marschieren, um
in alter Weise die Opferfrendigkeit und die Begeiste¬
rung der Deutschen Orthodoxie für die NiizwaS Iifchnw Erez Iisroel durch die weitgehendste Förderung
tlttd Mehrung des Keren Hajischnw zu erweisen.
(Fortsetzung folgt .)

der flovakifchen Agndas IiSroel -Ingendgrnppen sich
mit besonderem Eifer der systematischen Arbeit auf dem
Gebiete der Stelle
n v c r in ittlilng
zngewandt.
Tie I e sch i w a h a kt i o n entwickelt sich in ersreulicher Weise, und fittdet in immer weiteren Kreisen
finanzielle Förderung . Wir sind jetzt mit der Vor¬
bereitung des D e l e g i e r t e n t a g e s der Jugendgrupp 'en beschäftigt
und hoffen noch vor dem
Zusammentritt desselben ein eigenes
Mouatsb l a t t herausgeben zu können. Aus der sozialen
A r b e i t unserer Jugendorganisation ist von der letz¬
ten Zeit die dlktion zur Unterbringung erholungs¬
bedürftiger
K i n d e r in der Tatra zu erwähnen,
d:e uns viel Sympathie eingebracht hat.
Wien , 2. September . Die Agnda in TranSf tzl v a n i e n macht gute Fortschritte . In D o s ,
B i ft r i tz nnb Nt n r nt arvfziget
find OrtS - und
Iugeudgruppen in Gründung begriffen . Die von
Frau Sandor U l l m a 'n u iü O r a d e a in a rx , be^ -f
gvnnene Hilfsaktion
f ü r die n k r a i u i f)ch tz'n
W a i f e u hat dazu geführt , daß schon in den ersten
Tagen sich 20 F a in Uten zur
Uebernahme von
Kindern , darunter 14 zur Adoption , bereit erklärt
haben. Auch in d^n Provinzgemeinden zeigt sich
großes Iüteresse für Pie Aktion.
Wien , 2. September . Zu Gunsten der KriegSwaifen fand ein von: Kriegswaisenhaus der .,Agndas
Iisroel " 'veranstalteter g r v ß e r K i n d e r h i l f s tag in B a d e n und V ö S l a n statt , der unter
allgemeinster Beteiligung der Einheimischen und der
Kurgäste ein glänzendes Ergebnis hatte . Um 11 Uhr
vormittags erschien der Bürgermeistervereii : Baden
im Waisenhanse zu einer Besichtigung der Anstalt,
während die Räume des Hanfes dem Publikum um
5 Uhr nachmittags geöffnet wurden . ES herrschte
überall große Begeisterung m:d wir dürfen hoffen, daß
die Veranstaltung über ihren praktischen und lokalen
Wert hinaus , den: Kriegs
waisenhilfs
w er k
der Agndas
Iisroel
reiche Förderung gebracht
hat.

WerMiche
Zusammenstellung
-er Veschlüffe
des Velegiertentages.
Antrag
Prof . Feilchenfe:
d- Für th :
Ter Grnvpenverband
wolle künftighin mehr für
Förderung der bestehenden Talmud Thora -Schulen in
Tentfchland tun nnb feinen Mitgliedern ans Her¬
legen. diese Bestrebungen anfS Kräftigste ^ n unter¬
stützen. (Angenommen .).
dl n trag R
b r . D r. W reich n e r
nnd
9i b r. T r. B r a d e r : Der Grnvpenverband wolle
auf schleunige Beschaffung leichtfaßlicher VropagandaLiteratur bedacht sein.
(Angenommen .)
Antrag
I u g e n d o r g a n i sa r i o n :
Der
Gruppenverband stelle 20 "/o der für Deutschland eingehendet: Organisationsgelder der A. I . I . O. zur
Verfügung .
(Angenommen .)
Anträge
R b r. D r. Klein:
11 Alle bis¬
herigen Leistungen der Agnda übersichtlich zusammenzustellen : 2) Deutschland in Propaganda -Provinzen
einteilen , mit geeigneten Vororten
als Centren:
3) alle von der Freiet : Vereinigung und vom Bund
gesetzestrener Gemeinden übernommenen
Aufgaben
moralisch tmd 'tatsächlich zu unterstützen.
(Ange¬
nommen .)
dl t: trag R b r. T r. B r a d e r : Zur Be¬
handlung der Fragen zwischen Ost und Westjuden in
Deutschland wird von der Agnda eine Kommission
eingesetzt. (Angenommen .)
dl n t r a g L v n i s K ahn: Ter
Gruppen -,
verband wolle Wanderlehrer anstellen und zur Be¬
teiligung an den Kosten den Bund Gesetzestreuer
Okutcinben angehen. (Angenommen .)
R e so l u t i o n :
Ter
Delegiertet,tag
der
Tentschen Landeszentrale der Agndas Iisroel spricht
seilte große Befriedigung über den Anschluß der
amerikanischen Inden an Agndas Iisroel a::F? Et c
dankt den Delegierten , die die Reise t:ach Atuerika
unternommen haben, nt:d sendet seinen herzlichsten
Brndergrnß allen Rabbonim und Baute habattim,
d:e mit Hingebung für Agndas Iisroel arbeiten.
dl n t v a g R v s e n h e i m : Der Telegieptentag
fordert die Ortsgruppen auf , daS Frankftlrtcr „Pro¬
gramm " zur Grundlage gründlicher Anssprächet: zu
machen und diejenigen zu sammeln , die bereit sind,
sich unter Anerkennung seiner geistiger: Grundlagen
persönlich in den Dienst seiner Verwirklichung zu
stellen.
(Angenommen ).

Aus

Der

Bewegung.

Frankfurt a M . Gruppen , die das vom Dele¬
giertentag anfgenommene (Kruppenbild der Delegier¬
ten wünschen, können dasselbe gegen Einsendung voü
50 Mart durch die Frankfurter Ortsgruppe (Brief¬
anschrift Herr Rnben Lange , HansahänS , Frankfurt
a. Niain, ) beziehen.
Bratislava , 2. September . Angesichts der hier
herrschenden Wirtschaftskrise hat der ' Landesverband

Verantwortliche Redaktion: Rabbiner Dr. P . Kohn , Dr. S . Ehrmann

, I . Sänger

Speu
-elisteu:
Aguda -Hauptfond.
Frankfurt
a . M .: Ortsgruppe 1. Rare 1000.
H a l b e r st a d t : .Heimkasse der Mädchengruppe 31.75,
Joseph und Frida Baer zu Aron Hildes¬
heimers 70. Geburtstag 100, Jugendgruppe
.Halberstadt aus Brochüren -Verkauf ' 30.70,
Fanni Goldschmidts Sammelbuch 50.
H a m bürg: Gesammelt 150.
Saar:
Ungenannt 50.
Zusammen 1412.45 Ntk.
Thora -Kommission.
B 6 d P h r m 0 n t : Kurt Kugelmann 30.
Ermetzhofen:
A . Weil 10.
H a l b e r st a d t : durch M . Ni. Seckbach: Elchonvu
20. Mansche ben David 20, M . Weichselbaum
10. Bernhard Frank 10, B . Sonn 10, G.
Feilchenfeld 10, A. Weichselbaum 10 Mirjam
Baßfreund 10, Fischer 10.
Louisenthal:
Frl . Tischauer 10, Rosemann Hamburg 10, Frau Schönstädt 10, Frl . Schöi:städt.
Zusammen 190.
Markcu-Erlös.
H a l b e r st adt : Lina Querbach 75, Hirsch-Auerbach
5, Iugendgruppe Halberstadt 53.20. Zus. : 133.20
Sammelbüchsen.
B a d di e u n d o r f : Pension Adler 217.65.
Bad
S u d e r o d e : Pension Rosenow 150.
K ö n i g st eit: i . T .: Restaurant Cahn 12 20.
dco r d e r n e y : HvffmannS Hotel Falk 60.35. Zu¬
sammen 440.20..
*Lrez-Jisroel -Fonbs.
K r l S r u h e : R . N. für Dr . Cohn-Haaus auf ben
Rauten Meta Eohn-Altmann 50.
R ü t t l i n g e tt : M . Reichelsohn 40.
T a a r r Ungenannt , ersparte Tischo beaw-Mahlzeit
^ 25. Derselbe nach guter Fahrt und Heimkehr
I(i : seiner
Schwester mit Sohn 25.
Zus. : 140.
Nkraiuehilfe:
dllsfeld:
dlbr . Rothschild 50.
Bad
Soden:
David
Steinberg 317.
Fr a u k fu r t a. M . : durch Dr . Hofmaun : L. BerwiezWildungen 1000. Osias Reumann 25, R . R.
200, R . R . 300, Gemeinde Büdesheim 385,
Ludwig Hamburger 200, Lehrer Adler -Eltville
30. Zusammen 2140 Mark.
H a l b e rstädt Ni
:
. u. F>. Rosenberg 300, u. ök.
2106, Ferienkolonie
8. I . Pachmann 100,
G. dieh 100, H. Sentler 200, Dr . Reuwirth
200, di. di. 500, Frau Rechtschaffen 100, Dr.
Frankl 200. Rosa Baer 100, Julius Israel 15,
Frau Kaufmann 5, Baumoel 50, Samuel
Weher 300, La über 20, Rußbanm 20, I . Petuchowski 20, Klara Bachmam : 20 H. Rechrschaffen 15. Justin Berliner 30, Thekla Heschaffen 15, Justin Berliner 30 Thekla HelischvwSka 10, Zusammen 2193 Mark.
H a m b n r g : Glaubensgenosse >00. ^
H ettftebt
:
durch
Herist., Adler vvjt' ddr 'BärenizwoFeier seines SolstkS Adolf 50.
Ni e r z i g : Ifaae Schnertz . 10(0
Müll he im Baden
(
) : Lh na zogen rat Mar Maier
1710 Aiark. '
Sieg b u r g : dlufruffpeudei: 103. Zuf.: 6463.

. — Druck von Aupert

Baumbgch,

Frankfurt

am Main.
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h e r a u s g e g e b e n

VII . Jahrgang
19 . Klnl 5681

vom

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
ist ? Gewiß , mau hat bei uns
als für den blank geputzten UniEs dämmert . 'Denn endlich versucht „ Agn - I! formknopf und als dafür , daß durch beit von den
umgrenzten
Grenadiere
Beinen der Potsdamer
Erez
das Jisroel " , Mittel zum Wiederaufbau
eine Kugel gejagt werden kann , ohne
Luftraum
herbeizuschaffeu . Und die Mäuner , die
Jisroels
das Beinkleid auch nur eines der Marschierenden
dem Keren Hajischulv vorstehen , bürgen dastt r,
zu streifen . Und dennoch ! Mau blicke auf die
daß nur wirkliche , praktische Arbeit geleistet wer¬
des Morgens,
linken Arme der Bethausbesucher
den uud fein Pfennig zu nutzlosen Ausgaben ver¬
au
Tefilliubaudes
des
Umwicklungen
sieben
wo
gewor¬
Prüfstein
ist
Jisroel
wandt wird . Erez
liegen und nicht acht oder sechs : man luge nach
den . Tenn jetzt wird es sich zeigten, wem Erez
der Zahl der Chnllobrote auf den Freitag - AbendJisroel Lchlachvort , wems 5) erzensfache ist. Jetzt
Tischen , zähle die Zizisfäden , die Mazzos in den
zum
Liebe
„
mit
ist
Ernst
wems
wird man scheu ,
Sederschüsseln auf dem Erdenrund , die Pflanzen¬
Land der Väter ."
arten im .Hüttenfeststrauß , die zuckenden Töne in
Und nicht durch Wohltäti 'gkeitsspenden wird
der Teruoh ; man beachte , wie auf die Minute
be,
Dazu
.
werden
wiedererbaut
Erez Jisroel
genau der Schlußkaddisch zu Neiloh endet , der
eines jeden
darfs des aufbauenden Vermögens
der Sterne an jedem Sabbat -Ausgang
Eintritt
_
Einzelnen .
und beachtet ist . Ta findet mau
vorberechnet
Uud wehe denen , die das Gebot der Stunde
der Welt
Disziplin , wie sie kein Militarismus
— der letzten Stunde für gelingende Erez Jisroelkönnte.
umsetzeu
Tat
in
und
erdenken
schärfer
Arbeit — überhören : Gebet so viel ihr vermöget
Kein Zufall ist dies , keine aus den Juden herausunseres Landes ! Kommende
zum Wiederaufbau
gewachsene Liebhaberei , sondern die Folge der
Geschlechter werden dem heutigen fluchen , so es
Gesetzes- Forderungen . Ein
au sie herangetretenen
die
sich nicht seiner Pflicht bewußt wird . Und
für die Ewigkeit berechnetes Gebot , so mag der
heißt : Stellt all die Mittel zur Verfügung , die
außenstehende Beurteiler sich sagen , muß natur¬
notwendig sind zum Wiederaufbau Erez - Jisroels
gemäß alle Vorschriften bis ins letzte, kleinste De¬
für
Atmosphäre
eine
Und
.
Tora
in: Geiste der
tail genau vorsehen , sonst gäbe es im Laufe von
Erez Jisroel ist jetzt zu schaffen . Ein organisierter
und - tausenden ja Abweichungen
Jahrhunderten
. Ueberall . Aguda - Jugend
Stimmungsfeldzug
ur¬
des
Unkenntlichmachnug
völligen
zur
bis
Erez
ihre
allem
vor
sei
Das
.
muß dabei helfen
noch
aber wissen
sprünglich Gewollten . Wir
Jisroel - Aufgabe . Gesetzestreue Judenheit . Erez
mehr ; wir wissen , daß bei dem symbolischen Cha¬
in die Köpfe muß maus.
Jisroel . Einhämmeru
rakter so unendlich vieler unserer Gesetze die
Uud der Eine wird den Nächsten fragen : Du ein
winzigste Form von ausschlaggeben¬
scheinbar
Jude ? und wolltest nicht
ehrlicher , toratreuer
ist, daß die leiseste Veränderung
Bedeutung
der
bereit fein , all das , was eine toratreue Organi¬
mit sich
des ganzen Sinnes
Entstellung
eine
gilt,
es
wenn
,
herzugeben
,
fordert
iDir
von
sation
bringen kann . Wir wissen , daß Gott es uns in
Erez Jisroel , unser Land , jüdisch aufzubanem?
seiner Thora untersagt hat , ein Tüftelcheu von
Du wolltest nicht .rasch geben , wenn Du hörtest:
Lehrer nach rechts oder
unserer
einem Worte
Die letzte Stunde für die toratreue Judenheit ist
links zu verrücken , wissen , daß wir in allen ?,
es , was Erez Jisroel - Arbeit betrifft . Denn wenn
Aenßerlichkeit , in jedem
in jeder scheinbaren
es jetzt nicht endlich zu sichtbaren Taten kommt,
„ Eere
Unrecht so genannten
eine Entwicklung vor sich mit furchtbarem
wird in Erez Jisroel
monial " au die von ihnen überlieferte Form durch
gehen , die einem gefährlichen Ziele zustrebt.
jüdische
sind . Diese
gebunden
Gottesbefehl
lind eine Atmosphäre muß jetzt geschaffen
Disziplin macht uns so große „ Dajges " , daß die
werden , mit der jeder einatmet , daß es Schande
der anderen uns in der Tat unsäglich nichtig
ist, mit so viel Liebe vom Laude zu sprechen , und
kleinlich erscheinen . Daher mag es kom¬
und
nicht
Liebe
seine
es beim Sprechen zu belassen . Uud
men , daß wir , die mit der Lupe einen Esrog auf
zeigen . Und die Tat
zu
durch Liebes taten
ein Fleckchen absuchen , den Feldwebel belächel¬
oder
von Industrie
heißt eben : Selbsthinbringen
bei
ten , der die Glanzstürke des Metallknopfes
wirtschaft¬
zum
Organisation
der
Instandsetzung ^
seinem Rekruten beäugte . Der Unterschied ist
lichen Aufbau Palästinas.
dem Weltenkönig
Augenmerk
eben , das unser
Immer wieder sei betont : Mit der Lösung
zugewcndet ist und nicht einem absetzbaren Vor¬
werden
Palästinas
der wirtschaftlichen Fragen
gesetzten aus der Erdenniedere.
alle anderen Fragen : kulturelle uud politische
Ist trotzdem bei uns die Schulchan -Ornchder Lösung näher gebracht.
Es dämmert : der Resolutions -, Programm
noch verbefsernugsbedi 'lrftig , fitzt so
Disziplin
an
ist mau müde . Praktische
uud Jdeeufabrikation
manche Tefillo -schel- rausch nicht haargenau
endlich
manches
Stelle , wird
Erez Jisroel - Arbeit will Agudas Jisroel
der vorschriftsmäßigen
jedes Einzelnen
leisten . Die Vermögensabgabe
Morgen -Schmah nicht genau genug innerhalb der
ist nötig.
fi'ir Erez Jisroel
Frühzeit ' gelesen , so sollte
ihm gebührenden
Wer wagt , sich ihr zu entziehen und nennt
darüber heute nicht gesprochen werden , wiewohl
H . K.
Jude ? !
sich noch thoratreuer
Kapitel einen Platz in den
das umfangreiche
Agudas - Blättern erfordert . Vielmehr sollte ein¬
mal auf die Disziplin in de?? Agnda -Organen an¬
gespielt werden , weil es damit strichweise schwach
ist.
bestellt
hat dieses Wort
den Paradedrill
Durch
be¬
,
kommen
der Sprung zu weit von der Disziplin , die
b.
Ist
Beigeschmack
einen unangenehmen
allem
seiner
sonders in unseren Kreisen , wo mau
man dem Thorawort , der Interpretation
Träger leistet , zu derjenigen , die der „ Agudas
Gleichmachetwen , Schematischen , Aeußerlichen
uud Autokratischen so abhold ist, daß nicht die
Jisroel " von ihren Landeszentralen , von ihren
schlechtesten Witze darüber gerissen werden . Woran
Orts -, ihren Jugendgrnppen , ihren Einzelmirliegt es wohl , daß just bei uns so gar kein Sinn
gliedern 51t bewilligen ist ? Rein , der Sprung ist
an ' die
nicht zu weit . Ist doch Agudas Jisroel
für die „ dajgjes des Herrn Leutnant " von ehe

.
Endlich

, dem zu finden
^
i andere Sorgen

Stelle der im Gau Eden ruhenden Großen ge¬
treten , deren Wort unverbrüchlich galt , ist sie doch
getragen von der ganzen gewaltigen Autorität,
hadanr
deren dieChachmej hatanro , dieGedaulej
der Gegenwart würdig sind . Dann aber ist eine
für uns eine
der Agudas Jisroel
Forderung
Aufgabe , der wir uns nicht entziehen dürfen;
dann ist es nötig , ihr so Gefolgschaft zu leisten,
sich dem Chassanr
wie eine frühere Generation
Sauser gefügt hat . Dann hat keine Vorstand¬
das Recht , in ihrem
schaft einer Ortsgruppe
Dienste lässig zu lein . 'Dann ist keine Landes¬
befugt , eine nach dem Willen der
organisation
ausgegebene Vorschrift des
rabbinischen Führer
als mit gewissenhaftester
anders
Zentralrates
zu erfüllen . Dann ist die Aguda - DifziSorgfalt
für den Einzelnen wie
plin eine ernste Mizwoh
für die Gruppe.
So viel für heute . Man lasse sich die An¬
deutungen durch den Kopf gehen ; und wenn nicht
alles , was sie besagen wollen , eitel Wahn und
eine Neu¬
Dunst ist, dann müßte mancherorten
ordnung von grnndauf platzgreifen.

den
hajischuw.

Beginn der Propaganda für
Keren

Frankfurt a. M , IR Sept.
für den K e r e n h a j i Die Propaganda
sch uw wurde am Donnerstag , den 15 . ds . M.
im
durch eine Massenversammlung
nt Frankfurt
einge¬
des ' Volksbildungsheimes
großen Saale
leitet . Es sprachen die Herren Rabbiner Dr.
K a h n m a n in
- Nürnberg , Oberrabbiner
Klein
Poniwesch (Litauen ) und Jacob R 0 s e n h e i m.
nahm einen in jeder Hinsicht
Die Veranstaltung
glänzenden Verlauf . Obgleich die hier vorgesehenen
in kleineren Zirkelst zur Propa¬
Besprechungen
des K e r e n h a j i s chu w - Gedankens
gierung
erst ttächste Woche ihren Anfang nehmen , liegen
doch schon eine ganze Reihe bedenkender Zeichvor.
ttungserklärungen

-er Ortsgruppen
Delegikrtentag
der Agudas Äsroel für Deutschland
am 22. und 23. August 1921.
(Fortsetzung .)
Namens

der

Jugendorganisation
ist das erste
- Cöln: Es
referiert Herr Lev Munk
Mal , daß ich der Oeffentlichkeit Bericht zu geben habe,
über das , was wir leisten und geleistet haben . Wirr
haben uns vvrgenonnneu , vor allen Dingen dafür zu
sorgen , soweit es in unseren Kräften liegt , das auszuschalteu aus unserem Denken , was dem Geiste der
Thauro zuwider ist. Wir müssen uns absondern von
dem Wege , den nicht jüdisch denkende Organisationen
lassen
beschreiteu und uns positiv nur beeinflussen
von dem Wesen und Wirken der Thauro . . Da ist es
nun gewiß notwendig und heilige Pflicht , einen immer
und unsere
Kreis für uns zu gewinnen
größeren
Ideen auch in solche Gegenden und Orte hineinzu¬
tragen , wo das Leben der Thauro bisher nicht floriert.
Aber wir müssen offen gestehen , und wir halten dieses
vielleicht für das richtige , um das vorzuGremium
wir
bewegt
Sorgen
au
uns
was
tragen
haben uns sehr oft gefragt : ist es denn richtig,
daß nufere Fugend so viel Zeit verbraucht für Propa¬
und dadurch so viel Zeit verganda und Organisation
s ä u m t, die dem Lernen der Thauro gewidmet sein
könnte . Wir wissen , daß die heutigen Zeitverhaltnisse
es mit sich gebracht haben , daß man sich nicht aufs
Lernen allein beschränken kann , und daß Versamm¬
müssen . Aber
lungen und Besprechungen stattfinden
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aus den: Boden der Thauroh stehen ; sonst ist sie ans
das nicht
halten
wir
betonen ,
nrüssen
wir
zu
Idee vollkommen
dem Weg , ihre ursprüngliche
erfreuliches
ein
für
Vorteil , nicht
einen
für
verlieren .' Ich glaube , daß es zum Teil daher kommt,
Zeichen der Zeit . Und da wir im Laufe des Jahres
daß sie sich nicht aus die Masse stützt , wie es nötig ist.
in unserem Greife nicht selbst klar werden konnten und
Aber wie gesagt , wenn die 'Agudoh ihren Zweck errei¬
in uns nicht die Ruhe finden konnten , diese schwere
an di » Seite
chen will, ' dann muß alles Trennende
Frage selbst zu erledigen , so wollten wir heute durch
gestellt werden , dann müssen alle Anstrittsgedanken
des
an die deutschen Mitglieder
den ' Delegiertentag
zurücktreten und der Gedanke der Thauroh muß alle
Rabbinischen Rates die Frage richten : Wie können
überraaen , er allein muß das Maßgebende sein ; wer
wir , die Jugend , es einrichten , daß wir ^ uns auf
aus dem Boden der Thauroh steht , der muß in der
uub
der einer : Leite nicht zu sehr abschließen
finden , muß ein vollbe¬
Ausnahme
Agudas -Jisroel
für uns
nur für uus sorgen , nur gewissermaßen
sein , nur dann wird die Werbe¬
rechtigtes Mitglied
arbeiten , und auf der anderen Seite uns nicht zu sehr
sein , daß sie wirklich alle um¬
kraft ' eine derartige
und Besprechungen einlassen und die
m Verhandlungen
faßt.
Damen und
?
Meine
T h a u r o v e r n a ch lässigen
Herren , es gehört dazu folgendes : Wir wissen sehr
Rabb . Dr . B r a d e r - Ausbach : Zu dem vom
wohl , das; jeder Agudist seinen Schiur hat . Aber
Gebrachten hätte ich eigentlich ^ nichts zu
Vorredner
am Abend vorher die
ans erosr raubt die Versammlung
bemerken , darauf mnß ja vom Vorstandstisch
für den Schiur
Frische und die Konzentrationsfähigkeit
: widert werden . Ich kann nur sagen , die Einordam Morgen . Es kommt doch darauf au , lvas von dem , nung der aus dem Boden des Misrachi Stehenden ,ist
in die Seele des . Lernenden
der Thauro
Wesen'
als Teil
; deshalb so schwer, weil eben der Misrachi
ist, und da wissen wir . daß durch all
angehört , die nicht aus dem
übergegangeil
einer anderen Organisation
diefe ' politische Regsamkeit sehr viel Geist absorbiert
Boden der Thauroh steht.
wird , daß die Menschen , die sich mehr und mehr
Ich , meine verehrten Herren , hätte nur einige
ruit beit Sachen des Klais befassen , leicht das Verständ¬
Wünsche auf den : Herzen . Es wurde viel vom Bor¬
nis verlieren für das gründliche , tiesinnerliche Lernen.
staudstisch aus gesprochen über Propaganda ; ich muß
eine
darin
Jugend
ist,
Wir sehen für die deutsche
notwendig
sagen , daß es erst einmal unbedingt
geistige Gefahr . Da wir nicht
nicht unbeträchtliche
Propaganda - Schrif¬
daß wir richtige und wahrhafte
wissen , wie es richtig ist . in den heutigen Zeiten zu
ten haben , die auch der einfache Mensch aus ^ dem
handeln , darmn erlauben wir uns . diese Sorge unseres
Volke versteht . Wir kranken sicherlich daran , daß die
Herzens in einer Bitte , denen nahe zu bringen , von
durchweg zu hoch ge¬
der Agudas -Jisroel
Blätter
In
denen wir wissen , daß durch sie Gott spricht .
schrieben sind für einfache Menschen ; diejenigen , die
uns sagen , was
dem Augenblick , da die Rabbiuen
nicht immer mit dem Rüstzeug der modernen Bildung
geschehen soll , werden wir mit Freude und Seelenruhe
sind , verstehen sie nicht.
ausgestattet
uns der Entscheidung anpassen . Für diejenigen , welche
' Man soll auch von anderen viel lernen und es ist
Zeit
genügend
die
,
sind
S ch ü l e r oder Akademiker
die Kunst einer Bewegung , mit der wir nicht immer
dem Klall zu dienen , ist
haben , um der Thauro und
sympathisieren , daß sie es versteht , in einfachen Wor¬
leicht , für K a u f die Lösung der Schwierigkeit
ten zu sagen , was sie will . Wir brauchen ein Schristl e ute, aber deren ganzes bischen Lernen in ihrem
chen : Was ist und lvas will Agudas -Jisroel ?, das
Schiur besteht , dein sie sich abends oder morgens
der Masse deu Agudohgedankeu nähebringt . Ich halte
widmen können , für die besteht das Problem in seiner
die Blätter der Agudas -Jisroel , so wie sie heute sind,
ganzen Schwere , Run zum Materiellen.
ganz und garnicht geeignet , aus die große Maste zu
wirken . Es sollen in den Blättern , einfache , schlichte
Wir begannen unsere Amtszeit unter ungünstigen
schwere
'Artikel stehen , die der einfache Mann versteht,
Auspieien . ' Es war eine außerordentlich
L e o W r e s ch n e r - Frankfurt : Ich möchte mir
Kassensührung vorhanden und es kan : das daher , weil
des Herrn Rabb.
gestatten , auf die Ausführungen
die Zeiten rapide teurer wurden . Die Zeitverhältnisse
zunächst
Dr . Unna znrückzukommen . In erster Linie möchte
steigeild Opfer , und wir waren
forderten
Dr . Unna irr¬
rch ricbtrgstellen , daß Herr Rabbiner
darauf bedacht , das Bestehende zu erhalten , insbe¬
Be¬
eine
behauptet , dem Vorstand
tümlicherweise
sondere das mit so großem Erfolge arbeitende hessische
schwerde vorgebracht zu haben , während er in Wirk¬
Bezirkssekretariat . Jetzt haben wir die Möglichkeit,
hat
zuletzt ausgesprochen
lichkeit seine Anschauungen
für das sächsische
daß wir auch einen Bezirkssekretär
des Main -Rhein -Bunin einer Agudoh -Versammlung
können, , nur stellen wir hierfür
anstellen
Gebiet
die¬
des . Es wäre gänzlich verfehlt , wenn innerhalb
den Antrag an den Delegiertentag , daß für das nächste
ses Kreises und gar außerhalb desselben die Ansicht
uns zur Errichtung des
halbe Jahr der Delegiertentag
sich lei¬
bewillige.
Platz greifen würde , daß die Agudas -Jisroel
einen Vorschuß
sächsischen Sekretariates
Austrittsgedanken.
ten läßt von partikularistischen
Außerdem soll in Kürze ein Generalsekretär
ganz und garSie hat mit dem Austrittsgedanken
angestellt werden , der wirklich unter Einsatz einer
nichts zu tun . Sie vertritt nach wie vor das Ziel und
den Gedanken der Agudas Jisrvel
vollen Manneskrast
zu
aller Gesetzestreuen
die Ausgabe , ein Sammelplatz
in die Herzen der Jugend säet , ihr gegenseitiges Ver¬
fein , nicht nur räumlich , sondern geistig und ieelisch ; sie
stärkt und so dafür sorgt , daß die
antwortungsgefühl
des konservativen , ortho¬
will eine Zusammenfassung
Dielen Tausende von Mitgliedern , die es zürn Teil
sein . Herr Rabb . Dr . Unna wendet
doxen Judentums
nur aui den ? Papier sind , wirkliche Agndisten werden.
ein , daß der Misrachi formell von der Agudoh ausge¬
Das kann nicht ehrenaintlich gemacht werden , sondern
schlossen ist ; ich sage sorinell . denn faktisch trifft es
erfordert eine absolute Hingabe als Lebensberns.
nicht zu . Die Voraussetzungen , die für die Auf¬
unser
Wir ergänzen , der Jochid wenigstens ,
sind , sind heute
nahme in die Agudoh niedergelegt
Sch ' magebet durch die drei Worte „ El melech , neemon"
der Agu¬
so maßgebend , wie zu Anfang der Gründung
des
und Gliedern
zu 248 Worten , den Organen
das -Jisroel.
menschlichen Körpers entsprechend . E m u n o an G ol¬
Festlegen lnöchte ich doch, daß wir unter allen
macht
G o t t e s h e r r s ch a s t
les e i n h e i t und
haben zwischen einem
zu unterscheiden
Umständen
uns zum M e n f ch e n ! In diesem Zeichen soll und
: offiziellen Misrachr.
den
und
Misrachisten
einzelnen
Be¬
würdiger
ein
Jugendorganisation
wird auch die
Der Misrachist ist uns willkommen , sobald er sich mit
werden.
standteil der , .Agudas Jisrvel
dem Agudoh -Gedanken befreundet , mag er persönlich
Dr . A u e r b a ch Vorsitzende Rabbiner
Der
sein , die grund¬
zugehörig einer anderen Organisation
dankt allen Referenten für ihre Ausführungen . Schluß
unserer Organisation.
verschieden ist von derjenigen
mittags.
Uhr
1
Sitzung
Vormittags
der
trennen uns Welten , und diese Unter¬
Vom Zionismus
R a ch m i t t a g s s i tz,u n g.
des
scheidung nmß ich leider in den Ausführungen
Tr . Unna verinissen . Hätte er sich
Herrn Rabbiner
Der Vorsitzende . Rabb . Dr . A n e r b a ch , eröffnet
mit seiner Beschwerde an uns gewandt mit Rücksicht
die G e n e r a l d e b a t t e. und erteilt Pros . F e i l ans einen einzelnen Misrachisten ^ so wäre sie berechtigt,
das Wort, , der beantragt , daß
ch e n s e l d - Fürth
aber meines Wissens ist es niemals vorgekommen , daß
mehr für die Talmud -Thora - Schnlen geleistet werden
benachtei¬
oder
znrückgewiesen
Misrachist
ein
solle.
eine
für
plaidiert
er
Wenn
wurde .
ligt
Rabbiner . Dr . U n n a , Mannheim : Ich möchte
offiziellen
zwischen dem
Zusammenarbeit
intime
Idee der
zur allgemeinen
mir einige Bemerkungen
Misrachi und der 'Agudas -Jisroel , so erkläre ich, daß
Gedanke war
'Agudoh erlauben . Der ursprüngliche
diese Arbeit solange nicht möglich ist , als der Misrachi
all derjenigen , die ans dem
die Zusammenfassung
ist. Uns wäre
ein Teil der zionistischen Organisation
Boden der Thauroh 'stehen . Es ist hervorgehoben wor¬
, in dem Moment,
erwünscht
Zusammenarbeiten
ein
der¬
all
Gegensätze
der
Ueberbrnckung
die
daß
,
den
wo der Misrachi erklärt , daß sein Verbleiben im Zio¬
jenigen , die auf den : Boden der Thauroh stehen , das
nismus nicht mehr möglich ist. Ich möchte .Herrn Rab¬
allgemeine Ideal sei. Das dies heute in Deutschland
biner Tr . Unna die herzliche Bitte aussprechen , da¬
der Fall ist . kann man nicht sagen . Es liegt daran,
selbst ausspricht,
hin zu wirken , daß der Misrachi
in
daß in Deutschland der Gedanke der Sevaration
seiner Wirk¬
nicht die Stätte
daß der Zionismus
wird , und
betont
der „ Agudas Jisrvel " allzusehr
stets
samkeit sein kann , er wird dann bei uns eine
hierin sie das tut . so muß sie von dem ursprüng¬
finden.
freudige Mitarbeit
lichen Zweck sich entfernen . Das kann nicht m der
möchte mich vor
- Eöln: Ich
Dr . Mar Evhen
haben.
liegen , die sie gegründet
Absicht derjenigen
allen Diilgen mit uns selbst , beschäftigen und klage
dürfen nicht dazu führen,
Meinungsverschiedenheiten
daß man die anderen nicht als Gleichberechtigte an¬
hauptsächlich über den Mangel an geeigneter Orien¬
unserer „ Agudas Jrsroel . Der
innerhalb
tierung
sieht , die anderen zwingt , auszutreten . Ich weise ans
ist so groß , daß
Mangel an geeigneter Orientierung
zum Misrachi hin . Die ganze Tendenz
das Verhältnis
selbst diejenigen , die die Ehre haben , in beftilnmteu
der Agudoh , die Beschlüsse , die in letzter Zeit gefaßt
einzelnen Gremien zu sitzen, nicht genügend darüber
wurden , drängen dahin , daß diejenigen , die int Mis¬
sind , was vorgeht ; Für 'neine Begriffe
unterrichtet
rachi eine berechtigte Bewegung sehen , hinausgedrängt
haben sich die „ Blätter " sehr gut bewährt ; man braucht
werden . Wir können nicht sagen , daß sie Leugner sind,
jedoch vielleicht z w e i Organe , eines für das L a n d
dann müssen sie aber ebenso gut ihren Platz in der
endlich : Haben wir
lind
und eines für die Stadt,
Agudoh haben ; wenn die 'Agndisten nicht in der Lage
etwas
nicht auch die Pflicht , für Deutschland
sind , die Gegensätze zu überbrücken , dann hat die
zu tun . nachdem so viel für die andern Länder geleistet
''Agudoh ihren Zweck verfehlt . Das war das Begei¬
wird?
aller , die
sternde in der Agudoh , die Vereinigung
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Halberstadt : Es ist
Dr . AuerbachRabbiner
Berichterstattimg
sehr richtig , wenn über mangelhafte
einig , daß
geklagt wurde . Wir sind uns darüber
eine Besserung notwendig wäre , darüber kann niemand
anders denken wie Herr Dr . Max Cohen . Ich hoffe,
daß wir für unsere deutschen Zwecke künftig mehr
können , als bisher.
Mittel bereitstellen
von Herrn Rabb . Dr.
'Auf die Ausführungen
Unna eingehend , so möchte ich das unterstreichen , was
Herr Wreschner sagte . Halberstadt hat den Vorsitz des
Gruppenkrerbandes . Es soll damit etwas Program¬
matisches ausgesprochen werden . In dem Augenblick
Jisrvel " ans die Allstrittsidee
in dein „ Agudas
werden sollte , würden wir Halber¬
hinübergeschoben
aus den Vorsitz ver¬
städter aus eigener Ueberlegung
zichten . Es ist vor zwei Jahren in Zürich beschlossen
zu pflegen.
worden , mit dem Misrachi Verhandlungen
und ans den Ver¬
Man begegnete sich mit Mißtrauen
ist nichts herausgekommen . Wenn Herr
handlungen
Rabb . Dr . Unna einen Weg der praktischen Zusammen¬
arbeit zeigen wird , werden wir ihm dankbar sein.
berichtet über die
Köln
Neuberger
Eugen
der
Vorbesprechungen
stattgesnndenen
am Sonntag
a. M .:
Palästina -Zentrale Frankfurt
der Palästina - Zentrale,
Tie vom Vorsitzenden
gemachte Fest¬
eingangs
Herrn Dr . S . Oppenheimer
stellung , daß dein Amt des Palästina -Vertrauens¬
bei¬
mannes bisher nicht die genügende Bedeutung
gemessen werde , bestätigte sich durch die Mitteilungen
der Gruppen , woraus 'sich ergab , daß sich die Tätig¬
der Rauschkeit im Wesentlichen auf die Propagierung
(für Schulzwecke ) beschränkt hat.
Ehaudesch -Spende
hierfür gehen vorwiegend von jugend¬
Tie Beiträge
ist es
Gruppen
lichen 'Agndisten ein ; in einzelnen
gevon Vorstandsherren
Einfluß
dein persönlichen
auch von Ortsgruppenlnuqen , wesentliche Summen
ist es
hinaus
Darüber
zu erhalten .
Mitgliedern
, zunächst sich selbst
aber Pflicht des Vertrauensmanns
zu vertiefen , dann aber
gründiichst in die Materie
auch in den Gruppen für die Weckung des Interesses
von
und die Verbreitung
für Erez Jisroel - Fragen
zu forgeu.
und Wissen über Palästina
Literatur
muß sich für die Durch¬
Der Vertrauensmann
ergehenden Weisungen
führung der von der Zentrale
seiner
die Anregungen
eins'etzen und andererseits
weiterleiten.
und der Zentrale
Gruppe durcharbeiten
steht die
und Propaganda -Material
Mit Anleitungen
und gibt der
Palästina -Zentrale gern zilr Verfügung
Ausdruck , daß neben der SpendesrendigErwartung
t'eit in deu Gruppen sich auch das geistige Leben a tf
Palästina - Arbeit konzentriert.
der Deutschen Palästina - Zen¬
Der Ausgabenkreis
trale umfaßt kolonisatorische und kulturelle Erez Jisdie
dient
Zweck
Ersterem
roel - Arbeit .
Schaffung des „ Keren Hajischuw " (Wirtschastsfonos)
über dessen Zweck und Ausbau in der Vorbesprechung
Ivel
- Zentrale ,
Palästina
der
Mitglied
das
Sänger berichtet . Es ist dies ein in den Ellul -TischriMonaten zu schassender Fonds , der , einer besonderen
unterstellt , durch ge¬
von Finanzleuten
Verwaltung
an¬
der Gruppen
eignete . den lokalen Verhältnissen
ans aller : Kreisen möglichst be¬
gepaßte Maßnahme
soll . Es soll in allen
erbringen
deutende Suunnen
Gemeinden einem jeden die Möglichkeit geboten wer¬
an einen
und u . a . in Anlehnung
den , beizusteuern
von „ Erew Janmöstlichen Brauch die Aufstellung
Kippur -Kaaros " (Sammel -Delle 'rn ) in allen Gottes¬
in der Zeit der
häusern und Versammlungsstütten
werden.
durchgeführt
Jomim -Hanauroim
Be¬
geäußerten
in der Vorbesprechung
Die
der
der Wichtigkeit
alle gegenüber
denken traten
Durchführung
Aktion und der gedachten großzügigen
zurück , und es fam der spezielle Wunsch zmn Aus¬
druck, daß durch ein zweckmäßiges Zusammenarbeiten
der kanfrnünnischen und a k a d e m i s ch e n Kreise die
Keren -,Hajischriw -Prvpagarrda , den von der PalästinaZentrale erhofften Erfolg zeitigt.
zeigt auch im klebrigen
Die Palästina -Zentrale
für die Notwendigkeit
Verständnis
ein erfreuliches
und wird zu Ransch -HaPropaganda
großzügiger
E r ez Kls schonoh einen diesem Zweck dienenden
Jisroet -Mit¬
Agudas
allen
r v ?l - K a l e n d e r
gliedern überreichen.
Wenn die Gruppen eine größere Bereitwilligkeit
der Palüstina -Zender Anregungen
zur Befolgung
Stellen im allgemeinen)
rrake (mib der übergeordneten
zeigen und sich inehr als bisher Agnda - Freunde mit
und Tat¬
ihrer ganzen Persönlichkeit , Ueberzeugung
voll
aller Eigeninteressen
kraft unter Hiutanstellnng
irr ven Dienst der Agudas Jisrvel stellen werden , dann
trotz der Ungunst der Zeiten
wird unsere Organisation
verwirklichen können , in welchem Erez
chr Programm
Zisrvel - Arbeit die erste Stelle einrrirrrmt.
und Arvon Mitteln
Reben der Bereitstellung
muß aber auch Erez Jisroel -.Kenntnis ver¬
veitstrast
langt werden , rrnd hier hätten die Schulen den Anfang
von Ge¬
Behandlung
zu machen , durch eingehendere
Palästinas ; in den Ortsschichte und Geographie
rnüßte mehr wie bisher Palästinannd Jugendgruppen
verbreitet
und Literatur
durch Vorträge
Kenntnis
werden.
wollte

a . M . : Ich
Joseph P a rn b e r g e r - Frankfurt
sprechen.
hauptsächlich zmn Punkt Propaganda

l ]x gesprochen

, daß das Propagandaworden

für den Osten sich seinem Ende znneige . Es
Material
rchernt für den Osten besseren Absatz als für den Westen
gesunden zu haben , und es wäre wertvoll zu hören-
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woraus das Propaganda -Material für den Osten be¬
standen hat . Ich mache folgenden Vorschlag: Es foll
ein Preisausschreibeu erlaffen werden, damit die betr.
Herren sich eunual der Lache mit Energie annehmen,
ferner einen zweiten Vorschlag: Telegrannnablösuug.
Es soll ein T e l e g r a m m b l o ck mit M a r k e n
herausgegeben werden , der gleichzeitig als Reklame
für die" „ Agudas Jisroel " dienen soll, indem auf dem
der „ Agudas
Deckel des Blockes alle Institutionen
Jisroel " verzeichnet werden sollen. Außerdem sollen
die betr . Ortsgruppen am Erlös der Telegramm -Ablösungen beteiligt werden.
: Last
- Kohu Ansbach
Rabb . Dr . PiuchaS
sen Sie mich einiges sagen. Sie klagen über man¬
gelnde Informationen — vergessen aber , daß das an
Ihnen selbst liegt . Sie lesen die Parteipresse nicht.
Ju anderen Organisationen ist es so, das; sich jeder iuformiert anhand seiner Parteipresse , und ich behaupte,
was zu ineloen ist, in den „Blättern " ;
das; alles,
der „ Jüd . Presse-Wien " , dem ^ Jud -Warschau" sich
findet . Ich mochte Ihnen bei dieser Gelegenheit ans
Herz legen, Ihre Parteipresse etwas mehr zu be¬
achten. Wir haben unsere Parteipresse in Warschau, in
Wien , in Transsylvanien . Ich glaube kaum, daß
Ihnen überhaupt bekannt ist, inwieweit wir journa¬
listisch vertreten sind. Ich stimme Herrn Neuberger zu,
wenn er sagt, daß diese Zeitungen auch gelesen wer¬
den müssen. Wir haben uns in Wien entschlossen, eine
neue Propagandaschrist herauszugeben unter Auszäh¬
lung der Tatsachen , was geschehen ist. Wenn aber unsre
„Blätter " von Polemik ganz frei gehalten würden,
dann wären sie langweilig . Endlich noch eines : Man
informiert nicht über Dinge , die noch nicht fertig sind.
Wir geben außerhalb unseres Büros in Wien über¬
haupt keine Aufklärung , nur in unserem Bureau , und
dies jedem, der zu uns kommt, in reichlichstem Maße.
Einen Vorschlag aber möchte ich machen: Benutzen
Sie jeden Bade -Ausenthalt zur Propaganda . Lesen
Sw den „ Iu d" und sehen Sie zu, daß er grup wir müssen
,
p e n w e i s e gelese it w ird denn
Tagesstolz daraus sein, diese einzige orthodoxe
z e i t u n g mit allen Kräften zu fördern , materiell
und ideell.
: In Ber¬
Berlin
Tr . Karl Goldschmidt
lin ist eine Propaganda besonders schwierig. Es .ge¬
nügt nicht, das; man jemanden dazu drängt , Beitrage
.zu zahlen . Es wäre äußerst erwünscht, wenn die
„Blätter wenigstens allen Mitgliedern regelmäßig
Zugeschickt werden. (Zwischenruf : „ Geschieht; brauch:
nur bestellt zu werden !") Ich mache den Vorschlag, in
den -„ Agudoh-Blättern " oder im „ Israelit " Mit¬
teilung zu machen, wo in Berlin Schiurim abgehalten
werden , da es sonst nicht möglich ist, alle herauzuz:ehen. (Anmerkung der Redaktion : Eine derartige
Anregung wurde vor Monaten von uns in diesen
Blättern veröffentlicht , die Gruppen nahinen jedocb
hiervon keine Notiz .)
gibt Be¬
Frankfurt
Dr . Salomon Ehrmann
richt über die „ Blätter ". Die Blatter " erscheinen
als Beilage zum „ Israelit " ; jedoch erhält sie jedes
Mitglied aus Verlangen . Er bittet , der Redaktion
Artikel und Berichte zukommen zu lassen. Die
G r u p p e n sollten der Presse mitteilen , was vorgeht,
damit berichtet werden kann; der Mangel an In¬
formation ist vielfach Schuld der Gruppen , die sich in
Schweigen hüllen.
Rabb . Tr . U n n a - Mannheim : Ich habe natür¬
lich nicht gesagt, daß der Misrachi s o r m e l l aus¬
geschlossen sei, aber das; die Misrachisten faktisch durch
die Entwicklung gezwungen seien, auszutreten . Der
Misrachi hat keine andere Weltanschauung , wie „ Agu¬
das Jisroel " , er glaubt nur , er habe die Macht und
stellt sich die Ausgabe, innerhalb des Zionismus die
Thauro zur Verwirklichung zu bringen . Das ist eine
Differenz . Wenn man solche Fragen
taktische
der Taktik zu Fragen der Weltanschauung macht, dann
ist dies eben die Tendenz , die ich als eisten Ruin des
Agudismus betrachte.
Rabbiner Dr . Au e rb a ch- Halberstadt : Meines
'Wissens gehört einer der geistigen Führer des Misrachr in Deutschland zu den Repräsentanten der Ans¬
trittsgemeinde ; es ist also falsch, Misrachi und Geg¬
nerschaft gegen den Austritt zu identifizieren . Die
Auffassung des Misrachi stellt sich uns als eine andere
Weltanschauung dar , da sie z u n ä ch st auf ande¬
ren Boden zu treten bereit ist und hofft, dort
die Thauro zu verwirklichen. Aus diesem Gegen¬
satz heraus ist die Kluft zu begründen.
Elias Gut - Eoln: Wir
Seminaroberlehrer
haben Erez Jisroel zn sehr betont und Talmud
Thora demgegenüber zu wenig . Das jüdische Schul¬
wesen in Deutschland steht am Scheidewege. Wie
soll das weiter gehen, wenn keine Ausbildung von
Lehrern mehr stattfindet ? Wir können dem Staat
nicht die Ausbildung überlassen. Wir können nicht
von oben ansangen , sondern müssen ansangen vorn
Fundament zum Firmament.
Berlin : Auch ich
Rabb . Dr . Wreschnererkenne in der Agudoh 3 Grundaufgaben : eine organi¬
satorische, eine soziale und eine erzieherische. Aus
den heutigen Referaten , wie namentlich aus Beob¬
achtungen,' in großen Städten , können Sie leicht die
Ueberzeugung gewinnen , daß ein unseliges Mißver¬
hältnis zwischen diesen drei Gruppen besteht. Während
die Propaganda äußerst rührig ist, ebenso wie die
soziale Tätigkeit der „ Agudas Jisroel ", wie dies
bei dem jüdischen Herzen natürlich ist, ist die
erzieherische Tätigkeit eine sehr unvollkommene . Nicht
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nur in unseren Schulen , sondern in den ganzen Ge¬
genden, welche zu unserer „ Agudas Jisroel " gehören.
Die persönliche Vertiefung in die Thauro müßte alles
überragen.
Ein Agudas Jisroel -Mitglied muß wissen, daß nicht
die ArbMt in Versammlungen und mit Schiagwörtern,
wie in anderen Vereinen , sondern die stille geräusch¬
lose Anteilnahme an Thauro -Ausbildnng und ihre Um¬
setzung in: Leben die erste Pflicht ist. Nach dieser
Seite " hin erfüllen wir leider nicht genügend unsere
Pflicht als Aguda-Leiter . Ich - selbst komme vom
Osten nach Berlin , und ich muß sagen ick wurde in
Erstaunen versetzt, als ich ansing zu vergleichen.
In kleiueren Städten ist viel mehr Sinn für das
stille Thauro -Studium vorhandeil . Die Jugend muß
sich für ein stilles Thaurolcben viel mehr begeistern
als bisher . Wenn wir das Herz der „ Agudas -Jisroel in unserem eigenen Kreise gesund und vollkom¬
men erhalten haben", wenn wir erst an unseren AgudoMitgliedern zeigen, was Judentum ist, dann wer¬
den wir auch ohne Werbetrommel genügend Werbe¬
kraft haben , für uns die fehlenden zu gewinnen . Der
Schwerpunkt unserer Arbeit muß vor allem in Talmud-Thauro und zunächst in unserem eigellen Lande
liegen.
a. M . : Es wurde
Frailkfurt
Joel Sänger,
davon gesprochen,' der Gruppenverband habe nur außer¬
deutsche Ausgaben. Ich richte nun an den Gruppenver¬
band die Anfrage , ob der Gruppenvorstand glaubt,
das; der deutsche Gruppenverband nur für die außer¬
deutschen Angelegenheiten zu sorgen habe und die
Erledigung särutlicher deutschen Fragen den anderen
Organisationen überläßt , oder ob sich die „ Agudas Jisrvel" dazu aufrafst , lnit diesen Organisationen :n ein
innigeres Verhältnis zu treten.
Halberstadt : Die erste
'Rabb . Dr . AuerbachFrage ist selbstverständlich zu verneinen.
Jakob Rose n h e i m - Frailkfurt a. M .: Zu
zwei Fragen möchte ich mir einige Bemerkungen ge¬
statten : 1. Das Verhältnis der Aufwendungen , die
der Deutsche Gruppenverband gemacht hat und lnachen
soll innerhalb und außerhalb Deutschlands und 2. wie
Ulan sich zu dem Widerstreit zwischen organisatorischer
Arbeit und Talmud -Thauro verhalten soll.
Ich möchte dringend bitten , sich kein falsches Bild
zu machen von den " Verhältnissen . Sie wissen ganz
genau , daß „ Aguoas Jisroel " ; die Gesamtvrganisatron
absolut nicht leben k a n n , wenn sie nicht wenig¬
stens einige Mittel an der Hand hat , um ihre zen¬
tralen Organe zu unterhalten.
Wenn' der Deutsche Gruppenverb 'and sich nun etwa
fortan auf den Standpunkt stellen wollte , alle Gelder
für sich zu beschlagnahmen und nichts an die Gesamt¬
es reine
gibt
organisation abzuführen , dann
das
wenn
" mehr, und
„A g u d a s Jisroel
Ganze nicht mehr da ist, kann auch der Teil nicht
existieren. Solange die Valuta des Ostens so schlecht
ist, England versagt und Amerika noch sernfteht muß
Deutschland der: größten Anteil an den Kosten der Gesamtvrganisatiou tragen . Wenn der Gruppenverband
die Mittel für sich behält , schlägt er die Mutter tot
die ihn geistig nährt.
Herr Leo Munk hat Gedanken vorgetragen und
.Seelenkonflikte geschildert, die ihm selbst und allen
die sie vertreten , zur höchsten Ehre gereichen und für
die ich aus innersten ! Herzen volles Verständnis habe.
Und dennoch rufe ich Ihnen zu : Prüfen sie sich, ob
da nicht ein in höchsten Idealismus gekleideter Jezer
Hora dahintersteckt. Es ist gewiß viel genußreicher, zu
lernen, - als in Versammlungen zu gehen, es ist gewiß
ein herrlicheres Glück, seine Abende und Nächte der
Thauro zu widmen und die Erde zu vergessen, als in
den niederziehenden Parteikümpfen des Alltags sich zu
verzehren . Ich wollte nicht ermangeln , diesen Ge¬
sichtspunkt hier zu vertreten , da wir im Begriffe sind,
aus einer gewissen Müdigkeit im Kamps in ein Fahr¬
wasser hineinzusteuern , das für die gesamte Orthodoxie
war und bleibt das
von höchster Gefahr ist. Lernen
Rückgrat unseres ganzen Lebens . Aber um zu lernen,
brauchen wir keine „ Agudas Jisroel " zu gründen,
aber wir sind nicht jauze , wenn wir uns ans indi¬
viduelle Erziehung beschränken, und die „ Politik ",
die Gestaltung der geistigen und sittlichen Atmosphäre,
in der unsere Jugend groß wird , denen überlassen,
die dein Thauro -Geist fremd sind.
Leo M u n k- C ö l n : Ich wollte hier meine
Idee lediglich für die Jugendorganisation entwickeln.
ist mein Stand¬
Für die Jugendorganisation
noch wenig
die
punkt der rechte. Die Jugend,
gelernt hat , ist zu sehr gefährdet , wenn sie in den
Strom des Vereinslebens hineingerissen wird ; dem
mögen diejenigen dienen , die schon lernen können
und die Akademiker, die Zeit haben. Ich habe abso¬
lut nicht gegen Organisation ^- und soziale Tätigkeit,
habe nur über das M i ß v e r h ä l t n i s zum Lernen
gesprochen. Ich glaube , daß alle , die zur „Agudas
Jisroel " gehören, berufen sind, organisatorisch und
sozial tätig zu sein, aber jeder muß sich berufen
fühlen , am Thauro -Studium sich zu beteiligen . Tha iro-Studium muß das Entree sein für den Eintritt in
die Agudvh.
Rabb . Dr . B r a d e r - Ansbach : Ich kann die
Ausführungen des Herrn Munk nicht unwidersprochen
lassen. Wenn das Wahrheit werden soll, dann mache
ich Ihnen folgenden Vorschlag: Die Jugendorgani¬
sation zieht sich vollständig von der politischen Ar¬
beit zurück und überläßt der I u g e u d d e r a u der n
ihre Idee zu arbeiten.
für
- Organisationen,
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Es ist Müdigkeit vor dem Kampf. Wenn Sie den
Klall Jisroel , wenn Sie den Zibbur zugrunde gehen
lassen wollen , brauchen wir nicht zu arbeiten . Die
Alten bekommen wir nicht, wenn wir die Jugend nicht
haben . Es ist notwendig , daß die Jugend aufs inten¬
sivste mitarbeitet und wenn Kampf droht , sich in die
vordersten Reihen stellt.
- Frankfurt a. M .: Ich
Dr . Isaak Breuer
glaube , tvenn Herr Dr . Unna die Vermutung aus¬
gesprochen hat . als ob die deutsche „ Agudas -Jisroet"
etwa in die Bahnen des sogenannten Austritts ein¬
lenkt, so ist das eine Verwechslung. Austreten kann
man nur aus einer Gemeinde . „ Agudas Jisroel " kann
nicht austreten . Aber einen anderen Gedanken ver¬
tritt die „ Agudas Jisroel " allerdings : Die Ortho¬
doxie muß sich selbständig organisieren . Aus die Frage,
ob etwa „ Agudas Jisroel " aus dem Standpunkt steht,
daß die Orthodoxie ein bloßer Bestandteil einer neu¬
tralen Organisation sein kann , antwortet „ Agudas
Jisroel : nein, sie hat sich selbständig zu organisieren.
Es kann danach jedem überlassen bleiben , die Konse¬
quenzen dieses Gedankens zu ziehen.
Ich bin der Meinung , daß die Ausführungen des
Herrn Munk das Ungewitter garnicht verdient haben,
das sich über ihn ergoß. Die Frage , die er ange¬
schnitten hat , ist sehr ernst. Daß in der Tat für die
Jugend eine große Schwierigkeit besteht, ist kein Zwei¬
fel.' Es ist nicht zu verkennen., daß wir glücklich zu
einem Typ von einem jungen orthodoxen jüdischen
Menschen gelangt sind, der außerordentlich agil ist.
der außerordentlich viel über das Judentum sprechen
kann, aber gar nichts weiß. So lange jemand ein
„Am hoorez" ist, sollte er doch in der Tat keine höhere
Pflicht haben , als zu lernen.
Rabb . Dr . Klein - Nürnberg : Nachdem Herr
Munk seine Frage dahin präzisiert hat , wie der junge
Geschäftsmann seine freien Stunden am besten
verwendet ob der Besuch von Versammlungen nicht
zu Gunsten des Lernens unterbleiben muß , ist für
ihre Behandlung nicht der Delegiertentac ), sondern
der Waad Chachme Hatauro zuständig . H:er möchte
ich nur an die vorjährige Debatte in Fürth erinnern.
Die damalige Strömung , der Herr Munk ja sehr
fern steht, könnte aus seinen Ausführungen Nutzen
ziehen wollen . Die Schaalo kann folgerichtig auch
nur dann gestellt werden , wenn mit der gleichen Ge¬
wissenhaftigkeit geprüft wird , ob man Zeitung lesen
und Romanlektüre treiben darf . Keineswegs soll aber
der Schein entstehen, als wäre die Mitarbeit der Ju¬
gend an den großen jüdisch-politischen Fragen ein
Fehler . Die Jugend muß freilich wissen, daß" sie erst
lernt . Jin allgemeinen liegt ihr anmaßtiches Ur¬
teilen fern.
Jacob R o s e n h e i m - Frankfurt a. M . : Herr
Dr . Breuer hätte es nicht nötig gehabt , Herrn Munk
vor meinem „ Ungewitter " zu schütze::. Ich habe ja
Gedankengangs
die subjektive Berechtigung seines
durchaus anerkannt und gewürdigt . Aber Herr
Dr . Brader hat mit Recht betont , "wenn Herr Leo
Munk seine Frage der Agudaleitung zur Weitergabe
an den Rabbinischen Rat mitgeteilt hätte , so wäre kein
Wort darüber zu verlieren , aber hier auf dem Delegiertentag wird durch die Minderbewertung der KlallArbeit Unsicherheit erzeugt. Ich bestreite, daß wir
heute schon einen Ueberflus; an jungen Leuten haben,
die politisch geschult sind, und wenn in der kritischen
Lage, in der wir uns befinden , Zweifel erregt werden,
ob es eine Mizwa ist. sich für die Klall -Arbeit zu
schulen, so halte ich das für ein Unrecht. Wir treiben
keine profane Politik ; wer im Dienste unserer Arbeit
neht, ift ein ,tmm pDiy.
Herr Dr . Breuer sagt, der „ Am hoorez" dürfe
nichts tun als lernen . Wann hört man aus, ein
relativer „ Am hoorez" zu sein ? Vor meinem SefvrrmSchrank bleibe ich immer ein „ Am hoorez". Wenn
Sie diesen Gedankengang verfolgen , so hört die Pflicht
des steten Lernens n i e auf , und die Zorche Zibbur
finden niemals Annehmer . Ich bezweifle, daß die
Frage überhaupt generell aG eine rpxt? gepaekent werden
kann. Was ich verhüten will , ist nur die Erzeugung
von Unsicherheit und Müdigkeit in den Reihen unserer
Jugend.
Rabb . Dr . M a r x : Es ist ein erfreuliches Zei¬
chen, daß sich die Diskussion uin die Aeußerungen des
Herrn Munk konzentriert hat . Es ist ein Zeichen,
daß die „ Agudas Jisroel " stch verinnerlicht , daß wir
über die Propaganda uach außen hin in die Propa¬
(Forts , folgt .)
ganda nach innen hineindenken .

Aus der

Bewegung.

Frankfurt a M , 19. Septbr . Die Paazentrale der Agudas Jisroel versendet an
die Agndamitglioder einen künstlerisch ansgestattelen Wochenkalender für das Jahr 5682. Der
Entwurf für den Kalender stammt von dem
Frankfurter Maler Nathan Jeidel . Die Vertei¬
lung der Kalender erfolgt durch die Orts - und
Jugiendgruppen, die ihre.lt Bedarf, sofern noch
, sofort der Palästinazentrale mitnicht geschehen
zu teilet: beliebe::.
lüstin

Halbcrstadt, 15. Septbr. Der bekannte
Münchener Arzt 1)r. Bnttenlvieser begibt sich
nächster Tage in: Aufträge der Agudas' Jisroel
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nach der Ukraine, um die Uebersührnng von Waiseniindern zu leiten.
Halberstadt , 15. Seplbr . Bei der Bar
rvaltnng des Kriegsivaisenfonds der Agudas Jis
roel gingen für ll k r a i n h i l f e bis jetzt mehr
als eine M i l l i o n Br a r k ein.

Spendelisten:
A . A. - Fttgendorgarrisatioi,:
8lblöfnng der Glückwünsche zur Hoch¬
iiölu: Zur
zeit Frl . 88talchen Katz mit .Herrn Hugo Meier.
Guxhagen.
Euxhagen 5.56, Durch Gruppe
Levh Oppenheimer , für Ukraine 20, Durch
Nt.
-Agudas JiSroel Jugend -Gruppe Fulda
Raup , Fulda 200. Leopold Goldfchmidt, Fulda
50/ Stern u. Co. Fulda 500, Gruppe Rhina
50, Berth . .dtatz, (Schnödergeld ), Rhina 5, Gruppe
Gaffel 600, Paula Stern 20, Ntädchengrnppe
Karlsruhe 52, Josef Sulzberger und Frau,
WieSbacher danken auf diesem Wege für die zur
Hochzeit erwiesenen Aufmerksamkeiten 100 Mk.
Thora -Fond.

B r e s l a u : A. Koppenheim statt eines schön fran¬
zu A. Jakubvwiez^
kierten Gratulationsbriefes
21. Geburtstag 20.
Cöln: durch 8l. I . I . O. von Lehrer Stern -Flammersheim und Lehrer Goldschmidt-Keinpen 5.
Erez

Fisroel

Thora -Fond:

B e r ! i n : durch Hanni LewinSki 30, R . Eb.-Schendc
Or . vom A. C. 20. zuf. 50.
): Heinr . Le- -, N.-Ch.-Soende
(
H o m bürg Pfalz
25 Mark.
Nt 6 n n y e i m : Mar Jakobfohn , c. CH .-spende 140.
Nt ü n che n : C. Jacob 40.
Zur 350.
der Gemeinde 97.
Spenden
Norden:
A l z e n a ir: Durch Lehrer Wechsler von Beruh.
Hamburger 5, Jfak Hamburger 5, Josef Oestrich
3, Sal . Hamburger 5, Herz Hamburger 2,
Ferd . Hamburger 5, Freudenthal 2, Louis
Marburg 5, Julius Ntarburg 5, Js . Ham¬
burger 5, Jul . Hamburger 5, Schaftmann 5,
Wechsler 5, Jgn . Oestrich 1, Bernhd . 5, IsidorHamburger 5, Rothschild 15, -Itußbaum 3,
Dan . S ) Hamburger 1, Jos . S . Hainburger 5,
Löwenthal 'Somborn 6.
B . Münz , Erlös ans Ntizwoaus
Altengronau:
122.
A f cha f f e n b u r g: Arnold Rosenthal 25.
Aschbach : Hauptlehrer Wechsler, Sammlung 411.
Bendheim o. JSr . Gemeinde
Adolf
BenSheim:
1270.
H . Kanter , b. Jsr . Gemeinde 165.
Pierstadt:
B r a u n S b a ch: Jul . Wißmann , Lehrer 228.
Wrefchner 770.
Pres lau: Victor
Nt . Oppenheim 100.
Erfurt:
I . Marx , Weinefsigfabr. v. einig. Ge¬
Flonheim:
meindemitgliedern 70.
a . M .: A. M . Rosenzweig, Zürich
Frankfurt
1265.85, Fr . Emanuel Landau 10, Jak . Adler
20, Ernst Adler 20, Ernst Pesthoff 20, Rüben
u b. Oven 50.
Lange 30, Frau Lange u. Fra >
Joses Weinberg 5.
Fürth i . B .: I . Fellheimer aus Klans Synagoge
320, Jüd . Jugendgruppe 48.
Adolf Bauer 12.
Gedern:
Gietzen: S . Hirsch 50.
H . tzteumark 50, H. Schacher,
Groß - Katschen:
I . Rahn 25.
Kreis -Shnagogengeineiude d. Nt.
Gumbinnen:
Jaffe und E. Bodler 100.'
6) n r h a g e n : Shnagogengemeinde 90.
H. Fischer 3.
Leopold
Hamburg:
H a r e n : Conrad Grünberg , Sammlung 100.
Gumb . Adler, Syuagog .-Aelt . 80.
Hintersteinau:
eim: I . Freudenthal 10.
Hüttenh
Kitzin gen: Durch Tr . Wohlgemutst v. R . Haus¬
mann , Ntainbernheim 40.
K l e i u s i b st a d t : Abr. Wolfromm 25.
Köln: Jugendgruppe PreSlau d. Karl LudnowSkh 30.
Rabb . Dr . Chone 135.
Konstanz:
h a u s e n : Durch Lehrer P . Wolf v. Fr.
Lenders
S . Sacki, 'Hofheim 5, Fr . B . Schuster , do. ' 5.
Jsaac Rosenberq 2, Samn ' lung 360.
Lichenroth:
Mainz: David Still 50.
Jul . Levy aus Jsr . Gemeinde 100.
Melsungen:
Nt e r r h a u s e n : N. 8t. 5.
Klugmann 436 und 637 - Moritz
Nürnberg:
1073, Hauptlehrer Fulder 20.
8t u ß l o ch: Albert Mäher 10.
S . Goldstein, Shnagogeuwende
Oberlauringen:
"
142.
auS
P o v p e n l a u e r : Abr . Bercingcr , Lehrer
Sammlung 67,50.
R o s e n t h a l : H. Gordschmidt aus Jsr . Gemeinde
71.50.
S lo i n e m ü n d e: Kantor I . Ofcheromitz 10.
s chl ü cht e r n : Lehrer Nt. HeS 435.
T t r ü nt p f e l b r u u n : Glitz Israel 20.
Lewinger 10.
Trn che u b erg: Mar
V ö l ke r s l e i e r : Victor Bergmann 63.
Vacha : Jsr . Gemeinde 64,50.'
W olle u b e r g: Jsr . Gemeinde 180.
Alex Levi 40.
Winnweiler:
Verantwortliche

Redaktion : Rabbiner
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Benjamin Reinheimer 10, Joseph Salomon 1
5, Samuel Salomou 20, Joseph Salomon 10,
Wloe. Salomou Jonas Sondheimer 20. Zu¬
sammen 600 88tk. Sammlung durch Lehrer
Heilmann.
Heinemann gesammelt Ji . den
Lehrer
Bergen:
' Schülern Lothar Heß und Heinrich Hirsch 125.
B e i l t u g e n : Siedfried Kahn 60.
': Lehrer Levh gesammelt von seinen Schü¬
Berlin
lern 150. Bl um in 30, Georg Golminski 100
A. Brettschneider 100, Israel . Fortbildungsver¬
ein bei einem -) lusflug gesammelt 150, R . 81.
23, Dr . E. Brasch, Tierarzt 10, Arnold Weil

”

Berlin versammelte HcNberstaocer und
In
andere Freunde zur Hochzeit simon -Wehrda,
Js . Fego A. E. 8tatan Rd lbom 8l. E.) 25.
B r e s l a u : 8t. 8t. 100.
Eomilst 1. Rate bis 2000
Breslauer
Breslau:
(Spez . folgt.)
E. : A. W. zur Hochzeit Snßmann -Jeidel 3. 8t. 8t. 10.
zusammen 13.
(durch O. V.-Eölu ) 30.
Jugendgruppe
Flieden:
a . 88t. : durch Jugendgruppe : Wilhelm
Frankfurt
Ediuger 100, 88tax 88t. Strumpf -Berlin 200,
Michael Eisemann 1000, Frau Berta Mäher
geb. Earlebach 50, 8t. 8t. St . Louis 50, D. 6',
50, -zusammen 1450.
s . Hanauer -EnSkirchei:
Sammlung
Halberstadt:
und Prediger Weiler -Paderborn 751, -Arthur
Helft 100" , Ntarcus 20, Hinzelmann 50, ^E.
8tathanfen 150, Margolinski 25, Fifchbern 50.
Rimmler 50, Gebr . sondheirn 500 Bernhard
Frank 100. Mendel Knopf 50, Isidor Nathan
400. Daniel Schönfärber 100, Markus Stern
100, 8t. 8t. 20, Siegfried Oppenheimer 3000,
zusammen 6369.
G e lfenki r che n : durch Rechtsanwalt Tr . Edmund
88t eher 170.
8t . 8t. kaufte sich keinen Wintermantel
Hamburg:
und ' gibt das gesparte Geld der Ukraine 1000,
Derselbe auf 68rund der letzten Ausrufe im
,,Israelit " 1870, zusammen 2870.
H e r b o r n : Ungenannt 100.
Katzensteiu famnielte am 17
Jonas
Hersfeld:
Tamus 346.
): Heinr . Levh 50.
(
H o m bürg Pfalz
Kiel: durch Frau Rabb . Dr . Breslauer vorn thora¬
treuen Ntüdchenverein 60.
Hugo I . Cahn und Frau statt Blumen zn
Mainz:
Frau Leo BondiS Genesung 25.
Sieg b u r g : durch Joseph Strauß von Tame aus
Bonn 50, derselbe 30, zusammen 80
W.: Ungenannt 20.
durch S . 8t. in Pension
Wert heim: Gesammelt
bei einer -Abschiedsfeier 116. Zuf. :
Israel
11 824 88t k.
A chi in : Joseph Eschwege 400.
8l h r w e i l e r : Abraham Bär für Leopold Borg.
Heimersheim 50 : aus der Armenbüchse 20.
Speier 10.
Hermann
Alsfeld:
8l m st e r d a m : F . Jacob 1000.
B . Kleeblatt Sammlung i. d.
Lehrer
Angerod:
Gemeinde 562.
Frl . Katz 6.
81 rolfen:
8l f ch affe n b u r g : Hochzeit Sichel -88tetzger Restau¬
rant Kulp 30.
8l f f e n h e i m : Sammlung durch L. - Reichenberg:
10, (zweite
. L. Reichenberg 50, J ^ Martin
Gabe ), T . Liebenau 5, s . Schnitzler 5, H. Liebenau 5, L. Schmitz 5, (zweite Gabe ) s.
Grünebaum 5, Meta ZinSheim 10, Reichen¬
berg, Buchenbrücken 5, Frank , Buchenbrücken
brücken 5, Louis Reichenberg, Buchenbrücken
20. Zusammen 125 Mark.
B a b e n h a u s e n : Sammlung d. Lehrer S . Katz.
Babenhausen : Leopold Fuld 2. Schaafheim 20,
Leopold Fuld 1 10, Siegfried Lnhmann 10,
Kalmaun -Rothschild 7, 8tathan Lehmann 20.
Emil Katten , Babenhausen 50, Isaak Kahn 30
David Kahn 2 20. Hertz Strauß 50, Julius
Seewald 100, Max Lob 5, 8tathan Schack 15,
Kalmann Idstein 5, Wwe. Abraham Mann¬
heimer 5, Loser Kahn 5, David Kahn 1 5,
Lehrer Sallh Katz 20, Wwe. Elias Frank 5,
8t. 8t. 50, 8t. 8t. 1, Frauenverein 100. Zu¬
sammen 555 Mark.
B a d P r ü cke n a u : Sammlung Oberkantor Prhsucher aus Hamburg 605, Gesammelt am 20.
8. anläßlich eines ostjüd. Liederabends im Hotel
Kaufmann durch einige Mitglieder der Agudoh
und der Esra 2104, ESr'a -Gruppe d. ' Pia
Grünebaum 55^ Zuf. 2709 -88tk.
P a d H o in b u r q : Sammlung im Sanatorium Dr.
Goldschmidt: 8t. -8t. 2. Rate 180, Anton Goldschmidt, Hamburg 100, K. V. Ehrlicb-Frankfnrt 50, Frau Jacobsohn 2. Rate 50. Frau Ullmnnn -Antwerpen 50, Ludw. Felsenstein-London
100. Dr . Goldsthmidt -Homburg 2. Rate 66,
Karl Eisemann -Halberstadt 2. Rate . 54, Leo
Podenheimer -Frankfurt 20, sobe 50. 88t. I . 25
Fran Heppner -Kiew 2. Rate 2l)0, E. 88t. 88t. B.
100, Gefchw. Stern -Köln Ott), Frau PeterWorms 50, 88t. Heilbronn -8tassau 50, I . Simon-Frankfnrt 30, Fa . Tampuoskst ( ?) 50, 8t.8t.
50. Zuf. 1730 88tk.
Cohn 250, Jacob Hecht
Hermann
Ballenstedt:
10. Zuf. 350 88tk.
B a st h e i in : Jsral . Eultnsgemeinde 20.
20, Büro Ovveuheimer
Ungenannt
Beerfelden:
60, Ungenannt ' 50, Ehewra Bachurim 20. Leo¬
pold 88tay 5, Ferdinand Vtofenthal-Frankfurt
n. 88t. 20, Isaak -Itofenthal 20, 88toritz Haas 10
-tztofes Rosenthal 20, Abraham Marx 15, Jonas
Marx 10, Hermann -88tah 20, Lehrer Heitmann
10, Karl Reinheimer 10, Ungenannt 10, -8t. 8t.
Hermann Salomou 10, Israel Salomon 10, 8t.
8t. 5, Vorst. Jacob Salomon 30, 88tayer 88tarx
10, Joseph -88tarx 10. Joseph Rosenthal 25)
Jfak Sondheimer 1 10, Sallh Salomon 100,
-1>erlin:

Dv, P . K ohn ,

1921.

Druck von

200 .

B e r ! in - W . l m e r S d o r f : Frau 88t. Brasch 100.
B c t t i n g e u : Rudolf 88tarx 180.
in der Gemeinde durch Lehrer
Sammlung
Biblis:
L. Lew in 340.
B i e b r i ch : Lehrer Sulzbacher für Julius Oppen¬
heimer 150.
Sammlung in der Israelitischen Ge¬
Birkenau:
meinde 183.
8teumark 30.
88tan
Birstein:
Bochum: Ella Kaufmann 200.
B o r g h o r st : Gerfon Hertz 30.
B o s e n : Israelitisch ' Gemeinde 220.
cung durch Julius Wismann
B r a u n s b a ch : Tai
Gemeinde 715, 103 8Rk. Teil¬
in der dortige
mmlung an der Hochzeit 88taergebnis der
.s. 818 Mk.
nafsc-Wollenberger .
Heinemann Sammlung i. o.
:
nn siegiuund
Bürgst
' dortigen 68emeinde 135.
E f f e l : 8llbert Schönewald 25.
E h a r l o t t e n b u r g : Dr . James Keßler 560.
D a r in st a d t : Sammlungen d. Rabbiner Tr . Marx:
8t. 8t. 500, D . Rabbiner Dr . Schiffer . Karls¬
ruhe anläßlich Hochzeit Paritzki -Sarok Samnrlung 210, Julius Frank 100, 88toseS 8llexander
u. Jos . 88taycr 1000, zusammen 1810 Mk.
Frau D . Wolf 30.
Dinslaken:
D o r n h e i m : 8llfred Hausmann 32.
D o r t m und: Joseph Buchen 150.
D ü s s e l d o r f , Fr . Hermann Flörsheim 260, B.
Horowitz 40, Familie Bier 20. Zuf. 26t).
T ä.n e m a r k : Kriegsgefangener Leube Haskin 300.
E i ch st e t t e n : Kantor L. 88tirwis Sammlung in
der 68emeinde 324.45.
E i t e r f e l d : Jacob Kapp 355.
E p p e r t s h a u f e n : L. MoseS 20 88tk..
durch Lehrer 8l. Gottfchalk in
Sammlung
Efeus:
der dortigen Gemeinde 112.50.
F i s chh a u s e n : Sammlung d. 88t. 881otu1sky in der
dortigen 68emeinde 100.
F r a u k e r s h a u f e n : Bendix Plaut Söhne 40.
a . 88t. : S . 8teuberger 500, San .-Rat
Frankfurt
Dr . Z. Strauß 30, Leo ' KruSkal u. Tob.
ihrer
Schapiere anläßlich der Vermählung
Kinder 4 000. Heinrich Eifemann 100t). Dr . I.
Feuchtwanger 260, Leopold Oppenheimer -Weil
560, 88t. Ettinger söhne 20t), -Arthur Hirsch¬
berg 250, L. S . 2. 300, A. Z. 100, N. 8t. d.
Eliser Mayer 50. Veit Wohlfahrt 1000 . Gebr.
Distelburger 500, med. 6)u st ab Stiebet 200,
Lehrer Liverhant 50, Isidor Hirschberg, TeilerlöS der Versteigerung deS BenfchenS 100.
I . Hirsch 50. W. Hirschberg 50, 88tanfred S.
68oldschmidt gesammelt in Pension Schönbach d.
Walter Joseph 492. Julius H. strauß 100,
A. Pterzbach Bankgeschäft 50, Nathan Adler
300, zusammen 9822.
F ü r t h : Max Treichlinger 200, Jüd . Jugendgruppe
25. ttzeburtstagsgeschenk an R . F. 20,' E. I.
verlorene Wette D . JonaS 40, zufamruen 285.
ltze l i e n k 1r C' e n : Dr . Edmund 88texer 390.
Kliltnsgemerude aefam
G e m ü n den: Israelitische
melt da h Emil Strauß 369.50.
6) !' r o d a : 88t. Strauß Sammlung in der dorligen
KnUusgei . inde 350.
G e ' che r : Stein , gef. 90.
6) r o ß l a n g h e i m : 88t. Sonn für 8t. 8t., Hütten¬
heim 50, 8t. 8t. ttzroßlangheim 25 88tk. zuf. 75.
G u n z e n h a u f e u : 88t. Rehfeld , Kantor 100.
H a i n h e i m : -Adolf Trum 100.
H a n a u : Benjamin Weil 20.

Postscheckkontos:
G r u P p e n v e r b a n d der A g it d a s I i s r o e l i n Deut s chl and , H albe r st a d t,
Postcheckkvnto 18 901 Berlin.
de r 8l g n d a s I i s P a l ä st i n a zentrale
r o c 1 i n 'D e n t s chl a n d , F r a u k f n r t
a. M .,
Postcheckkvnto 53 900 Frankfurt a. M.

I t s r o e l I u g e n d o r g anisaAgudas
t i o n , C ö l n a. R h e i n ,
Postcheckkonto„ Fritz Cahen " 66 124 Cöln a. Rh.
K r i eg s w a i sen f o n d d er A g n d a s Z i s roel , 59a l o e r st a d t ,
Postcheckkonto „ Direktion der Diskonto -08esellschaft" 1250 Berlin.
Rupert

Baumbach,

Frankfurt

am

Main.
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----- VII.. Jahrgang =
4. Hischri 5681
vom

herausgegeben

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.

Aufruf!
Gesamtheit auf dem
Auf dem heiligen Boden Erez-Jisroels reifen in diesen Tagen Entscheidungen von gewaltiger Bedeutung für die jüdische
Geschichte, auch
der
Lauf
nach dem ganzen
Erden runde ; Entscheidungen, die das sittliche Wohl und Wehe des jüdischen Volkes, damit aber auch,
in die weite Zukunft hinaus bestimmen werden.
sein Geschick
Hemmungen—
Unter Blut und Tränen einer ganzen Generation ist ein neues Palästina geboren worden, ein Palästina, das — unbeschadet vorübergehender
Betätigung in
rüstige
jede
für
werden
öffnen
sich
vor einer Periode kaum geahnten wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwunges steht und dessen Pforten weit
Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Technik.
und jüdischer Gegenwart
Soll dieses neue Palästina Erez Jisroel , Erez Hakedauscho , das heilige Land jüdischer Erinnerung, jüdischer Zukunftshoffnung
oder soll das Land
kommen
Geltung
zur
Unheiligkeit
und
, Selbstverherrlichung
werden oder nicht ? Soll auf seinem Boden der Geist der Gesetzesentfremdung
und Menschheit
Judenheit
Land,
und
Volk
um
einzieht,
Herrlichkeit
G“ttes
wiederum zum Schauplatz g “tterfüllten jüdischen Gemeinschaftslebens werden, in das
ihrer Erlösungszukunft entgegenzuführen?
Euch zu den Reihen der
Diese Entscheidung liegt bei Euch, Euch allen, Ihr Agudisten, an die sich unser Ruf zunächst wendet, Euch allen, die Ihr
findet.
Boden Palästinas seine Heimstätte
gesetzestreuen Judenheit zählet, oder die Ihr wollt, daß das alte Thoragesetz auf dem
Bekenntnis und aufbauende, schöpferische Tat ist jeder Pfennig, der im Sinne dieses Aufrufes dem

Keren

Erez

Jisroel

der „ Agudas

Jisroel“

hingegeben wird, Bekenntnis und Tat für den Aufbau eines heiligen Erez Jisroel.
der anerkannten geistigen
Die oberste Behörde unserer Organisation, der Zentralrat der Agudas Jisroel, hat im Adar 5681 unter Führung und Zustimmung
Größen der rabbinischen Welt Ostens, den feierlichen Beschluß gefaßt, daß fortan in den Tagen vom

1. Elul bis 30 . Tisehri

eines

jeden

Jahres

Kräfte der Landeszentralen und der Ortsin allen Ländern der Erde, überall wo Organisationen der Agudas Jisroel bestehen, unter Einsatz aller organisatorischen
gruppen Sammmlungen für den
der Agudas Jisroel
Keren Erez Jisroel
mit den Vertretern aller
stattzufinden haben, über deren Verwendung im Einzelnen für den geistigen und wirtschaftlichen Aufbau Erez Jisroels der Zentralrat
zu errichtenden
Jisroel
Erez
Keren
des
Rahmen
im
den
für
Grundstock
den
Teile
Länder beschließt. Die Sammlungen dieses Jahres sollen im wesentlichen

Keren

Hajisehuw

des Keren Erez Jisroel)
(WIrtsehaftsfonds
heiligen Lande zu vollziehen und
bilden. In dieser Stunde gilt es vor allem in möglichst großem Umfange Geulas Hooretz, den Erwerb von Grund und Boden im
vom Thorageiste befruchteten
,
-jüdischen
treu
Pflanzung
neue
eine
um
Währungen,
allen
in
vorzubereiten, die Mittel bereitzustellen, Millionen und Milliarden
und die Vorbedingungen für die
Möglichkeit
die
Industrie
und
Handel
von
Vertretern
,
Wirtschaftslebens
praktischen
des
Männern
,
schaffen
zu
ländlichen Lebens
sich in imponierender Er¬
denen
auf
legen,
zu
Betätigung ihrer wirtschaftlichen Initiative im heiligen Lande zu geben, und so die wirtschaftlichen Grundlagen
kann.
entfalten
Thora
scheinung ein jüdisches Gesamtheitsleben überhaupt im Geiste der
und die Pfennige des
Wir erwarten die Hunderttausende des Kapitalisten für den Keren Hajisehuw wie die bescheidenen Leistungen des Mittelstandes
Armen und der Aermsten!
bedeutet, wird Geld und
Welcher treue Sohn der jüdischen Gemeinschaft, in dessen Brust eine Ahnung davon lebt, was Erez Jisroel der jüdischen Psyche
, wenn die großen an¬
Zurückbleiben
wollte
Volkes
jüdischen
des
Sohn
treue
Welcher
!
geht
Zukunft
jüdischen
der
Gut ängstlich wägen, da es um das Ganze
lassen, der zum
ertönen
Ruf
alten
den
West
und
Ost
in
Führer
erkannten Führer der Gesamtheit, die im Dienst und im Studium des G“tteswortes ergrauten
Aufbau des Heiligtums ladet.
über die Methoden der
Auskünfte über das Erez Jisroel-Programm der Agudas Jisroel, die Satzungen des^Keren Hajisehuw und seine Verwaltung, sowie
Ländern.
allen
in
Sammlung erteilen sämtliche Landesorganisationen, Palästina-Zentralen , Palästina-Vertrauensmänner und Gruppenvorstände
der Weltorganisation:
Namens der Zentralrates

„Agudas

Jisroel

“.

des Keren Hajisehuw;
Die Zentralverwaltung
Emil Hirsch , Halberstadt. Sollicitor J . Landau , London.
Dr.
Kommerzialrat Sigmund Bondi , Wien. Bankier Alexander Carlebach , Lübeck.
, Wien. Nachum Rosenfeld , Warschau.
Pappenheim
Kallmann
M.
a.
Bankier Siegfried Löwenthal , Frankfurt
Bankier Dr. N. E. Weill , Frankfurt a. M. Leo Wreschner , Frankfurt a. M.

!
!
Aufruf . — Ueber die Bedeutung des Keren -Hajischuw. !
— Die Arbeitsweise der Ortsgruppen . — Die Sitzung '
der Landesrepräsentanz der Agudas Jisroel in der j
Inhaltsübersicht.

Monaten Ellul und Tischri in großem Maß stabe in allen Ländern, in denen die Agudas
Jisroel Anhänger hat, einsetzen soll, dient nach
dem Beschlüsse des Zentralrates , der obersten
Behörde der Agudas Jisroel , in diesem Jahre

l
j
!
?

Slowakei . — Endlich ? — Die Ukrainer Waisenkinder. I vornehmlich dem wirtschaftlichen Aufbau in j
— An die Orts - und Jugendgruppen . — Die UkraineErez Jisroel . Tie Wiener Konferenz hatte an- j
Aktion der Agudas -Jisroel . — Zum Delegiertentag . — fangs dieses Jahres den Beschluß gefaßt, daß für z
Aus der Bewegung . — Spendenliste.
die Mitglieder der Agudas JisrorWOrganü j

sation eine Beteiligung an dem zionistischen
Keren-Hajessod nnstatthaft sei. Dieses Verbot
bedingt schon in sich die Notwendigkeit, für die
Leder
Agudas Jisroel nicht Gewehr bei Fuß zu stehen
und garnichts für den Ausbau von Erez Jisroel
Vedeuliing des
zu leisten, sondern erst recht auch ihrerseits und
in ihrem Geiste sich an der wirtschaftlichen
-Zum ersten Male hat es die Agudas Jisroel-iOrganisation unternommen, in großzügiger Wiederherstellung des heiligen Landes zu be¬
-praktische Erez Jisroel -Arbeit teiligen. Ans diesen Erwägungen heraus erfolgte
Weise wirtschaftlich
zu treiben, indem sie den Keren-Hajischuw ge¬ die Begründung des Keren-Hajischuw.
§ 1 seines Statuts lautet daher:
gründet hat. Tie Sammeltätigkeit, die in den

die
-Hajischuw.
Keren

„Ter Keren-Hajischuw dient dem wirtschaft¬
lichen Aufbau des Heiligeu Landes im
Tie vom KerenSinue der Thora .
Hajischuw gesammelteu Gelder sind in
erster Linie zum Ankaus von Boden in
Erez Jisroel zu verwenden, ferner kann
sich der Keren-Hajischmv mit der Bear¬
beitung und Melioration des Bodens, sowie
evtl. Erstellung von .Häusern befassen. Tie
Förderung geschäftlicher Unternehmungen,
die der Besiedlung des Heiligen Landes
dienen, sind zulässig."
Wie aus diesem Paragraphen klar hervorgeht,
handelt es sich bei dem Keren-Hajischuw nicht
nur einen Zedokohzweck im üblichen Sinne,
d. h. um Spenden aus dem Maaser, zu denen
jeder Jehndi verpflichtet ist, die, wie ein armer
Braun einmal zu einem Geber treffend sagte,
„ja garnicht dessen Eigentum sind." Der KerenHajischuw will mehr; da - er direkt der Er-
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über.
Agudas Jisroel
der Weltorganisation
Wir stehell in einer für jeden Jehudi liesonders
erllstell Zeit , es soll sich ein jeder ill, diesen Tagell
prüfeil , wie er sich vergangenes Jahr gegellüber
Gott iilld den Meißchen in feinen Gesin¬
nungen und Handlungen geführt hat . Soweit
diese Prüfung unser Verhalten gegenüber den
Menschen allgeht, sollen imr llicht vor der Frage
Halt machoil, inlviewoit luir uns evtl, gegenüber
delll einzelnen verfehlt haben, sondern wir sol¬
leil uils auch lilit peinlicher Gewissenhaftigkeit
fragen , „hast Tu Deine Pflicht gegellüber dem
„Kellrn -Jisroel " erfüllt ." ? Gibt es wirklich in
der heutigen Zeit , wo sich so gewaltige Erschütteruligell ill der jüdischen Geschichte abspielen, und
wo Erez -Jisroel einfach mit der unumstößlichen
Beweiskraft einer gegebenen Tatsache in den
Vordergrund unseres Interesses gerückt wird,
noch thoratreue Judell , die sich ablehnend verHMMsckchMp ?,^ jOder soll man gar deshalb
lvifsen
nichts voll ' posltiver Erez-Jisroelarbeit
lvolleli, weil sich leider der Abfall auf dem hei¬
ligen Bodell breit gemacht hat , und , weil die
bisherige Besiedlung sich nur zum kleinsten Teil
in unserem Sinne vollzogen hat . Hat darum
etwa ullsere Pflicht gegenüber Erez -Jisroel oder
er¬
llilsere Liebe zu ihm eine Verminderung
fahren ? ;Wollen wir den anderil denn alles
überlassen mtb unsere Tätigkeit darauf beschränkell, händerillgend über schlechte Zustände zu
seufzen! Nein , und abermals nein ! Gerade die
in der Agudas Jisroel selbständig organisierte
Judenheit , die den Gehorsam gegenüber dem
Gottesgesetz auf ihre Fahne geschrieben hat , hat
erst recht die Aufgabe das Gebot der Stunde
zll erkennen, und auch ihrerseits mit allen zur
Verfügung stehenden Kräften am *Aufbau von
Erez -Jisroel zu arbeiten , lind darum muß bei
der Prüfung unseres Verhältnisses zum KellalJisroel sich in biefen Tagen ein Jeder auch
fragen , was hast Tn dafür getan , daß ErezJisroel nicht, Gott behüte, ein unheiliges Land
werde, und daß es auf Grund der einmal nicht
wegzuleugnenden politischen Machtverhältnisse in
die Hände von solchen kommt, die seinen Boden
wieder entweihen ." Möge das Ergebnis dieser
Prüfung sich in Taten kund geben, möge es in
diesem Jahre dazu führen , daß sich ein jeder
netef) bestem Können beteilige am Werke des
Ke r en - H ajischuw!
- Frallkfurt.
Dr . Willy Hofmann
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llicht fertig bringen , Träger der Arbeit zu
Werbung von Grund und Boden int Heiligen
finben , solange werden lvir es auch in DeutschLande Dient, so tritt er au jeden thoratreuen
zu feiner den großen Anforderungen lvirklalld
Juden mit der Frage heran , wteviel von deinem
Orgallisation brillgell . Hier
entsprechenden
lich
der
nur
nicht
um
,
übrig
bn
hast
Vermögen
Ich glaube aber , daß
einsetzen.
.
H
ebel
der
nlllß
Gesamtheit , sondern auch nur dir selbst Besitz
wird , ill jeder
gelingen
Willen
gutem
bei
es
im Laude deiner Väter zu erwerben . Sollte
für nnferc
Menschen
paar
ein
Ortsgruppe
Ellen
4
nur
doch jeder Jehudi , wenn auch
Ideen so ' zu begeistern, daß sie zu eillem Ar¬
seit: Eigen itcmtcn
Boden in Erez -Jisroel
beitsausschuß sich zusalnulellschtießen, welcher die
können.
Sache ill die Hand nirmnt . Man mllß auch
der
Pflicht
die
bestimmt
Statuts
des
2
§
unfere Kreise davon überzeugelt , daß , wie ein
PKilästinazentralen bezögt. des Keren-Hajischmv.
Geist llur in einem gesundell Körper
gesunder
„Tie Palästinazentralen aller Länder sind
zur Erfüllung der Agudas Jiskann,
lvohllell
allen
mit
verpflichtet, bcu Keren-Hajischulv
erste
die
roel -Aufgaben „Organisation"
Kräften zir fördern . Tie für wirtschaft¬
wie
ist,
Organisation
.
bedeutet
Voraussetzung
liche Zwecke bereits gesammelten Gelder,
Herr Jacob ' Rosenheim richtig ausgeführt hat,
oder die sonst dafür zur Verfügung stehen¬
Selbstzweck. Leider hat sich diese Erkenntnis
den Gelder^ find alsbald der Zeutralverbisher gerade in ilnseren Reihen noch llicht Bahn
lualtnng des Kerell-5^ajischulv zur Versügebrochen. Noch nirgellds habe ich so lvenig
guug zu stellen."
Verständnis für diese Grinldtatsache einer geEs dürfte ohne weiteres ersichtlich fein, daß
slUlden Entlvickllllig gesehen, als bei unseren
die Rattel , die der Keren-Hajischrnv benötigt,
sonst durchaus einsichtsvollen geistigen Führern.
gewaltige sind, sollen wir doch durch ihn in den
in Deutschlaild
Es darf keine Ortsgruppe
Stand gesetzt werden , auch endlich einmal eine
besitzt,
Arbeitsausschuß
einest
nicht
die
geben,
zu ^ gründen.
Aguda-Kolonie in Erez -Jisroel
bestehen
Personen
drei
aus
milldesten
zum
-der
Bei den großen Kosten, die für Dtcfeit Zweck
soll, dessen höchste Zahl 15 zu betragen hat.
erforderlich sind, kommt zunächst nur eine
Ein Mehr ist schädlich, denn sonst entsteht all¬
kleine Siedlung in Frage . Tie Pläne für diese,
ans eillem Arbeitsausschuß ein Redezuleicht
So¬
.
vor
fertig
sowie der Kostenallschlag liegt
parlamellt und anstatt praktische Arbeit zu leisten,
bald der Keren-Hajischulv durch die Opfersreudiglverden nur tiefgründige Tisküssionen gehalten,
keit unserer Aaudafreunde dazu in den Stand
aber keine Beschlüsse gefaßt , noch weniger aber
gesetzt ist, kann mit den: Ankauf von Bodeir
solche uusgeführt.
und dessen Besiedlung durch Agudisten begolrnen
Mail wird mir null entgegenhalten : wozu
werden.
, lvenll ein Vorstand ill der
Arbeitsausschuß
ein
der
zwar
Tor Kerell-Hajischuw untersteht
lOrtsgruppe besteht ? Ter Entwand ist berech¬
Agudas Jisroel , doch bringt es seine ganze
tigt , und ich lvürde auch nebelt einem Vorstand
Einrichtung als rein wirtschaftliches Unterneh¬
einen Arbeitsausschuß garllicht wünschen, welln
men mit sich, daß er im klebrigen vollständig
ntall es erreichen könnte, überall einen Vor¬
selbständig arbeitet und auch eine eigene Verstand so zusamlnenzusetzen, daß er auch arbeits¬
lvattllllg besitzt.
fähig ist. Leider aber zeigt die Erfahrung,
bestimmt daher bezügl.
8 3 des Statuts
daß tun in den seltensten Fällen eilt wirklich
der Verwaltung des Keren-Hajischmo Folgendes:
aktiver Vorstand möglich ist. Der Umstand , daß
„Tie Zentralverwaltung des Keren-Hajiin einen Vorstalld möglichst die repräsentativstell
schuw besteht aus mindestens fünf intb
Persönlichkeiten hineinkommen sollen, daß er in
höchstells 11 Mitgliedern , welche vom
seiner Zusammensetzung ein Abbild des Gesamt¬
„ Agudas
'Zentralrat der Weltorganisation
charakters der gesetzestreuen Bevölkerung bieten
Jisroel " gewählt werden und zwar zunächst
soll, daß. ferner ältere Personen , deren Rat
Die
auf die Dauer von drei Jahren .
und Einsicht für die Leitung der Ortsgruppe
jZentralverwältung hat für sichere Verwalvon Nötell ist, zugezogen werden müssell, bringt
zu
tullg und Anlage der Gelder Sorge
es mit sich, daß seine Aktioltsfähigkeit beschränkt
tragen und entsprechend den Weisungen des
ist. Darum soll neben dem Vorstand ein vor¬
der Agudas Jisroel Boden
Zentralrates
wiegend aus jüngeren , im praktischell Leben
ill Palästina zu erwerben . Tor Zentralrat
stehenden Menschen bestehender Arbeitsausschuß
übt sein Aufsichtsrecht gegenüber der Zen¬ Die Arbeitsweise der
gebildet lverden, welcher die eigentliche Arbeit
tralverwaltung des Keren-Hajischuw durch
Referat für den Delegiertentag
die Palästinazentrale der Agudas Jisroel in
leistet. Es darf nichts ill der Ortsgruppe getan
von Dr. I . Segall in Berlin.
Frankfurt a. M . aus , welche laut Beschluß
lverden, was ilicht vorher Gegenstand gründ¬
der Wiener Konferenz vom Adar 5681 mit
Ich bin von der Leitung des Gruppenverlicher Durchberatung innerhalb des Arbettsausder Leitung der wirtschaftlichen Angelegen¬ bandes der Agudas Jisroel gebeten worden,
schusses geweselt ist. — Tie Abgrenzung zwischen
ein Referat über das Thema „Straffere
heiten betraut wurde ."
beit Kompetenzen des Arbeitsausschusses und
Z e n t r a l i si e r u n g der O r t s g r u p p e n "
Tie Männer , die bisher der Zentralverwaltung'
Vorstandes muß eine Geschäftsordnung regeln.
des Keren-Hajischuw angehören , bürgen allein
zu halten . Ich habe den Auftrag übernommen
Es ist selbstverställdlich, daß alle Prinzipiellelt
durch das Ansehen ihres Namens in der Ge¬ und bin gern bereit , die Erfahrungen , die ich wichtigen Angelegenheiten , bevor sie zur Ausschäftswelt dafür , daß die Gelder , die die durch langjährige Mitarbeit in anderen Orga¬
führllng alt beu Arbeitsausschuß lveitergegebeu
nisationen gesammelt habe, in den Dienst unserer
dem Keren - Hajischuw anvertrauen
Spender
werden , iitnerfjalb des Vorstandes zur Beratung
in sicheren Händen rächen, und nur zu wirklich A g u das I is ro e l zu stellen. Es handelt
gelangen mtb selbst, wenn es einmal zu Ausernsteil Unternehmungen , auch vom kaufmän¬ sich um rein praktische Fragen , die ich besprechen einandersetzungell, zwischen den beiden Organen
nischen Standpunkte aus gesprochen, verwendet will , die den Allsgangspunkt für eine, wie ich komlnt, so schadetzchas auch nichts . Da ja beide
H
hoffe, fruchtbringende Diskussion bilden sollen.
worden .
dem gleichen Zwecke dienen wollen , „ OrtsWir lassen der Vollständigkeit halber auch
Das Wesentlichste für eine jede Ortsgruppe
gtllppell lebendig zu erhalten " , werden sie sich
- Aus¬
scheint mir die Bildung eines Arbeits
lwch die übrigen drei Paragraphen des Sta¬
verständigen . Tie Erfahrung
in Einzelfällen
tutes folgen:
schusses zu sein nlld damit komme ich gleich hat wenigstens ill anderen Organisationen , bei
8 4. Bodenkäufe.
zuln Kerllpilllkt des gangen Problems , wie man
denen ich bisher mitgewirkt Habe, gezeigt, daß
Tie Berechtigllllg von Ankauf von Boden
eine wirklich brauchbare Ortsgruppe schaffen es niemals zil tiefgreifenden Differenzell nach
für die dieser Richtullg hin gekommell ist. Arn leichtestell
kalln, die ein wirksames Instrument
aus Geldern des Keren-Hajischuw steht itnr
Durchführung der Agudas Jisroel - Aufgaben
der Zentralverwaltung zu.
lvird dem vorgebeugt , wenn der Vorsitzende des
bilden soll.
■8 5. Organe des Keren-Hajischuw.
Vorstandes zugleich Vorsitzender des Arbeits¬
Uns fehlt es bisher in Deutschland an arVor Behörden und Gerichten wird der
ausschußes ist, oder eilt führendes Mitglied des
'Kerell-Hajischuw ' durch einen dreigliedrigen
beitsfreudigeu , sich mit ihrer ganzen Persönlich¬ Vorstandes dem Arbeitsatlsschuß allgehört . Ter
aus der Mitte der Zentralverwaltung des keit für unsere Sache einsetzenden Mellschen.
Arbeitsaustzhuß lnuß ill regelmäßigen kurzen
Wir leiden llicht unter dem Mangel an GeKeren-Hajischuw .gewählten Geschäft'sausAbständen ztlsammentretell , in der ersten Zeit
baufeit , an Ideell , an Aufgaben , lvir leiden
schuß vertreten .I
llwglnM alle. 8—Ist Tage . An Arbeit wirds
*86. Dkd hsuflosung des Keren-Hajischuw. nur all Meilschellmangel, und solange lvir es nicht pehlen. Schon dip organisatoruchc Tätig¬
Tie Auflösung des Kerell-Hajischuw erfolgt
*) Anmerkung der Redaktion: Infolge Zeitt keit erfordert eilte Unmenge von ÄrMt mtd je
auf Beschluß des Zentralrates der Agudas
konnte das Referat auf dem Delegiertentag mehr matt mit der Sache verwächst, umsomehr
nianges
Jisroel . Etwa vorhandene Gelder gehen der Ortsgruppen der Agudas Jisroel nicht gehalten zetgt es sich, was alles im Eiltzelnen zu ge¬
ill diesem Falle in bcn alleinigen Besitz \ werden, und bringen wir es daher hier zum Abdruck: schehen hat , welln eine Ortsgruppe wirklich ein

Ortsgruppen.
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Instrument - tut Rahmen der Gesamt-Aguoa
bilden soll.
Innerhalb des Arbeitsausschusses hat nun
A r b eitSteil u n g zu erfolgen, d. h., unter
die einzelneil Mitglieder ftitb die Aufgabenge¬
biete zu vergeben. Es läßt sich natürlich hier,
wo nur der große Rah inen skizziert werden soll,
nicht sagen, was im Einzelnen von den Ortsgruppen zu leiften ist. Tas gehört auch garnicht in meine Betrachtung. Ich greife daher
auch nur Eittiges heraus. So wird eiitc^ jeoe
Ortsgruppe einen Tezernenteu für die Pro p n g a n d a , für den organisatorischelt Ausbail
benötigen, ferner einen F i n a n z miuister —
eine sehr schwierige Aufgabe — denn lvir brau¬
cheil, ivenil wir wirklich etwas leisten wollleii,
viel Geld, sowohl für die Ortsgruppe , als auch
iusbesondere für den Gruppenverband und für
die Zentrale. Ferner eine Persönlichkeit, die
sich besonders der sozialen Aufgaben annimnlt, jetzt eilten P a l ä sti n a r ef e r eil t eil,
gailz zu fchweigeil von dem uns ganz beson¬
ders am Herzen liegenden Referat für „Pflege
des Thora stu d i u m s" .
Ein jeder, der innerhalb des Arbeits-Ausschi.sses eine solche Ausgabe zugeteilt bekoutmt,
ist verpflichtet, sich ihr zu ividnierl uitd ist dem
Ai beitsausschuß, insbesondere aber dem Vorstailde gegenüber für die bestmögliche Ausführulig verantwortlich. Er muß sich für feilte
befoudere Arbeit eitlen Stab voll Helferit ails
, sodaß
den Reihen der Ortsgruppeil Heraltziehen
aus der
das System der Kommissionen
'Arbeit selbst als notwendig herauswächst.
Soll aber die eben geschilderte Organisation
ilicht bloß auf dem Papier stehen, fonbern, was
der Vorstand beschließt uild der Arbeitsausschuß
übernimmt, was die Komnlissionen durchführen,
in die Tat umgesetzt werden, so kann dies nur
mit Hilfe eitles Büros geschehen .- Eitle
größere Ortsgruppe ohne ein eigenes Büro ist
ein Unding. Tie Zeiten fittb vorüber, wo mau
es Privatleuten , die inl Leben stehen, zumuten
, die wich¬
konnte, selbst die Briefe zil schreibeil
tigeil Gänge zu besorgen uitb Aktionen bis ins
Einzelste vorzubereiten. Dazu bedarf es eines
Büros mit einem Geschäftsführer und geschul¬
tem Personal. Eine jede größere Ortsgruppe
Miiß einen Geschäftsführer haben, der entweder
ausschließlich oder einen Teil seiner Zeit dieser
Arbeit widmet. Wenn man sich in der Zentrale
darüber beschwett, daß mail von eitlzelnen Ortsgrijppen so wenig hört, daß mail keinen Bericht
erhalt, daß allgemeine Verfügungen nicht aus¬
geführt iverden, so liegt das meiiles Erachtens
lediglich daran, daß eben in den Orts grupp eil
keine Stelle vorhanden ist, welche die Arbeit
ausführt . Tie Kosten, welche für diesen Zweck
angelegt werden, sind gut angelegt und keine
Ortsgruppe sollte sich scheuen, derartige pro¬
duktive Ausgaben in ifjrcn Etat einzustellen.
Ein iveiteres schwieriges Problem ist die
A kt i v i e r u n g des M i t g li ed er kr eises
in größeren Ortsgruppen . Eitl Weg, wie man
möglichst viel Mitglieder für eine persönliche
Interessierung an der Arbeit gewinnen kann,
ist scholl erwähnt worden. Er besteht darill,
daß ill die Kommissionen Leute herangeholt
werden, die entweder selbst sich melden oder
aber voll Freunden für die Sache gewonnen
werden. Eilt iveiteres Mittel besteht ill der
Einsetzung voll Vertrauensleuten. In großen
Ortsgruppen , namentlich ill großen Gemeindell

„Klär

t e r ."

lvird mau ohne das System voll Vertrauens¬
leuten nicht auskommen können, beispielslveise
iu Berlin diirfte es gailz unmöglich fein, die
eiuzetnen Stadtbezirke uub Stadtteile iutenfin
zil bearbeiten, ohne daß man einzelne Persön¬
lichkeiten zu gewinuelt sucht, welche die örtlichen
Verhältnifse überblicken Hinnen und dem Vor¬
stand ilild Arbeitsausschllß bei der Turchführung
seiner Aufgaben all Ort unb Stelle mit Rat
ulld Tat zur Seite stehen. Ter letzte nub wich¬
tigste Weg aber besteht in der dauernden Orientierung der Rcitglieder auf schristtichem und
mündlichem Wege über alles, ivas voll der
Ortsgruppe alls, vonl Gruppenverband, vvln
. Nach dieser Richtung Hill
»Zentralrat geschieht
ist bisher viel verabsäumt ivorden. Tie Mit¬
glieder ulüssell milldestens alle zwei Monate,
einen schriftlichen Bericht — kurzell Tätigkeits¬
bericht — erhalteil, mindestens alle drei Mo. Tazu aber ist die erste
itatc zusammenkommen
Voraussetzung, daß die Leitung der Ortsgruppen
selbst von der Zentrale ständig über ale lvichtigen Vorgällge in der „Aguda" auf dem Lau¬
fenden ertjatten bleibt. Mall halte mir nicht
entgegell, daß durch die jüdischen Zeitungell im
Großen unb Ganzen eine Orientierung erfolge.
Es gibt immer ill jeder großen Organisation
Tillge, lvelche der Oeffentlichkeit vorenthalteit
lverdell, dagegeil zur Kenlltllis der Mitglieder
kommen müssen. Man komme mir vor alten
Till gen nicht mit dem Einwand, daß zu viel
ill der Schwebe sei llnd daß man es vermeiden
müsse, über schwebende Angelegenheiten Mit¬
teilungen zu machell. Ganz im Gegellteil,
gerade nach dieser Richtung hin ist eine Auf¬
klärung dringelld erforderlich und selbst danll,
lvellll die eine oder die andere schwebende Angelegenheit nicht in dem Sinne erledigt wird,
wie es von der Leitung gewünscht lvird, so
schadet es nicht, wenn auch über die Mißerfolge
die Mitglieder orientiert werden. Sie werdell
dann jedenfalls das Gefühl haben, daß ihnen
nichts vorenthalteit lvird ttttb es lvird sich eitle
lebelldige Wechselwirkung zwischen deln Einzeluen und der Leitung ergeben, an der es bisher
jetzt so sehr mangelt.
Tas ist in großen Zügen dasjenige, lvas
ich Ihnen zu sagen habe und welln unser
heutiger Telegiertentag den Erfolg zeitigt, daß
die Vertreter der Ortsgruppen, die hier ver¬
sammelt fittb mit dem ernsten Willen zurück¬
kehren, die organisatorischellAufgabelt nach den
eben gekennzeichneten Gesichtspunkten nach
Kräften in die Hand zu nehmen, so glaube ich,
daß der Telegiertelltag einen Teil seiner Auf¬
gaben erfüllt hat. Tann lverdell wir wohl,
wenll wir wilder einmal s. G. lv>. in absehbarer
, llicht mehr wie bis jetzt
Zeit zusalnillellkomuleil
über die große Stagnation , die in atteu Kreisen
besteht, zu klage'.l haben, bettn, wie ich scholl
einmal gesagt habe „der Gedankell nttb der
Aufgabell gibt es viele", man nluß sie llur mit
ernftem Willen zu lösen suchen.
Thesen: .
muß einen ArbeitsausOrtsgrllppe
1. Jede
fchilß haben, der mindestens aus Z, höchstells
aus 15 Persollen bestehen soll.
2. Sitzungen des Arbeitsausschusses müssell
lnilldestells alle 14 Tage ftattfiitben.
3. Innerhalb des Arbeitsausschusses muß eine
Arbeitsteilung sta4tfinden, illdenl einzelne
Mitglieder bestimmte Funktionen überllehmen, für die sie verantwortlich fittb.

_

Nr

2 7.

Sette 3.

4. Zur Turchführung der Aufgabell der Orts¬
gruppen fittb Kommlisioneu zil bestimlnell.
5. Jede größere Ortsgruppe muß einen Ge¬
schäftsführer habell, der entlveder int
Haupt- oder int Nebenberufe die Geschäfte
führt.
l>. Ill jeder größerem Ortsgruppe ist das
Systenl voll VertralleilSleuteil einzuführen.
7. Tie Rcitglieder der Ortsgruppe müssen
milldestell's alle 3 Monate zusammengerufell
lverdell, mindestells alle 2 Monate schriftlich
über die Tätigkeit orientiert lverdell.

der
Landesrepräsenianz der Agudas
sisroel in der Slowakei.
Die Sitzung

(Vortällsiger Bericht.)
Aiolltag. beit 13. El ul fand im Sitzungssaale der orth. isr. LlUtusgemeinde Preßbürg
eitte Plenarsitzung der Landesrepväsentanz der
Agudas Iisroel statt. Es waren eilte größere
Anzahl von Rabbinern und anderen leitettbeu
Persönlichkeiten anwesend. Ten Vorsitz führte
Rabbilter Aron Katz aus 'Neutra. Er er¬
stattete den Tätigkeitsbericht uub begrüßte die
Erschienenen, besonders Sr . Elv. Herrn OberOberrabbiner
Herrn
rabbiner Schreiber,
W e b e r , den Präsidenten der orth. Landeskallzlei ttttb Herrn Oberrabbiner Spitzer aus
Kirchdrauf, der auf dem Heimwege aus Amerika
der Sitzung amvohnte. Herr Oberrabbiner
Webe r berichtete über die politische n A kt i o n en der Agildas Iisroel ill der Erez Jisroel-Frage. Herr Oberrabbiiter Spitzer eiltlvarf ein allschailtiches Bild von dem Judentum
en
uild der Aguva-Arbeit itt den Vereinigt
Versamnllllng dankte beit
^-taatell. Tie
Rednern und dem Vorsitzenden mit begeister¬
tem Beifall für ihre Ansprachen. Generalsekr.
Braun legte das Arbeitsprogramm für die
llächstell Mollate dar und fand die Zustimlnung
der Versammlullg. .Herr Braun berichtete
sodann über die Lage der il kr a i n t sche n
, eine
W a i sen ki il d e r. Es wurde beschlossell
größere Anzahl dieser Kinder ill der Slovakei
unterzubringen uild sofort all deren Einteilung
auf die einzelllell Gemeindell zu schreiten. Herr
iOberrabbiner Ungar aus Tirnau und Herr
Wilhelm 54o hu aus Bratislava referierten
über die Resultate der I e schi wa - A kti o n.
Sie koimteit ein gutes Ergebnis der bisherigen
Sammlung konstatieren, obwohl eine Anzahl
größerer Gemeinden mit ihren Leistungen noch
im Rückstände sind. Tie Maßnahmen zur
weiteren Arbeit auf diesem Arbeitsgebiete rnnrden eingehend beraten. .Herr Rabbiner K a tz
uitd Herr Oberrabbiner Ult g a r referierten über
die verschiedenstelt Arbeiten und Pläne der
R i t u a l - S ekt i o lt. Tie Beratmtgen führten
, zu deren Turchführung
zu wichtigen Beschlüssen
sofort geschritten werden soll. Auf Grund eines
Rundschreibens des Zentralrates , wurde be¬
, während des Monats Tischri in sämt¬
schlossen
lichen Ortsgruppen der Slovakei Sammlungen
für den K er en Erez I i s ro e l ztt veran¬
stalten. Außer den erwähnten Beschlüssen
lvllrden ltoch eine Reihe von Anregungen für
die tueitere Arbeit der Agudo iu der Slovakei
gegeben, die in den ersten Wintermonaten eine
ausgedehnte und fruchtbare Tätigkeit der Agudas
Iisroel in der Slovakei verheißen.
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» kinder ! O, laß im Buche des Lebens , des Segens Und
ß des Friedens uns erwähnt und verzeichnet sein etc/'
Also wir treten vor unsern allgütigen Vater und
ihn Erhaltung unseres Lebens und lassen es
bitten
(Auf die etwas temperamentvollen Aeuße, wie Tausende und Abertausende seiner
geschehen
ruhig
rungen von H. K. in Ätr. 26 der „Blätter " geht
Vorkommen und dahinsiechen! Kann es eine
uns eine ebenso temperamentvolle Gegenäusse¬ Geschöpfe
größere Blasphemie geben !?
rung eines geschätzten Mitarbeiters zu. Wir
Drum , lieber Bruder , liebe Schwester, willst du
bringen auch diese zur Kenntnis unserer Leser.
am heiligen Rosch Haschonohfeste vor deinen Schöpfer
Die Red.)
treten und ihn bitten , daß er dein Leben und das
Leben deiner geliebten Angehörigen erhalte , so spende
Halloh ! Gemach und nicht so rasch! Für
auch Du Leben. Opfere deine Bequemlichkeit uno laß
dieses neue Charakteristikum des thoratreuen
dich durch keinerlei Einflüsterungen des Jezer Hora
Juden höflichsten Dank . Aber ebenso höflich von dieser großen ' Mizwoh zurückhalten. Und erwähle

Endlich?

möchtelt wir es uns verbitten , daß, also der Stab
gebrochen wird über eiltet! mindestens beachtens¬
werten Kreis derjenigen , welche so naiv sind, zu
in der
glauben , es gäbe noch Ausgaben
Gola. Und ' wir halten es für eine Ehren¬
pflicht, Zeugnis abzulegen, daß diese Kreise
wahrlich nicht von der Liebe zum Lande „nur
gesprochen" haben . Hält es .Herr 5) . K. nicht
für eine Tat , daß wir mit dem Aufgebot der
größten Opfer dafür Sorge getragen haben,
daß es wo ch M ensch en und Institu¬
gibt, an die
Lande
im heiligen
tionen
wir anknüpfen können, wenn wir „ aufbauen ?"
Wir sind die letzten, die nicht das Werk für
Erez-Jisroel mit dem vollen Ausmaß der Kraft
fördern möchten, allein wir legen ebenso ener¬
gischen Protest dagegen ein, daß man
IN Wir machen einen solchen
Stimnmngsfeldzug nicht mit , denn gerade in
derartigell Uebertreibungen liegt das Unheil der
jüngsten Jahre beschlossen. Und dazu ist uns
zu heilig, Agudas Jisroel zu hoch.
Jisroel
—s " n

Die Ukrainer

ä rs Lebens

Aaudas Jisroel -Wien II , Malzgasse 12 a, welche
Familien bereit sind, durch Adoption oder Be¬
streitung der Erziehungsunkosten in Familien
diesen unglücklichen Kin¬
oder Waisenhäusern
dern eine Lebensmöglichkcit zu gewähren . Für
die Ernährung der ukrainischen Flüchtlinge und
Waisenkinder ' wurde vorübergehend durch den
Joint gesorgt , dessen weitere Fürsorge aber be¬
kanntlich in Frage gestelllt ist.

Zum

mnai

An die Orfjj und

Delegiertentag.

' Seit dem Delegiertentag der Ortsgruppen der
Agudas -Jisroel und Wochen verflossen ohne daß der
Oeffentlichkeit oder besser gesagt, den deutschen Mnatiedern der Agudas -Jisroel ein ausführlicher Berrchr
über den Verlauf der Tagung gegeben worden Ware.
In den „ Blättern " ist allerdings mit dem Abdruck
eines lediglich referierenden Berichts b e g pnrtc n wor¬
den : es fehlt aber immer noch der Artikel , der aus
berufener Feder die Ergebnisse der Tagung äuf^^ plenDer „ Israelit ' hat in
qefaßt und gewertet hätte .
der Woche, zu deren Beginn die Tagung ftatlsand,
einen kurzen Vorbericht über den ersten Tag gebracht,
ist aber weiter mit keinem Worte auf die Tagung zu¬
rückgekommen. Es mutet dieses sonderbar an , nach¬
dem das gleiche Blatt in der Folge dem Ziomstenkvnqreß nicht Spalten , sondern ganze Setten voll
a n s f ü h r l 'i che r Berichte gewidmet hat .*) — Auf
dem Delegiertentag ist die alte wechselseitige Klage
geführt worden , daß die Leitung die Mitarbeit der
Ortsgruppen und Mitglieder vermisse, während den
Gruppen angeblich das Material zur Arbeit und Pro¬
paganda fehle. In dem oben erwähnten Ausbleiben
eines guten journalistischen Berichts , der zu den Ar¬
beiten der Tagung Stellung genommen hätte , ist
unseres Erachtens dargetan , daß der Deutschen Agu¬
das -Jisroel immer noch die unumgänglich nötige jour¬
nalistische Vertretung fehlt, ohne die eine große Or¬
ganisation heute schlechterdings nicht arbeiten kann.
Die Leitung der Tagung war in den bewahrten
Händen des Gruppen -Verbands -Vorsitzenden Herrn
Rabbiner Dr . Auerbach wie immer ausgezeichnet auf¬
gehoben. Dagegen machte sich hinsichtlich der Vor¬
arbeiten ein gewisser Regiemangel fühlbar . Wir meinen
in erster Linie die Aufstellung einer zu großen Tages¬
ordnung unter gleichzeitiger Beschränkung der Tagung
auf nur einen Tag . Es war sehr schade, daß hierdurch
überaus wichtige Punkte von der Tagesordnung ge¬
strichen werden mußten , die für die erfolgreiche Ar¬
beit innerhalb des Gruppenverbands von nicht zu
unterschätzender Bedeutung sind. Es wäre wohl richliger gewesen, für die Tagung uiindestens zwei Tage
vorzusehen und es hätte bedeutend an Zeit gespart
werden können, wenn die Referate vorher Vorgelegen
hätten , damit sich die Referenten hätten kürzer fassen
können, wobei natürlich gesagt werden muß , daß wir
von den Ausführungen des einen oder anderen .Herrn
die Wirkung des gesprochenen Wortes nicht hatten .
die Orts¬
haben
vermissen mögen. — Versagt
denn die Beschickung des Delegierten¬
gruppen,
tags blieb hinter den bescheidensten Erwartungen weit
zurück und es darf nicht verschwiegen werden , daß man
erstaunt war , daß große führende Gemeinden -- es sei
nur .Hamburg erwähnt — nicht vertreten waren . Hier
muß für die Zukunft durch straffere Disziplin Ab¬
hilfe geschaffen werden und gerade darum bedauern
wir , daß Punkt 7 oer Tages -Ordnung unter den Tisch
fallen mußte . — Was wir weiter besonders vermißt
haben , war die Teilnahme der Frankfurter Orthodorie
an den Verhandlungen des Delegiertentages . Obwohl
zweimal zuvor in den „ Blättern " mitgeteilt war . daß
Gapkarten ausgegeben werden , waren von den Mit¬
gliedern der Frankfurter Ortsgruppe , soweit sie nicht
Delegierte waren , nur ganz wenige zu sehen und es
hat den Anschein, als ob innerhalb der Frankfurter
Ortsgruppe in diesem Punkte nicht die erforderliche
Vorarbeit geleistet worden wäre . Bei der sehr interefsanten Diskussion über das Breuer 'fche Pro¬
gramm , die auf einem bemerkenswert hohen Niveau
stand, war im Zuhörerraum von Baalebatim nur ein
einziger Herr zu sehen. — Es wäre überhaupt am
Platze gewesen, wenn am Vorabend eine große Propa¬
ganda -Versammlung stattgefunden hätte , in der außer
den bewahrten Frankfurter Führern auch noch der eine
oder andere der auswärtigen Gäste gesprochen hätte.
Die vorletzte der Tarjag Mizwaus „Hakhel", bei der
uns der Grund deutlich angegeben ist, besagt ja auch
n^olüv. anderes , als daß durch die Veranstaltung einer
großzügigen Versammlung auf das Gemüt der Teilnehmer eingewirkt werden soll, zu dem Zwecke„lemaan
9 ^ Edu-weforu". — Wir dürfen wohl sagen, daß wir
Reifte _dieses Tauroh -Gebotes folgen, wenn
'
in den
111153Prvpagandamittel
Agudas -Jisroel stellen. Es braucht hierbei
nichts Neues gesagt zu werden — bei „ Hakhel" wurde
Irplrniln1^ftnu” ctteix Volke ja auch nur Bekanntes vor, daß das ganze Volk
. “6er lluytand
,Ät
z^igcgei. seiii mußte und der König es war , der das

Zugendgruppen.

für ^ den
Aufrufe
versandten
1. Wir
Keren Hajischuw, Kalender für 5682 sowie
Ransch^Chaudeschkarten. Wir bitten drin¬
gend für sofortige Verteilung besorgt zu
fein. Weiteres Material kann auf Wunsch
gesandt werden.
2. Ju den Gruppen sind entsprechend unserem
Rundschreiben vom 25 . September sofort
die Vorbereitungen für die am Erew Jomkippnr in allen Synagogen für den Keren
Hajischuw zu veranstaltende Tellersammlnngen (Kaaroth ) zu treffen . Das Er¬
beliebe man
trägnis der Samntlungen
unserem Postscheckkonto 593 00 mit dem
Vermerke „ Kaaroth " zu überweisen.
Mit ö "n Wunsch

PtUästmazentraLe der Agudas Jisroel
für Deutschland.

Waisenkinder. Frankfurt a. M ., Eschenheimer Anlage 31.
-Aktion
Die Maine
-Wroel.
der Agudas

in Flieden.
Von S . Freudenberger
Die Not der Ukrainer Waisenkinder ist bereits von
berufener Seite zur Genüge geschildert worden. Unsere
Sprache ist zu schwach, das große Elend zu schildern,
das über unser Volk hereingebrochen ist. Man hätte
erwarten sollen, daß angesichts dieser großen Notlage
Tausende sich bereit erklären würde.n, ein armes
Waisenkind an Kindesstatt anzunehmen . Wohl sind
ungezählte Millionen für die Aermsten der Armen
gesammelt worben, aber ein schützendes Obdach hat
man den meisten unglücklichen Kindern noch nicht gelvährt . Wohl erfordert die Ausstattung der Armen
größere Geldmittel , jedoch wichtiger als die Geldspen¬
den ist für die verlassenen Wesen ein Heim , eine
Stätte , wo sie ihr müdes Haupt zur Ruhe legen
u'können.
Wie in den Zeitungen und von Augenzeugen be¬
richtet wird , schmachten an verschiedenen Bahnhöfen
der Ukraine Tausenoe armer Waisen in Baracken,
zusammengepfercht wie die Schafe in der Hürde . Im
Bezirk Rowno sollen 28 000 Kinder des schützenden
Obdachs entbehren . Biele Tausende , man spricht von
80 000, sämtliche Waisen unter 3 Jahren sollen bereits
ein Opfer des Hungers geworden sein. Diese Zahlen
reden eine deutliche Sprache . Wollen wir immer noch
überlegen , ob wir ein Kind diesem Elend entreißen
wollen . Die Legende berichtet uns vom Wundermanne
Nachum isch gamsu, daß er einst bei seiner Rückkehr
von einer Wanderung von einem Verhungernden ange¬
sprochen wurde, ihm ein Stück Brot zu reichen. Er
wollte erst seinen Esel absatteln und dann dem Armen
das Gewünschte übergeben. Als er zurückkehrte, war
der Arme verschieden. Der fromme Gelehrte machte
sich nun den Vorwurf , den Tod dieses Armen ver¬
schuldet zu haben, und erbat sich vom Allgerechten die
härtesten Strafen für seine Unterlassungssünde . Erst
nach langem Flehen wurde ihm seine Bitte gewährt.
Des Augenlichts beraubt und an Händen und Füßen
gelähmt , büßte der Fromme seine Verfehlung.
Befinden wir uns nicht in derselben Lage?
Jedes verhungernde Kind wird eine Anklage für
uns ani Throne des allgütigen Vaters . Alle , alle sino
wir verpflichtet , ein Kind anzunehmen.
Ihr Reichen, die Ihr vielleicht Tausenoe und
Zehntausende gespendet, seid nichtsdestoweniger ver¬
pflichtet, auch dieses Opfer Euch aufzuerlegen . Und
auch Ihr Armen , könnt Euch dieser Verpflichtung nicht
entziehen. Wenn Eure Mittel es Euch nicht gestatten,
ein Kind unentgeltlich zu verpflegen , so' stellt euch
der geschäftsfuhrende Ausschuß des Kriegswaisenfonds
der Agudas Jisroel in Halberstadt die erforderlichen
Kleider, Betten und Gelder zur Verfügung . Wir alle
haben durch unsere Sünden das große Unglück nijtverschuldet, und wir alle müssen ein Opfer und sei es
auch noch so schwer, bringen.
Am Roschhaschonohfeste und den darauf folgenden
Bußtagen schalten wir in allen Gebeten wiederholt die
Bitte um Erhaltung unseres Lebens ein. „Gedenke
unser zum Leben, o König, der du Wohlgefallen hist
am Leben und schreibe uns ein ins Buch des Lebens!
O, schreibe zum glücklichen Leben alle deine Bundes-

Bericht über den Gesundheitszustand
in Wien.
Waisenkinder
ukrainischer
Tank dem Liebenswürdigen Entgegenkom¬
men des Herrn Oberstabsarzt Tr . Chajes in
Wien konnte der Ausschuß des Kriegswaisen¬
fonds der Agudas Jisroel durch seinen Ver¬
ans
trauensarzt , Herrn Tr . Buttenwieser
München , 50 ukrainische Waisen , die vor kur¬
zem nach Wien gebracht worden waren , ärztlich
untersuchen lassen.
Abgesehen von erheblicher Unterernährung
ist der Gesundheitszustand der Kinder im all¬
gemeinen ein guter . Entgegen der in manchen
Laienkreisen geäußerten Befürchtung über eine
Zunahme venerischer Erkrankungen auch bei jüdi¬
schen Kindern in Polen und der Ukraine wäh¬
rend des Krieges , ergab die Blutuntersnchung,
die bei allen vorgenommen wurde , daß sämt¬
liche Kinder , auch in dieser Beziehung gesund
sind. Tie Blutuntersuchung wurde im Serotherapeutischen -Institut in Wien ausgeführt . Tr.
Buttenwieser beabsichtigt im November l. I.
nach Polen und den polnisch besetzten Gebieten
der Ukraine zu fahren , um die gesundheitlichen
an Ort und
und hygienischen Verhältnisse
Stelle zu prüfen.
besteht leider
Nach allen Informationen
kein Zweifel , daß die Zahl der ukrainischen
Waisen viele Tausende beträgt . Da der Trans¬
port dieser Kinder aus Polen mit Schwierig¬
keiten verbunden ist, bitten wir die Familien,
die in hochherziger Weise sich bereit erklärt
haben , für diese Waisen zu sorgen, sich noch
einige Wochen zu gedulden, bis ihre Wünsche
erfüllt werden können. Hingegen ist es drin¬
gend erwünscht, daß in der Zwischenzeit in
allen Ländern , Städten und Törfern , wo jüdische
Gemeinden sich befindetl, fleißig Geldmittel,
Wäsche, Kleider etc. gesannnelt werden, damit
beim Eintreffen der
der Kriegswaisenfonds
Kinder , der großen Aufgabe , die er sich ge¬
Auch bitten wir
stellt hat , gewachsen ist.
neiierhin um Angabe an die Adresse des Kriegs
n-aisenfonds der Agudas Jisroel -Halberstadt und

Vereinbarung mit der Redakt
w
L"' ,/>Kraelit sollen die Aguda-Angeleqenheiten
" behandelt wert
"
s °llVMttern
die''ia
du ,a ju .uu Lepr de- „Israelit " zu Gesicht komm
Red. d. „Blätter'
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Wort ergriff — dieser Umstand eben führte zu dem
oben erwähnten Ziele , daß die Ausübung
dieser
Mizwoh, die doch weiter nichts war , als eine groß- !
Zügige Versammlung , die Teilnehmer zum .Hören, !
zuin Lerneil und schließlich zur Jiroh führte . Es ist
zu wünschen, daß auf künftigen Agudoh-Versammlungen der Gedanke , der der Mizwnus „Hakhel" zu¬
grunde liegt , mehr Berücksichtigung findet.
Wir möchten den Vorschlag zur Abhilfe machen,
neben dein Frankfurter Programm , ein wesentlich
kürzer gefaßtes und vereinfachtes — auch für andere
als Frankfurter Verhältnisse passendes — in konden¬
siertere Form gebrachtes Programm den Ortsgruppen
als verpflichtendes Minimalprogramm zu übergeben,
über dessen Durchführung dein Verbandsvorstande
vierte »jührlich Bericht zu erstatten wäre . Befriedigen
diese Berichte nicht oder gehen sie auf wiederholte Anforderungen nicht ein , dann wäre der betr . Gruppen¬
vorstand von Seiten des Verbandsvorstands zu veran¬
lassen, sein Aint niederzulegen und binnen 4 Wochen
eine Neuwahl anzuberaumen.
Bei der Wahl in den Vorstand der Ortsgruppen
lväre zu überlegen , ob int Hinblick auf die Notwendig¬
keit frischer Blut -Zufuhr und der lebhafteren Jnteressierung weiterer Mitgliederkreise nicht ein Wahlmodns
zu empfehlen wäre , wonach alle 2 Jahre etwa die
Hälfte der Vorstandsmitglieder ausscheidet, die für
die nächste Wahlperiode nicht wieder wählbar ist (wie
bei der Vorstandswahl der Israelitischen Religions¬
gesellschaft Frankfurt a. M .) Die Verhandlungen in Frankfurt führten ge¬
wiß sehr beachtenswerte Gedankenarbeit zu Tage,
die es verdient , den Freunden der Agudas -Jisroet nicht
vvrenthalten zu werden , und die es erfordert , daß sich
eine ihrer Aufgabe bewußte Presse die Mühe nimmt,
sie ihren Lesern in zweckentsprechenderForm bekannt !
zngeben und selbst dazu Stellung zu nehmen. H. I . C.

Au- der Sewegung.
Jerusalem , 25. August. Die hiesige Ortsgruppe
entfaltet eine äußerst rührige Tätigkeit zur Gewinnung
von Mitgliedern . Sie umfaßt zur Zeit 700 Mit¬
glieder.
Baden -Baden , 18. Septbr . Die Aguda-Jugend
Badens gab sich heute hier ein Stelldichein . Unter
dem Vorsitz des Herrn Jacob Ettlinger -Karlsruhe
tagten die Aguda -Gruppen . Vormittags wurden Or¬
ganisationsfragen besprochen, Rechtsanwalt Dr . Max
Oppenheimer -Mainz hielt das einleitende Referat . Der
Nachmittag war den Erez Jisroelfragen
gewidmet,
das
Referat
hielt
ein
Vertreter
der Pa¬
lästinazentrale . In der Debatte sprachen u. a. das
Mitglied des Zentralrates E. Botschko-Basel und der
Vorsitzende der schweizerischen Landesorganisation
der Agudas -Jisroet . Zum Abschluß folgten die Teil¬
nehmer
einer
liebenswürdigen
Einladung
in
das gastfreundschaftliche Heim von Fräulein Martha
Marcus , der auch an dieser Stelle nochmals herzlichst
gedankt sei.
München, 21. August. Die Keren HajischuwAktion soil hier auf breitester Grundlage durchgeführt
werden. Es sind neben einer großzügigen Sammel¬
tätigkeit eine Reihe von öffentlichen Kundgebungen
geplant , bei denen u. a.. die Herren Dr . Moses Auerbach-Köln und Dr . Pinchas -Kohn- Ansbach sprechen
werden.
Birstein , 11. Septbr . Gestern hielt Dr. Jacob
Levtz-Berlin im Schulsaale einen Vortrag über den
Keren Hajischuw. Die
anschließend veranstaltete
Sammlung ergab ein schönes Resultat.
Fulda , 18. Septbr . Heute fand unter zahl¬
reicher Beteiligung ein Delegiertentag der Gruppen
des hessischen Bezirks statt.
Wien , 11. Sept . Rach 2-tägiger eingehender Bera¬
tung hat eine Aguda Konferenz die Gründung der „In¬
dustrie-Gesellschaft m. b. H." beschlossen. Es wurdeir
bereits bedeutende Beträge gezeichnet.. Eine Gesell¬
schaft von Fachmännern aus der Reihe der Gründer
geht demnächst nach Palästina , um die vorgeschlage¬
nen Industrien nach Maßgabe des Resultates der Ver¬
suche zu realisieren . Sukzessive werden auch andere
Pläne in Behandlung gezogen. Es wird eine Ge¬
schäftsstelle in Palästina und eine Zentrale in Europa
errichtet.
Wien , 25. September. Die „Jüdische Presse"
schreibt: Berichten zufolge fand Moze Schabbos
Nachmu in Liberias eine Aguda-Versammlung statt.
Unter anderen sprach Oberrabbiner Kliers begeistert
für den Zusammenschluß der gesamten Orthodoxie
innerhalb der Agudas Jisroel . Er verurteilte aufs
Schärfste die unreligiösen Bewegungen und den Chillul Schabbos der Chaluzim . Es würde die Gründung
einer orthodoxen Mädchenschule beschloffen.
Bratislawa . Sonntag , den 15. Elul, land in
Bratislawa die ordentliche Generalversammlung der
Aguda-Jugendgruppe im Beratungssaale der orth.
ijr, Kultusgemeinde statt . — Den Vorsitz führte
Herr Samuel Schreiber , der die erschienenen Mit¬
glieder, ferner die als Gäste anwesenden Herren Ge¬
neralsekretär Braun aus Wien und Rosenheim jun.
(Frankfurt a. M .) aufs herzlichste willkommen hieß.
Redner warf einen kurzen Rückblick auf die Tätig¬
keit der Gruppe und über ihr Gedeihen während des
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verstrichenen Jahres , wobei er zu dem befriedigenden
Resultat kam, daß dieselbe in jeder Hinsicht beson¬
deren Aufschwung genommen , und wenn auch die
Teilnahme der Mitglieder schwach war , so wurde
dennoch ein hartes Stück Arbeit durch einige agile
Herren bestritten.
Sekretär Frommer
erstattet sodann ein aus¬
führliches Referat über die Arbeiten der Gruppe,
wobei in erster Reihe auf die der Jeschiwa-Aktion,
die ein monatliches Budget von 2—8000 Kronen auf¬
weist, hingewiesen wurde . Die Aktion unterstützte
die in der Preßburger und auswärtigen Jeschiwaus
lernenden Bachurim mit einem nennenswerten Bei¬
trag , sie besorgte den Bachurim der Jeschiwa und
Jeszvda Hathora Quartiere und Kosttage und trug
in jeder Hinsicht zur Förderung des „Limud .Ha¬
thora " bei. Mehrere von der Wiener Agudagruppe
gesandte Bachurim unterstützte sie in
besonderem
Maße.
Die Sektion für Soziale
Fürsorge
hatte
nebst inunerwührenden Unterstützungen, die sie be¬
dürftigen Durchreisenden usw. zukommen ließ, eine
Ferialaktion für bedürftige Preßburger Kinder ein¬
geleitet , welche einen glänzenden Erfolg aufweist.
Die in Presov und Umgebung untergebrachten Kinder
hatten während fünf Wochen des dortigen Aufenthalts
tm Durchschnitt 3.5 Kilo zugenommen und hatten
sich dort vorzüglich erholt . Die einzelnen Neben¬
aktionen haben auch Schönes auf diesem Gebiete ge¬
boten.
Die Palästina
- Sektion
kann
auch auf
eine segensreiche Tätigkeit zurückblicken, sie hat vielen
Heimkehrern Pässe und Visas besorgt, ist ihnen nach
Tunlichkeit an die Hand gegangen . — Die Samm¬
lung für Keren
Erez Jisroel
wird zwar for¬
ciert , ist aber wegen Mangels an energischer Arbeit
noch unbefriedigend , Redner bittet , diesem Fonds
jetzt bte Hauptaufmerksamkeit zuzuwenden, zumal die
beiden Monate , Elul und Tischri, durch den Zentral¬
rat zur Sammlung für diesen Fonds bestimmt wurden.
Die Schon : re - Schabbos
- Sektion hat mit Hilfe
der „ Jüdischen Presse", die ihr einen separaten Raum
allwöchentlich für die Aktion gewährt , auf dem Ge¬
biete der Stellenvermittlung
ersprießliches getan.
Schließlich wies der Redner auf die jetzt besonders
wichtige Aktion für ukrainische
PogromWaisen hin . Die Landesorganisation hatte bei
ihrem Trencin -Teplitzer Delegiertentag die Unter¬
bringung solcher Kinder in der Slowakei und die
Aufbringung namhafter Summen für diese Aktion
beschlossen und wurde dort auf die Mithilfe aller
Jugendgruppeti hingewiesen, demzufolge die hiesige
Gruppe auch auf diesem Gebiete mit allen Kräften
einstehen müßte . — Redner schließt mit einem warmen
Appell an die Mitglieder — wobei er sie alle zur Mit¬
arbeit aufforderte — sein Referat.
Nachdem Herr D . Ungar sein Finanzreferat
erstattete , sprach der als Gast anwesende General¬
sekretär der Aguda, Herr Jakob I . Braun , über die
Bedeutung der Agudas Jisroel für die Jugend und
über die Wichtigkeit der Mithilfe der Jugend im Rah¬
men der Organisation . Die Agudas Jisroel tritt mit
Forderungen an sie heran , aber , damit gibt sie ihr
auch etwas Kostbares.
Sie akzeptiert den Mut der Jugend , ihren Ent¬
husiasmus , aber sie fordert , diese ihr natürlichen Eigen¬
schaften itt ihrem Rahmen zu entfalten , sie der Thora,
der Jüdischkeit dienstbar zu machen. Redner weist so¬
dann auf die Wichtigkeit des Thorastudiums hin und
führt unter anderem als Illustration die Leistung der
Aguda
in
Deutschland
auf
diesem Gebiete
an . Redner wirft sodann einen kurzen Rückblick
über die Fortschritte , die die Aguda seit ihrer Be¬
gründung in Kattowitz erzielte und fordert sodann
die Jugend in zu Herzen gehenden Worten zu erneuter
energischer Arbeit auf.
Nach der Generaldebatte wurde die Neuwahl voll¬
zogen, die folgendes Resultat
ergab :
Samuel
Schreiber,
Präses ; Dr . Karl R o s e n b a u m und
Desider Ungar,
Vizepräses ; Adolf Fischer Salamon Fischhof , Gtzula Goldberger,
Adolf
K o h n , Heinrich Kohl m a n n
Alfred Rosenbaum, Wolf
Weiß und . H. Vogelmann,
Hauptausschnß.
Während der Sitzung erschienen die Ew. Rabbiner
L. Spitzer (Kirchdraus) und Aron Katz (Neutra ), die
vom Vorsitzenden herzlichst begrüßt , inhaltsreiche
„Diwre -Thauro " mit einem anschließenden Wunsch
zur gedeihlichen Arbeit der Jugend sprachen.

Spendelisten:
Aguda -Hauptsond.
Gelegentlich der .Hochzeit von Fräulein Marcelle
Schvab aus Hellimer mit Herrn Dr . Debrö
für Versteigerung des Benschen zu Gunsten
der Agudas Jisroel 2000 Mk.
Birlin:
Dr . E. Brasch 10, Frau Gustav Ebstein
10, zusammen 20.
B e r o i z h e i m : durch Lehrer E. Hirsch von Mina
Herz 40.
Egelsbach:
durch Lehrer Kaufmann -Sprendlingen
von Daniel Katz 20, Lazarus Simon 5, zusanimen 25.
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Halberstadt:
Teilergebnis
der Sammlung bei
einer Barmizwo -Feier 200, Für SchabbosFrühstück danken sich gegenseitig Max Weichsel¬
baum , Alfred Weichselbaum, Daniel Schön¬
färber , Jacob Joelwhn 100.
Hamburg:
gesammelt 4900.
H e i l b r o n n : Moses Reis 15.
Nürnberg:
Zur Hochzeit Dr . Eisemann mit Frl.
Bachrach-Hersfeld wünschen herzl. Maseltow
S . Wißmann 5, H. Wißmnnn 5, zusammen
10 Mk.
Saar:
Ungenannt 25.
Schwabach:
M . Ritter 5.
W a n d s b e ck: I . M . 5. Zusammen 5300.
Thora -Fond.
E g e l s b a ch : durch Lehrer Kaufmann -Sprendlingen von Daniel Katz 12.
H a c b e r st a d t : N. N. 10. Zusammen 22.
Marken -Erlös.
Berorzheiin:
Lehrer E. Hirsch 50.
Emden:
Jacob v. d. Walde 200.
F r e i b u r g i. B . Professor Dr . Loewh 15.
Halber
st adt:
Lina
Auerbach 165.
M ü n che n : Jetth Levinger 250.
Zus 680.
Sammelbüchsen.
Bad Harzburg:
Hotel Parkhaus 150.65.
Berlin:
A . Capser 23. Derselbe 47.50.
Eschwege:
durch Curt Wolf : Moritz Werner 221.
Moritz Löbenstein 5, Frau Adecheio Wertheim
16.50, Javid Goldschmidt 40, Hotel Löben¬
stein 5.55, Curt Wolf 51.50, zusammen 339.55.
F ürth: durch Dr . L. Teitz: Scheinin 10.60, Jac.
Braude 35, Trauerhaus Bernh . Jchenbäuser
s. A. 29.40, Lokal der Jugendgruppe 20, zu¬
sammen 104.
Halberstadt:
Esti
Kohn 18, B . I . Baer 12,
Rosa Rothschild 10.50, Rosenthal 11, Hugo
Lamm 15.30, Frau Dr . Auerbach 13.44, Gebr.
Sonn 9, Emil Metzer 5, Dr . I . Auerbach
7.58, Casino 37, Nußbaum u. Friedmann 6,
Jsak Nußbaum 75, Fanny Sänger 12.50,
Jakob Königshöfer 18,80, Herrn. Seckbach 9,60
David Lauber 20, Goldberg 10.90, Ascher 32.
I . Petuchowski 5, Dr . A. Neuwirth 17.30, A.
H. und S . Abt. Kasse 78,80, A. H. u. Abt.
Korresp. 66,60, A. H. u. S . Abt. Fakturenverw. 28.66, A. H. u . S . Erzbüro 29, A. H.
u . S . Rotes Zimmer 5.30, Rebecca Ullmann
5.27, Samuel
Baers Söhne , Kontorbüchse
1 15.50. II 3170 , Metzer 54.92, G . Gold¬
schmidt I 29.70, II 266.95, Mendel Knopf
4.75, Dr . M . Schlesinger 11.05, Dr . Ph.
Frankl 15, 5kreuzmann 7.20, A. Hildesheimer,
2.15. Simon 48.25, Schol . Hildesheimer , 615,
L. Seckbach 37.96, Hetzrn. Schwarz 4, Auguste
Danziger 2.25. Gut Stern 100, zusammen
1210.08.
Nieder a u l a : Gans 15, D . Apt . 2, Goldmeier 10,
N. Oppenheim 1, Lilienfeld 0.40, I . Jacob
I .65, H. Abt I 15.30, zusammen 45.35.
Oldenburg:
Siegfr . Meyer -W. 7.88. Siegfr . Porak 10.20, Carl Polak 5, Lindenberg 4,46,
Max Lechta 5.50, Podolsktz 8.12, Lehrer Meyberg 29.35, A. Loewenstein 2.45, Liepmann
10, Helberg 10, zus. 92.96. Ges.-Erg . 2013.09.
Thora -Bons:
H a l b e r st a d t : durch Ferdinand Auerbach 120.
Für den Osten:
Schwabach:
für ostjüdische Flüchtlinge Teilergeb¬
nis d. Sammlung bei der Verlobung Fanny
Nagler -Pincus Mendelsohn-Fürth 33.
Ukraine-Waisenkinder.

I.

Frankfurt
a . M .: durch Jugendgruppe 1380 (Ein¬
zelausweis folgt).
G e m e n : Oscar und Emil Löwenstein 1000.
K a r l S r u h e : durch Rabb . Dr . Schiffer aus einer
Sammlung bei den Hochzeiten Fritz SimonHedwig Michel-Karlsruhe und Josef SimonDora Moses-Darmstadt 500.
Kettwig:
Felix Müller 50.
London:
Frau
Levi 15.
M ü n che n : Bon der Hochzeit Bertha EhrentreuDr . Alfred Fränkel 948.15, Jacob Dreifus
25, zusammen 973.15.
Neü n che n - G l a d b a ch : N. Ncumanrt 150.
Schwabach:
Kultusgemeinde
Forty durch Lehrer
Levite aus Zedokokasse 30, N. N. 15, zusam¬
men 45. Ges.-Ergebnis : 4213.15.
G i e ß e n : Gesammelt von der Agudas Jisroel -Ortsgruppe : Jos . Löwenberg 100, DvraLöb , Wwe.
100, Bernhard Metzer 20, N. I . Dreifuß 5.
Leop. Löb 300, Ferd . Bär II 120, A. Fröhlich
100, Familie Sondheim 300, Frl . Hofmann
20, I . Sonn 50, Meier Wertheim 100, Un¬
genannt 100, Mühlstein 100, Lamm u. Co.
300, M . Schwarz 100, Leopold Blum 100,
Jakob Theisebach 200, Js . Stern 100, Josef
Stern 20. Salomon Joseph und Salltz Jo¬
seph 50, L. Grünewald 20, N. Eharak 10, L.
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L a d e n b u r g : Teilbetrag anläßlich der Verlobung
Essen: Lehrer 9l. Gvttschalk 112.50.
von Frl I . Kausiuaun mit L. Saul , 9lachen
E m den: Jacob von dem Walde , Sammlung 4169.
50.
Frankfurt
a . 91k.: 9l. Rothschild, Buchhandlung
L a u s e r s w e i l e r : Simon Baum im Namen ver¬
50, Spende von Herrn Harry Katzenstein 100,
schiedener 91kitglieder der Gemeinde 100.
Adolf 9lron Tuchagentnren 25, Mathilde U.
Lei -vzig: Frau Selma Steinmarder 100.
Isaak Lange 70, / Siegfried Mnrburger 50,
L o e tze n : Synagogenvorstand der Gemeinde , Samm¬
Sammlung Ivel Sänger , Verein zur Unterlung 120^
'
stützung notleidender Inden 500, Simon
917a n u h e i m : Kindersammlung durch Rabbiner Tr.
Knavpais 200, Leopold Feibufchewitz 50, L.
Unna 20, Eugen Weil 25, Julius
Kahn,
Gutrad 50, 91k. KrakowSky 25, D . JntroliJweychenftrel 10, vc. iLyeuvomly öv, moiut
Spende aus Anlaß eines vom Einsender vor¬
gator 25. .H. Buchbinder 20, Leo Stoffmacher
Adler 20, Familie Jsenberg 100, Kran Leseritz
genommenen Bitjan Haben bei dem Söhnchen
10, s . Roschwerg 25, Bernh . Bloch 20, 90
50, Dr . Fürth 25, F . Baer I 100, M . Rosendes .Herrn Emil Maier 100.
Stvssmacher 20, M . Silbermann 2(0 I . 91kinthal 25. Ferd. Löb. 300, Carl Lamm 50
Macken -: Lehrer Albert Levy Sammlung in der Ge¬
delgrün 50, 90 Steinmann 20, s . Streit¬
Mühlstein 20, L. Livi 100, W. Grünstein 20. S.
meinde 1707.
mann 10, 1. Boksenbanm 20, 91k. StreitFuld 100, Julius
Wetterhahn 100, Fritz
91ka r t t freit Sammlung
:
bei der isr. K:ul !usgemann 10, 90 Heudlich 15, Bertha Eohn
Austerlitz 100, I . Ruß 40, Rab . Dr . Hirschmeinde , Sammlung in der Gemeinde bei den
Braunschweig 10, S . Schtewitzky 20, Maurer
seld 50. I . Sonn 200, Hosrat I . Grünewald
Mitgliedern 1100. ^
10, Gvttlieb Kiesel 25, 91k. Stolinsky 40, I.
200, Hermann Blum 150, I . Marx 20, S.
91k ergent
h e i m : Kurgast 30, Dr . 91koritz Kahn 30.
Wirvbek 5, S . Glückes 10, Jura Asch 10, I.
Jacob 50, zusammen 6 039.
91ku n' che n : Hahn 10.
Lubvwsky 10, 90 Wiener 15, L. 91kitbreit !(),
st r e n a n a ch : Beim Gottesdienst in Pension Agulnik
91kü n che u - G l a d b a ch : Teil einer Sammlung auy
P . Kranzmann 10, D . Nnßbanm 50, 90
gesammelt. Geld und Spenden von : Rabbiner
der Hochzeit Mayer -Frenkel durch Ha uv( ich rer
9lronvwitsch
50,
I
.
Moto
tos
20,
Sch.
Finke
lDr . 91künk
- Berliu 25, Oberlehrer Dr . MünkFröhlich 40.
stein 2t). Wahrmann 50, I . 91kvdozydlower 25
Frankfurt 30, Lehrer Hirschberg-Frankfurt 10,
91kv s b a ch : Dr . Löwenstein von Leopold Bauer,
Jnkgb ' .Iohychlcs 100, Helena Stopsolz 5,
Cantor Agulnik -WormS 25, MofeS-Frankfurt
9keckarzimmern 100.
Siegmund Jzried 10, I . Fuchs 20, Sammlung
40, Feldmanu -stuttgart
20, Avergon-Stutt9ke cka r b i f chh o f f s h e i m : Jeselfohn , durch Lehrer
aus der Verlobung bei Rochberg 138, Louis
gart 68, Emanuel Agulnik 15, Max Löb-BaBlnmenthal in 9lub 30.
Kahl jr . von Herrn. Lindstett 100, AerztlicheS
lendau 40, Karl Stern -Hannover 20, Eduard
9k rede r st e t t e n : Israelitische
Gemeinde 250.
Honorar 800, zusammen 1753.
Stein -Straßburg 35, Marx -Straßburg 10, Mar¬
9ke
n
m
a
gen:
Lehrer
91k
.
Grünwald
20.
Fulda:
durch
Dr
.
Leo
Kahn
,
Provinzialrabbiner
der-Hagenau 20, Max Sommer -Kreuznach 10,
,
9ke
n
n
791.
t
i
r
che
n
:
91k
.
Glatzer
50.
Marjchalik - Saarbrücken 100, WertenfchlagNeustadt:
Hermine
Bergenthal von einer Be¬
F ü r t h : Geschwister Jrid . 15, Frau Reich 10.
Forbach 30, Wildberg -Franksurt 20, Annonhm
kannten 50, Sammlung Lehrer Weil Jsr.
G g in b a ch : Haus Goldschmidt Sammlung in der
44, Leo Klein -Hagenau 20, Julius Emanuel
Frauenverein 300, 91 Bachrach und B . Rosen¬
dortigen Gemeinde 550.
Olpe 10, Jacob Strauß -Hüfelsheim 5, Julius
thal 35. 9l. Kauter 30, H. Kanter 20, S.
G e l il h a u s e u : Sammlung
Julius
Weingarten,
Wolf-Kreuznach 10, Blum Jngwel 100, Löb
Stern 20, Mendel Levy 10, L. Weil 10, 91k.
9lrthur 91ketzer 100, 91k. Halle 50, H. Schmidt
Kaiserslautern 50, Moritz Aron -Kreuznach 10
Stern 20, Meier Stern 10, I . Weiler 5<> G.
10, Dr . Goldschmidt 10, S . Joseph 10, 9lbr.
Frau Rott -Bochum 10, Frau Katzenstciu-NewWeiler 100, S . Stern 20, A. Leyv 20 M.
Ololdschmidt 60, Jean Hermann 25, Willy
york 20, Frau Metzger-Hagenau 10, Frau
Bluinenseld 20, E. Kauter 20, Wolf 1 Weiler
Ballin
20,
Louis
Kneip
10,
Siegfried
Kneip
Ri. Kleemann -Hagenan 10, Frau Rosa Kahn20, Wolf 2 Weiler 50, Wwe. 9t. Stern 30, 91k.
10, Ludwig Blumenbach 10, Jos . Blumen¬
Straßburg 20, Frau Wwe. Levy-Hagenan 10,
Lilienfeld 20, I . Lilienfeld 30, David Kauter
bach 5, Cvllin 3, Salomon Straus ; 2, Jos.
Ueberschutz von Photographischen Ausnahmen
10, Moses 2 Kautter 25, Wwe. Adelheid Levi
Moritz 50, Nathan Heß 5, Jak . Gildschmidt 20
30, zusammen 877.
20, zusammen 890.
Lehrer 91k. Strauß 50, Jul . Strauß 40, Jos.
D n r ch Verlag
des „ Israelit
" : Schlioma
9kü r n b erg: I . Lautmann 39.50.
Buxbaum 50, Siegfried Reis 10, K. Moritz
Lewin-Hamburg 65, Aron Kober-Breslau 100,
Oder b e r g : Rabbiner Dr . E. Baß zur Zeit Ber¬
10/Ludwig Moritz 50, 9lrnold Strauß 40.
Lehrer A. Bick-Michelstadt 789.50, H. Löwen¬
lin 70.
Ed. Gotthilf 10, Mar 50, Frau Johanna
thal Wwe.-Bad Kissingen 50, Tr . 91k. Sulz¬
91koritz 100, Ludwig Moritz aus Berlin 100,
Bettingen:
Sammlung
Leopold Gutmann 25.
berger - Wiesbaden 240, Josef Jacob - Ber¬
L. Badmann 30. Max Badmann 20. S . Herr¬
Jul . Lorsch 10, Rudolf " Buxbaum 10, Epstein
lin C 27 25, E. Goldschmidt, hier 60, M.
und Wwe. Frank 60. B . Bergen 5, David
mann 20, H. Laub 25, 91. Laub 25, S . Martin
Müller - Straßburg
200, Hermann Löw,
20, S . Herrmann 20, I . Gutmann 30, Ph.
Heß 10. Dr . Schwarzschild 5, I . Sonn 20,
Bäckerei-Wächtersbach 55, Alex ReingenheimHerrmann 30, L. Springer 25, H. Steiner
Siegfried Strauß 10. Lassa Kneip 5, Znhnaarzt
Hopften 75, seif -Bremeu 52.50, Shnagogen20, Bertha Badmann 20^, S . Klein 20, 91k.
Wiznia 10. Arthur scheuer 20, Sara Wolf
rat -Sulzburg 170, 91knx Hamburger - Eschau
Lamm 20, A. Gutmanu 20, S . 91kiche
!bacher
10, E. Strauß -Mannheim 20, Dr . Sondheimer
50, zusammen 1932.
20, L. Emunuel 20, Familie Buckmann 50,
20, K. Gabriel 2, S . Flörsheim 2, Lehrer
H alberstadt:
Gemeinde Niederaula durch Lehrer
S . Bachmann 20, K. Springer 20, K. BadWeingarten 10, Goldschmidt 91. 20, Leo Loser
Gans 928, Gemeinde EiberSfeld durch Lehrer
mann Frankfurt 50, K. Engländer 30, I . Eng¬
10, Wwe. (Klauberg 4, I . Blumenbach 5, 9l.
Schuster 350, Gemeinde Fliedern durch Nathan
länder 30, I . Engländer / 9lustralien 20, S.
Krautmacher 10. Löwenthal A.-Haßlau 5, L.
Katz, 1311, Gerneinde Hünfeld durch Lehrer
H. Bergen 5, Stern u. Somborn 3, Wwe.
Schäfer 20, H. Badmanu 10, WohltätigkeitsBraunschweiger 780, Gerneinde Burgham durch
Verein 20, Jünglingsverein
20, Badmann 5
Bergen 5. L. Reis 5, Wwe. Rc'iS 3, Simon
Lehrer Strauß 1400, N. N. 100, N. W, 50,
E . Klein 5, L. Fuhrmann 5, Kasse der Syna¬
Mehcr 30, IS . Heilmann 50, Marianne Heil¬
Sammlung durch 91karkus Blnmenthal 30,
mann 20, Marius Hecht 3, L. Leib 5, 9l. Kausgogenspenden für Waisen 20, zusammen 725.
zusammen 4949.
inann 3 Abr . Scheuer 3, Wwe. Kneip 5, LippO b e r a u l a : Sammlung durch Lehrer Heilbrunn
ii.
in der Gemeinde 420.
mann Kneip 2, Wwe. Kaufmann A.-Haßlan
5, zusammen 1418.
R h e i u b ö l 1e n : Wwe. 91kichels 40.
9ldelSberg:
Israelitische
Kultusgenleinde
G e m n n d e n : F. Hassen 470.
R o cke n h a u s e n : Sammlung durch Lehrer Krämer,
Sammlung 95.
(Ke o t g e n s m ü n d : Sammlung isr. Gemeinoe durch
9llsons Berg 100, 9lbraham 2 Berg 20, Benja¬
dl h r w e i l e r : H. Bahr für Julius Lißberger , Mann¬
" Samuel Dachauer 543.
min Berg 40, S . Becker 100, G . Drehfuß 50,
heim 100. Leopold Borg , Heimersheim 50, ans
(tzu u z c u hausen:
Rahel Landau 10.
der Armenbüchse 20.
H. Drehfuß 50, 9l. Frank 50, I . Frank 25,
H a che n bürg: Seeg ? Jacob , Arthur n. Siegbert
I . Jacob 50, Lehrer I . Krämer 50, Wwe. LieAlsfeld:
durch Lehrer Kalnr : N. N. 1000.
Neuhaüs 80.
pvld 20, Herrmann Mendel 100, H. Marx 100.
A l e n b tu r g : M . u. S . Cohn 100.
H a i g e r l o ch : Louis Weil , Hoheuzolleru 20, Jsak
S . Marx 100, I . Schwarz 50, S . Schwartz 50
Aschbach : Sammlung der Gemeinde durch I . See¬
mann 650.
Bernheim Hoheuzolleru 20.
O. Frank 50, 91. Beitmann aus Dielkirchen 50
H a m b n r g : 9lgudaS JiSroel Jugendgruppe Spende
B . Beitmann 50, I . Beitmann 50, L. Veit¬
A rr b : I . Blumenthal von Frau Wwe, Jucker 50, N.
fl 20.
von 9k. 9k. 50, Siegmuud Lipper 385, Helene
mann 50. Wwe. I . Beitmann 20, Wwe. L.
Flörsheim 100, Dr . I . Caro 4(w, Benjamin
B a d H o rrrb rr r g : Arno Herz 500.
Gutmanu 100, 9luqust Liepold 70, zufannnen
1395.
Benjamin Meyer 38.
B e r l i n : Jsr . Synagogengemeinde Adaß-Jisroel
H a m m : Männer Clewre i. V. Dnnnenbaum 100,
R o ß d v r f : Fr . Heidelberger , Vorstand der
isr.
5000, Sammlung bei einer Hochzeit durch Rab¬
KKiltuSgemeinde 32.90.
H a u u o v e r : durch Louis Levifohn, 9lgudas Jisrvel
biner Dr . Löwcnthal 670.50. Hugo Kastellan
4000.
S chv t t e n : Nkoritz Blum , Sammlung aus dortiger
100, Berliner Tageblatt LiebesgabensammGemeinde 476,
Harburg:
Herrmann Hiller von Herrn Cerst aus
' lung 325. 9k. N. 9, Frau F. Brodskh 40.
Haßfnrt a. 91k. anläßl . einer Torafpende 5.
S chl ü s s e l b u r g : Isaak Hildesheimer 50.
B i e b r i ch : Lehrer Sulzbacher 100.
H e h l e n : 9llex Bach jun . 20.
Soden:
Villa 9lspira 310.
B i l l i n g s h e i m : Jsr . Kultusgemeinde 29.
H eidingsfeld
S o m m e r h a u s e n : S . Meller 5.
: ^.
Hauptlehrer
S . Grnnfeld 90.
B i n a u : Heinrich Würzburger 'für Gemeinde 100.
S t e i u a ch : Hauptlehrer Wähler , Spenden
ans
B r e m e n : Joseph Platzer , Sammlung bei der Be¬ H e i l b r ö n : Jacob D . Reis 400. 91kofes Reis 25.
H e ß d o r f : Kultusvorstand H. Forchheimer 136.
dortiger KültuSgem . 300.
schneidung Posner -Aalomon 100.
H i n t e r st e i n a n : Bär 9ldler 50.
St . I n g b e r t : Lehrer Strauß 165.
Breslau
:
Sammlung
durch Aron Kober 15 000.
.
Wähler 5, Samuel RolhStralsund:
Synagvgengemeinde 375.
Burg r e p p a ch ^ Sammlung durch Lehrer Rosen¬ Horst ein: Hauptlehrer
s chi l d 100.
S t r ü m p f e l b r u n n : Versch. Spender 1.5, Heb.
feld in Bidhausen 18.50, Sammlung in der
Israel 50.
Gemeinde 411.20.
I o h a n n i s b u r g : 91k. Wikowskh im 9kauun
S P r e n d l i n g e n : Viktor Wolf 24.50.
mehrerer Spenden 60.
B u 11 c n w i e s e n : Leo Reiter , Kultusvorstand 960.
W a n d s b e ck^ Rabbiner Dr . Bamberger , Teilbetrag
Casfel ^ B. Grünbaum . Hebr . Buchhandlung , Ver¬ S<l c i n e h o (Jh e i m : Frl . Hermine Westheimer 200.
einer Sammlung bei der Hochzeit des Herrn
Sammlung
durch Lehrer I . 9llperowit;
steigerung des Benschens bei der Hochzeit Kirchen:
300.
9kathan Cohn mit Frl . Hilde Blnmenthal 100.
Bühr - Katz 100, N. N. Heilbroun - 35,
W e ft h e i in : Lehrer I . Strauß , Sammlung 1. Rate
Schnvdergelder Bernhard Hirsch daselbst 40.
Kien: Sammlung
durch S . Grubner 440.
innerhalb der Kultusgemeinde 185.
C h a r l v t t e n b u r g : Erna und Eduard 50.
Kitzingen:
Sammlung
durch I . 91k. Meyer in der
D a r m st a d t : Rabbiner Dr . Marr 1400.
Wiesbaden:
Leo
9lckermann 2000, Sammlung
(Gemeinde Burgreppach 411.20.
durch In Uns Katz 3171.
Dinslaken:
Sammlung
durch ' Dr . Rvtlstchild N.
K o l n : Verein für die jüdischen Interessen des Rhein¬
Witten : synagvgengemeinde 30.
N. 150, N . N. 100, 91kvritz Jacob 50," M . Kal;
lands ; Spender - Sammlung b. Besch. Münck
Wolgast : Georg Riese 30.
50, 9k. 9k. 50, 9k. 9k. 50, 9k. Je. to, L. Jakoby
280, Dr . Oster, Ensk . 200, Frau Dr . 9lnerbach
W i\ r z b u r g : Meier Oppenheimer , Sammlung 19617
20. Emil Jakobv 50, fl 9k . 50, Josef Jacob
20, Jul . 91kogendvrf, Düsseldorf 25. Frau
vk iv i u g e u b e r g : Sammelergebnis
von Lehrer I.
50, Julius Jakob 50, Rosenbaum 20, Earl
9lbrayam 100, Frau I . Levy, Siegburg 50
Rothschild 200.
Ul1ll !!)s,vi !l ^.ohm ^MaRktV-hus Moses 20, Julius Jsaaksou
9k. 9k. 93, zusammen 768, Frau Dr. Earlebach
UtziFrau Herz 30, Jul . Elkan 20, H. Elkau 10,
40 000, Sammlung
Köln, Sammlung Sieg¬
_
III . ,
,
■
Hellmaun 10, -S . Stahl 30, 9k. 9k. lo, L. JEaakburg 3790.
a n l b a : Dr . L. Herz für 91karkns sMnnß -Lantervach
svn 30, Lev Jsaaksou 30, Meyer 20, David
K ö l n - 91kü l h e i m : Frau 9k. 9k. 100.
500, Joseph Stern 130, Sammlung Gustav
und Hugo Wolf 50, Herrmann Lirmann 50,
L a g e : Sammlung L. Werthauer Jsr . 9lrmeukasse 25,
Stern , Emauuel u. 91kar stern 500, Samm¬
^
^.Heimlmrg 20, zusammen 1040.
L. Werthauer 20, Frau L. Werthnuer 10, 91kax
lung d. Rabbiner Dr . L. Cahn : Goidmaier.
Drie s c n : Sammlung der dortigen
SyuagogenWerthauer 20, 9l1es Werthauer , Hamburg 25.,
Niederaula 20, Gemeinde Schmalnau durch
gemeinde 134.50.
zusammen 100.
Kultusvorstand I . Tannenwald 425, Gemeinde
Rosenbaum 250, H. Kahn 50, S . Hirsch 1000,
I . Fuld 50, H. Weinberg 20, Frt . I . ^ amuel
5, Rkanfred Rosenbaum 150, S - I - Teitler
20. H. Lublinski 10, L. schöueberg und H.
Goldfchmidt 50, 9k. N. 20, Ludwig Brunner
5, Siegfried Kahn 5, B . Berlowitz 20, I . Blu¬
menthai 2, Diverse 22, S . Gans 20, A. Stem-

6 . Oktober 1921.
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Werda d. Shnagogenältesten . Stern 300, d.
IV.
Heim er 15, S . Block 20, Jsak Sänger 20, Ignatz
Lehrer Oppenheimer , Rhina 150, N. N. 10
G e n. e i n d e Emden:
Lehmann 5, Brückheimer 10, von einer WohlMax Steinberg -Emden 100,
R . 1i. Rhina 50, Gabriel Eschwege 50, Ver¬
tätigkeitsvorstellung , veranstaltet durch die hie¬
Wwe. Jacob Nordheim 50, Salomon Nordheim
lobung Gustav Plant -Gersfeld 310, Lehrer ^
sige jüdische Jugend 900, zus. 1505.
20, .Hermann Seligmanu 100, Salomon Katzen¬
Emanuel , Gr . Krotzenburg 50, d. G. Weiht
M a s; b a ch : Nt. A. Marx , Sannnluug i. d. Kultnsstein 20, Ephraim Polack 200, Wolf Volk 200
Salzschlirf 500, d. H. Weinberg , Erdmannrode l
geineiude 350.
Sa ly Boley 100, Jacob Gans 50, L. A. Nord120, durch Lehrer Grünewald , Schenklengsfeld:
Nt e che r n i ch : Sammlung d. I . Kaufmann in der
heimer 50, H. v. d. Walde 300, Jacob v. d.
Spenden der Gemeindemitglieder 2920, aus j
dortigen (Gemeinde: Chaim Kräer 25, Moses
Walde 200, Max v. d. Walde 200, Heinrich
der Armenkasse 100, vom Frauenverein 40o, |
Herz 5. Salomon .Heumann 10, Gustav Henv. d. Walde 50.- Heymann S . Glös 50, Sennv
Schnvdergelder 100, Bersteigerung des Ben - j
mann 5, Jacob Heumann 5, Heinrich Ruhr 3.
Pels 10, I . Brom et 20, H. Silberschmidt 50.
sehe ns bei Verlobung des Heinrich Gutmanu
Jacob Apfel 5, Frl . Jenny Kaufmann 5,
Dr . Kretzschmer 50, I . Nt. Valk Söhne 100,
mit Frl . Mali Katz 1200. Zusammen 6705.
Kurt Kaufmann 5, Salomon Jonas 5, Alfred
I . Baruch 10, Leo. Sternberg 50, Sal . Wolsi
H a m b n r n : I . Lichtenstädter 30, Mar n. Margot
Simon 5, Isidor Wolff 5, Karl Frohwein 5,
50, N. Gans 50, Jacob Nußbaum 50. S . de
Nathan 25, zusammen 55.
Bernhard Eiffeler 5, Jacob Baruch 10, Dr.
Beer 50, Jac . Nt. de Beer 10, I . de Beer \x.
H a n n o Der: Julius
Löwen stein 200.
Simons 25, Dr . David 10, Louis Zimmermann
50, Jsak Wolf Volk 20, Arthur Stein 100.
Harburg : I . Hilter Sainmlung in der Gemeinde 200.
5, Frau Liffmann 20, Ntax Herz, 2, Robert
Rudolf Stein 100, Frau M . Gossels Wwe. 20,
H a reu (Enns): Frau sara Frank 30.
Heilbronn 5, Leopold David 5, Will , Müller
N. N. 10, A. Vißer 15, Levy Valk 20, Joke Valk
H a r r h e i m : Ferd . Meyer für 3inton
Nathau5, H. I . Kaufmann 5, aus Zdokvh-Kasse der
30, Hermann Hartvgsohn 30, Adolf Cohn 10.
Ebershein , 5. Sophie Berney 4, v. Schülern
Gemeinde 187. zus. 372.
L. Scheier 50, Samuel Hartogsohn 50, Bernhard
Julius u. Friedrich Mayer 3, zus. 12 Mk.
Nt e i n, b r e s s e n : Lehrer H. Lösensteiu, SammValk 10, Simon Nordheimer 20, Adolf S?
H a r z b u r g : Sammlung d. Rabbiner Dr . Anerlung auf einer Hochzeit 270.
Gossels
50, Paula v. d. Walde 2, Rahel v. d.
bach aus Halberstadt 3805.
Mertloch:
Jsroel . Gemeinde 40.
Walde 12, Frau Karoline v. d. Walde 10, N.
Hecheruich:
H . I . Kaufmann , Sammlung in der
.Nt i l t e n b e r g : A. Heß, Sammlung in der (Ge¬
N. 10, Valk I . Valk 10, Eduard Vißer 15,
Synagogengemeinde 371.
meinde 463.
Gebr . Visser (Larrelterstraße ) Emden 100, Adolf
H e l ! st ein: Ludwig Maritz 140.
Nt ö n chs r o t h : R . I . Mayer 200. ' .
Wiudmüller 100. Js . Jacob de Beer 20, B . de
Herbebe:
Sammlung
durch Max
Eichenwald:
M v n s h e i n, : Israel . Gemeinde 50. :
Leeuw 50, Moses Fulda 20, Moses Karsebvom
Abraham Grünebaum 15, Max Eichcmwald 50,
Nt ü n che n : Schwester Recha Feuchtwanger 20.
30, Valk Gossels 5, Elias Bundheim 50, Louis
Gustav Kaustnann 50, Gustav Eichenwald 20,
Münder
a . D . : Israel , Gemeinde 50.
Pels 100, Geschw. Vißer 10, Abr. Vißer 10,
Moses Resengarten 10, Wwe. Berta Grüne¬
Nt ü n st e r : David Simon 100.
Isidor Gossels 50, S . Hein 25, S . Utitz 10
baum 10, Sallh Grünebaum 10, H. Rosen¬ N a u e n : Kantor H. Schiff 197.
L. Kant 50. dl. Pakulla 10, Jsak Seligmann
garten 20, H. Kranzeubl . ( ?) 15.
1t a u m b u r g : Lehrer Grünstein Sammlung 114.50.
Seligmann 20, Alex Seligmann 50, N. N. 10
H ersseld
:
Berthold
Katz 300, Louise Tannenbaum
1t e h e i m : Lehrer Maßbach 160.
Louis Wiudmüller 10, Wwe. Philippstein 20,
Telegrammablösungen zur Hochzeit v. Frl.
N e i d e n ft ein: Israel . Gemeinde 500.
Simon v. d. Wyk 10, S . A. v. d. Walde 10,
Lina Bacharach-Hersfeld u. Herrn Dr . EiseFräulein D . v. d. Wyk 20, Simon I . v. d. Wyk
Nentershausen:
Lehrer M . Katz 200.
maun , Würzburg 165, zus. 465 Mr .
^ 1t e u k i r che n : Synagogengemeinde Gütersloh und
10, Moritz Windmüller 20, Simon S . Valk 10
H inte r st e i n a u : Gumb Adler 180.
Neukirchen 300. '
Frau Wwe. A. Pels 10, Louis von Brink 10,
H e u b a ch : Israelitische Gemeinde 150.
j 1t e n ki r che n : Marcus Nußbaum 1 v. Ntitgliedern
Moses Gossels 100, Moritz Bundheim 5, Jsak
H o f h e i m : Israelitische Kultusgemeinde 250.
i
Valk 10, S . Sanders 20, Geschw. Visser 5, I.
d. Agudas Jisroel 25, Heskias Levi in Ottrau
Hungen:
Lehrer L. stein 400.
!
bei Neukirchen 20.
A. v. d. Walde 10, Louis Philippsohn 25, Si¬
Jttl 'ingen:
Kalmon Wimpfheimer 50.
^
mon Goßels Wwe. 30, Jacob Karseboom 40,
1t e u ft a d t i. Odenwald : Israel . Gemeinde 80.
w arls r uhe Fanny
:
Aron 60, Verein Chiunck NevAro.n I . v. d. Walde 50, Jacob I . v. d. Walde
1t i c o l a i : Israel . Frauenverein 50.
rim 48, zus. 108.
50. N. 1t. S . Hein 10, W. Weinberg 10.
1t i e d e r f l o r st a d t : Israel . Gemeinde 70.
Kattowitz:
Rechtsanwalt Dr . Süßmann 50.
Samuel v. d. Wyk 100, Jos . v. d. Wyk 50,
1t o r t h e i n, : I . M . Oppenheimer Söhne 500.
Kelsterbach:
W . Adler 1 von verschiedenen GeJonas v. d. Wyk 30, Sophie von Brink , Denei 1t ürnb e r g : I . Lzrutmann 531.50.
meindemitgliedern 100,
kamp 20, Bankhaus M . Koppelslo 100, zus.:
o d e : Sammlung in der Gemeinde durch L.
.Si’i o l : Sammlung durch S . Grubner : S . Grnbuer ' O ft e r Goldmann
4269.
158.
50, Gebr . Zellmann 50, CH. Telleru -ann 50
V.
:
Gebr
. Ntainzer Sammlung in der
Gebr . Bon,buch 50, I . Zellmann 25, B . Nagel¬ P fungstadt
Als f e l d : Steiuberg u. Co. 100, Sammlung bei
dortigen Gemeinde 685.
berg 10, I . Buchen 25, R . Weih 20, D. Buchen
einen, Hauslernen b. H. Goldberg 250. '
5, M . Sonntag 5, B . Münz 10, E. Czapuitz 10, . Pl a u e n : Sammlung d. Samuel Liebermanu 3330.
Alt Moabit:
P o p e n l a u e r : Lehrer Berlinger Sammlung in
Rabbiner
Dr . Heinrich A. Cohn
S . Markus 25, B . Turm 5, S . Bober 10, H.
Gemeinde 769.
Wiefener 5, S . Felsen 10, P . Heller 10, I. l der
A l t o u a : Js . eLvy 1000, I . H. 50, A. H. 40.
Max
Cohn, Sammlung in der
Feuer 10, L. Bauer 10, M . Wassermann 25, ! Quedlinburg:
A u g enrod: B . Kleeblatt , Lehrer 20.
dortigen (Gemeinde 750.
~
L. Klapper 20. zus. 440. Sammlung in der ^
Simon
Eichstetter, Spende f. William *A u r i ch : Ottilie Seckels, 10, A. L. Wallheimer
Israelitischen Gemeinde Emden durch H. v. d. ' R andegg:
Co. 100.
Bloch 4.75.
Walde 4962. (Liste anbei ).
Bad Ems: I . Onderwyzer 100.
Kl e i n - B n rd v r f : Lehrer Kurzmann 20, Samm¬ ! R h a u neu: Frau
Levp Kahn 20, Adolf Levy 30,
B a d H v m b u r g : Dr . A. Winter 1035,>
zus. 50.
2832.80,
lung.
Taunus -Sanatorium
Dr . GoGschmidt 1050,
^ R e g e n s b u r g : Rabbiner Dr . S . Meyer 3 300.
K ö n i g s h ü t t e : H. Rosenthal 50.
San .-Rat Dr . A. Rosenthal , Sammlung von
R e i che n b e r g : A. Heß 100.
K' öln: Sarnntlung d. Frau Rabbiner Dr . Carlebach
der Agudas Jisroel O^ngendgruppe , Theodor
R e i n h e i m : Israel . (Gemeinde 137.
20 000, E. Kaufmann 275, Dr . Moses Auerbach
Rosenthal 1130. "
200, zu,. 20 475.
j R i e n e ck: S . Kahn 25.
B a d 1tauheim:
Adelheid
Westheim, Eschwege,
Rvd alben:
I . Haymann Hauptlehrer gesammelt
K' ö l u - D e u tz : Rel . Simons 150, Köln -Mülheim
Sammlung am Tische beow bei nicht fastenden
!
in der dortigen Gemeinde 265.
A. Wolf 195.
Damen des Frauenvereins 25.25.
R o h r b a ch : Israel . Gemeinde 440.
L a d e n b u r g : Gebr . Kaufmann für Sigm . LinB a clh a r a ch : Frau Antorie Herzberg 15.
dauer , Deining N. Mex 1000, Gebr . Kauf¬ R u cke n : Jda Pscherowski 35.40.
Bal l e n st e d t : Herrmann Cohn 50.
: S chw a l b e n b e r g : Gustav Bachrach 20,
mann 500, David Hirsch 20, zus. 1520.
B
e r l i n : S . Buttenwieser 2000, Tierarzt E. Brasch
s
chw
e
tzi
n
g
e
n
:
Israel
.
Genieinde
137.
Langenselbold:
Lehrer
Ehrenreich Sammlung
20.. Jsr . Synagogengemeinde 1000, Dr . Abra¬
S v b e r n h e i m : Simon Berendt 380.
' bei der Hochzeit v. tz. Bechhöfer, Fürth n. Frl.
ham Lvwenthal 435.50, Bund jüdischer Aka¬
Clara Blauberg 100.
, S pendling
c n : Lehrer Leopold Kaufmann 25,
demiker, Sammlung durch Herrn Schabsebahn
|
L a u e n b u r g : Max Stenschewski 100.
Teilsammlung einer Hochzeit, Bernh . Finkelin, isr. Krankenheim der Ädaß Jisroel 681.
>
stein 6, Lieb Finkelstein 5.
L a u p h e i n? : Hauptlehrer Rosenberger 10.
Sammlung von den Mitgliedern der Gemeinde
Leipzig
- Reudnitz:
A . S . 100.
j Treysa:
Lehrer G . Oppenheim 58.
Bett Zion durch Herrn Rabbiner L. Höxter
L v u i s e n t h a l : Frau Schönstedt 5.
« T ü b i n g e n : Sammlung d. Lehrer Pollack 825.
304, Philipp Feist 3000, Ernst Fränkel ">J0.
Mainsfarth:
Sammlung
durch Isidor Steiner: ' U u t e r a l t e r t h e i m : Samson Fröhlich 50.
Tierarzt Brasch 26, Siegfried Löwenthal 500.
V e d e r s h e i m : Max Berger u. A. Simon 50.
100, Hugo Schäfer 50, Heinrich Steiner 60,
B e r gen: Oskar Wolf 50.
Salomon Gutmann 30, Willy Aufhänser 30,
V eleu: Familie Frank 40.
Ben t h e n : M . Guttmann , 30.
Karl Oberdörfer 50, Therese Engländer 20, MaxVreden : Synagogengemeinde 285.
Bie b r i ch : I . L. 200.
Engländer 10, David Gutmann 30, Helene
W a che n h e i n, : Samuel Schloß 10, Frau Wwe.
Bor , f e l d : Jsr . Kirchenvorsteheramt 165.
Gutmann 5, N. N. 50, Moritz Schoenemann 10 «
Hermann Weil . Friedensheim 10.
B r e n, e n : Sammlung der Jsr . Gemeinde , Ferd.
Emma Neuburger 10. Amson Lehmeier 20,
W a l lau: Lehrer
A. Bergmann Sammlung der
Meyer 50, Albert Rosenberg 100, Hugo Levy
Ferd . Kissinger '20, Clara Hermann 20, Bern¬ dortigen shnagogengemeinde 460.
30, Louis David 75, Wwe, Aug. Cohen 30.
hard Steinbacher 50, Hermann Reuter 20,
Weide n : Sammlung dortiger Knltnrgemeinde 675.
Ernst Tifchauer 100. Dr . Hugo Abraham 100,
Samson Gunzenhäuser 30, zuf. 715.
! W etter:
L . Katz, Sammlung i. d. dortigen GeAlbert Rosenthal 20, Eduard Boas 30, Moses
meinde 340.
M ainftockheim
:
Sammlung
durch M . Wurz - >
Adler 50, Rudolf dlpt 30, Siegfried Roseumann in der Israelitischen Gemeinde 1044.
Wiesbaden:
R . Rosenzweig 25, Sammlung d. die
baum 30. Benny Zacharias 30, Siegfried
M a i n z : Hermann Moritz 50.
j
Agudas -Orts - und Jugendgruppe , Wiesbaden,
Meyer 300, Heinrich Appel 10, Bernhard GaM a n n h e i,n : Gebr . Bauer 2000, Julius Lißber- i
latzer 230, Nathan Grünberg und Söhne 500,
sowie Spenden der Synagoge der altisrael . Kulger 100, Sammlung Ludwig Rhein 460, zus. l tusgemeinde 9116.
Bernhard Cohn 150, ' Tierarzt Wacl 100. B.
2506.
Stahl 50, Herrmann Lichtenfeld 50, Moses
Nt a r b u r g : Sainmlung durch Lehrer S . Pfiffer¬ ' W i n s e n : Israel . Gemeinde 40.
Schrageuheim 50, Eduard Gumpert 100, Max
ling 165, Spenden von Gemeindemitgliedern ' W v l l i n : Zobel 5.
Markreich 100, Elias Schrageuheim 20, Max45/ Spenden der Schüler der dortigen Volks¬ W ü r z b u r g : Gebr . Katz 20, Eisenberg 10, zus. 30.
Jonas 50, durch Lehrer Mehrgut Sammlung
. Zeilofs:
Nt . Riech, Sammlung in der dortigen
schule zus. 210.
in Salzüflen 115.35 zusammen 2500.35 Ml.
Kultusgerneinde 129.50.
M a r k t b r e i t : Sammlung in der Israel . Kultus¬
B r e s . a u : Aron Kober 15 000, Louis Illt 50.
Z iebingen:
Durch Dr . Martin Schüler : von ihm
gemeinde durch Lehrer Brückheimer : Gunz 5.
B i,, : g h n u n : Meier Strauß aus der Zeookobüchse
selbst 20, Willi Schüler 20, Marie Fränkel 20
B . Oppenhein,er 25, Braun -Frankfurt 5, 3im Trauerhause 126.
'
Max
Mann 10, zus. 70.
Pvllack 5, S . Lehmann 20, Rosenfeld-Oberubr .20
C a ) ) c i : Arft 30.
Zelenzig:
Synagogengemeinde
300.
Jacob Klein 30, Goldbach 25, Ed. Lehmann 10
C e l l e : Oberwndesgerichtsrat Dr . Katzenstem 20.
Z ü r i ch : Louis Dreifuß 200, Ungenannt 1000, Vor¬
L. Adler 20, S . Rosenfeld 20, Frau Goldsch.nidt
C o t t b u s : Synagogengemeinde 30.
stand der Synagogengemeinde Ort unleserlich
50, Friedmann 10, Frau A. Lauber 5. Nt. Roth¬
C h a r , o t t e n b’Tlr g : Frau M . Schachian 25. Leo
Mk.
schild 10, E. Weikersheimer 20, A. Soun 20 \ 611
Rosen feld 1000.
Rvsenberg 10. Jacob Säuger 20, Liebenstein,
D a lin : Sammlung dcw dortigen Kultusgemeinde
Richtig ft e l l u n g : Die durch Herrn Rabbi¬
Mainbernheim 30, B . Heidingsfelder 50, Heiner Dr . Leo Cahn , Fulda insgesamt überwiesenen
durch Lehrer L. 1tußbänm ^560.
-)
dingsfelder , Kitzingen 30, Hausniann 2000,
5976 Ntk. sind irrtümlicherweise als Spenden für
c », st a d t : Dr . Ntarx, Rabbiner , Sammlung
uPtzel 20, Dachauer 25/S . Pollack 5, Oppeuden Agudv-Hauptfvnds veröffentlicht worden, wähdurch Lehrer Kahn 10, Julius Illtheimer 10.
hcimer 5, Friedmann , Schwahaupten 20, Kohu- . rend sie in Wirklichkeit für die Waisen der Ukraine
Aron Flörsheimer 100, Joseph Flörsheimer 5.
Frankfnrt 5, Goldbach 2, Rathichild 20, Bruckgespendet wurden.
Meier Flörsheimer 50, Samuel l^rüubaum 5,

Da,
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Adolf Haas 3, Heinrich Herzfeld 20, Max
Herzfeld 5. Meier Herzfeld 10, Geschwister
Hirsch 2, Herrmann Kahn 10, Herrmann Kahn
M . G . 20 . Emil Kahn 25, Adolf Kahn 20,
Leopold I Kahn 25 . Leopold II Kahn 3, Jsak I
Kahn 5 . Jsak II Kahn 10, Wwe . L . Kahn 10,
Krämer 5, Hajum
Simon Kahn 5 , Bernhard
Krämer 20 , Geschwister Löb 5, Abraham Mai
10 , Jakob Mai 5, Wolf Muhr 20, Wwe . Hein¬
Oppenheimer
5, Herrmann
rich Oppenheimer
5, David Wetterhahn 10, Frau Wohlgemuth 5,
N . N . 7,Bankier Lehmann 3. Rate 200 , zu¬
sammen 650.
1000.
Karl KMnger
Sammlung
Demmelsdorf:
Jsr . Gemeinde
Eit sch in Lothringen : Sammlung
Eugen Lebh 5 Franks , Max Braun 3 Franks»
Albert Maus 3 Franks , Leon Moock 5 Franks,
Felix Ephaim 3 Franks , Isaak Lebh 5 Franks,
5
1 Frank , Geschwister Braun
Madenbug
Franks , Albert Winzburger 5 Frks ., Abraham
Hirsch 1 Frk ., Ungenannt 10 Frks ., zusannnen
53 Franks.
60.
Synagogengemeinde
Elsoff:
durch
von der Gemeinde
Emd ' en: Nachzahlung
Jakob von d. Walde 100 , Büchsensammlung
Fromm 72 .50.
im Pensionat
Dreifuß 2134.
Kultusborstand
Erlangen:
der Mischen
E . Werner 575 , Sammlung
Eschwege:
Dr . Freier 3570.
■Gemeinde durch Rabbiner
a . M . : Verlag „ Israelit " 40 . Julius
Frankfurt
Roth¬
und Co. 300 , Siegmund
Blumenthal
schild . Lehrer 12 .50, Ednmnd Silbermatt n 50.
Palästina - Centrale 1257 .90 , Harry Hahn 100.
Ludwig Adler 50 , Nathan Adler 200 , Bankier
500.
Löwenthal
Siegfried
in
Adler , Sammlung
F r a n k e n t a h l : Philipp
dortiger Gemeinde 3000.
in der Gemeinde durch
m : Sammlung
Friesenhei
559.
B . Haberger
Synagogenrat
50 , Ertrag des Benschens
Hedwig Paradies
Fulda:
Stern —Dr . Selig , Saal¬
bei der Verlobung
münster.
F ü r st e n a u : Moses Bachmann 21.50.
Spier 200.
Lehrer
Geisa:
M . Sonn , H . FeistG roß - Kleinlangheim:
20.
Shnagogenspende
Sondhelm
Frl . Betty Katz gesammelt bei
Durch
Guxhagen:
in Suhl anläßlich
Nußbaum
Herrn Daniel
120.
einer Familienfeier
H a l b e r st a d t : B . I . Baer 332 .90 , Schule 222,
150.
H . Eichberg 10, Aron Hildesheimer
2000.
Mendelsohn
Max
<Halensee:
u . Co.
80 . A . Neumann
E . Badrian
H a ui bürg:
300 , Lisser u . Rosenkranz 2000 , A . F . Möller1000 . Dina
Bing
1000 , Ludwig
Hamburg
und
Seligmann -Feiber 100 , Adolf Rimberg
Hirsch 500.
Siegmund
H a m m : Frau Kemper 50.
Moritz Srrauß 50.
Hanau:
4-500.
H a r z b u r g : Sammlung
100.
Grünfeld
Lehrer
Heidrngsfeld:
30.
5) e i l b r o n n : Lena Feuchtwanger
20.
H e i n s h e i m : Moritz Ottenheimer
durch
H e r s f e l d : Jonas Katzenstein 346 , Sammlung
in der dortigen KnltusgeLeopold Wahlhaus
meinde 1165.
Adler 140.
H e t t st e d t : Herrmann
H i n d e n b u r g : Wilhelm Jsaaz 100.
der Sammlung
E . Eldod Nachtrag
Höchberg:
55 , 150 , 882 , zusammen 1187.
private
und
I n st e r b u rg : Synagogengemeinde
1100.
Sammlung
837 .70.
oer Synagogengemeinde
Vorstand
Jülich:
Chinach Nevrim ? N . N . 50,
Verein
Karlsruhe:
S . Kl . 100 , Ukraine -Zuschlag zu Mizwantb 20,
170.
des Rheinlands,
jüdischer Interessen
Verein
Köln:
Landw . 150 , durch Lehrer Gold¬
Frauenberein
50, Pels , Emden
mann 15 . Lehrer Goldmann
50 , durch D . B . Wolf 550 , 815.
i . Pr . F . Haurwitz und Co . 1000,
Königsberg
Frau Henriette Haurwitz 1000.
Jsr.
der
Vorstand
K u l m b a ch : I . Wortsmann
220.
Kultusgemeinde , Sammlung
Ge¬
100 ,
N.
.
N
Walbach:
Langensch
in der Gemeinde
schwister Stern Sammlung
1180.
L a u t e r b a ch : Mar Stein 150 , F . Werthelm 100.
5.
L a u p h e i m : Friedl . Rosenberger
r
der isr . Schule Ubbe ? 75.7
Schüler
Leer:
unleserlich 650.
Absender
Linden:
in der Ge¬
Lorsch II Sammlung
Jacob
Lorsch:
meinde 585.
Lüne b u r g : I . Wolfs , Lehrer 530.
2130.
Jsr . Kulturgemeinde
Lndwigshafen:
M a g d e b u r g : Max Wallach 200 , Gustav Abosch
50 , B . Juran 50 , H . Auchhiestger 25 , E . Preß25 . K. Weinberg 25,
ier 25 , H . Weißmann
I . Kesten 15 , E . Bartfeld ^ 20, S . Hoxech 10
H . Friedler 25 , M . Herz 25, M . Hübfchmann
20 , I . Zauderer 10, B . Zehden 10, D . Kästner
3 . Hvrowitz 20, Don Schächter 5, S . Peßler 10
10, Torker 10, Hirsch LoAron Jangermann
20 , Organek 50, Nathan
pinn 20 , Guterinann
Petzall 20 , Un¬
30 , dllfred Bruck 30 , Stadtrat
5,
leserlich 20 , Rostholder 10, I . Drimmer
Frau D . 10 , Eichhorn 10, Rosenthal 5, Lands¬
Lewin 5, Kühlstvck 5, Nuß¬
mann 5, Julius
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bäum und Rathschild 50 , Petzon 50 , Herrmann
20
Broder 100. Carl Lange 50, S . Morris
50 , Lublin 30 , Freund 10, Ferd.
Wertheimer
Merzbach 20 , E . Fleischer 5. S . Ntargulis
20 , 3t . Oppenheim 10 , M . Linial 10, N . Kesten
5, Karfiol 10, N . Neumann
50 , Steinhardt
10 . I . Gabbe 10, Kurt Löwenthal 5, Dr . Kahn
10, A . Dollin5, N . Holder 25, P . Frühmann
ger 5, Dr . Merzbach 25 , N . Abrahamowsky 20,
10 , Hülse 20 , Mar Michaelis
M . Kanffmann
100 , Louis Lewy 5, M . Gvldstein 20/ Wolf Blu¬
5, Dr . Schwarzschild
menthal 20 , H . Silbermann
10, Heinemanu u . Simon
30 , A . Jungermann
100, W.
und Max Heinemann
50 Hanny
Wolfs 5, Ernst Fließ 10, Lecker 10, A . Karger
Scheffer 5, N . dt . 20, N . dt/5,
15 Julius
10 , Lichtenstein 15, Glaßner
dltenfchenfreund
Hirsch 5, L . Simon 20 , Ad.
15, Geh . Justizrat
Fisch 25 , Leopold Ehrlich 20, Jul . Lewm 15
10. Dr . Hammerschlag
F . Joh . Schachnow
Lichenheim 20, Zahn50 , Eger 10, Justizrat
ärztin Wolfs 5 . Kersten 50 , M . Reinhold 5,
Kalischcr 10, Dr . Fechner 10, Rechtsanwalt
Bein 10 , S . Karpe 10, S . Abrabam 5, Dr.
Heine 5, Redlich 5, Rüben 20, I . Bvrmann
10,
5, Abrahameyk
10 , Kraft 10 , Masting
Landsberger 20 , Silberstein 10 , Haas 50 Ernst
20 , S . Levy 8, I . Sörger 20 , NaBrandus
gelSberg 5, Orbach 1. S . Preßler 1, Bnchtzalter
3 . dt . Feldstein 5, N . Linial 10, M . Rufchowski
10, Wwe . Groß 100 , Goldmar :n
1, Taubmann
5, Fifchl 10, Otto Schüler 50, Oscar Bruch 20
Gustav Gottschalk 20 , Gustav Goldschmidt 20,
Dr . LiffgenS 5, Carl Schild 10, Zadek 5, Eva
Honig 10 , Louis Cohn 5, Dr . Frank 20 Leon
Geskes 20 , Geschwister Kallmann 50, Jul . Jakoby 10 , Biener 20 , Dr . Simon 10, A . Hadra
19, A.
25, Friedenthal
2, S . Gutmann
Basch 10.
50.
Nt a i n st o ckh e i m : I . Lomnitz 30 , Wurzmann
Provinzialrabbiner
. N . Cohn ,
Dr
Marburg:
aus Kollekten 900 , N . N . 500.
Sammlung
LauchheiVorstand
M e m m e l s d o r f : Sammlung
mer in dortiger Gemeinde 260.
M e tz : Frau D . Levy 200.
20, Samuel Roth¬
Feuchtwanger
Recha
München:
50, Samuel
schild 1500 , Hermann Silbermann
5) ahn 100.
500.
Kultusgcnneinde
Nt e i n in gen: Israelitische
Bloch
durch Simon
dt e cka r st e i u a ch : Sammlung
von Gebr . Kahn , Mannheim , 50, Ungenannt 5
10.
Simon 10 , Jul . Weil , Mannheim
Gemeinde 600.
dt i e d e r st e t t e n : Israelitische
Landauer
29 .70 , Julius
dt ü r n b e r g : I . Lautmann
30 Mk.
sein wol¬
von mehreren ungenannt
Oberthulba:
lenden Herren 146.
Kahn 30.
Moritz
Olching:
100.
Rapp e n a u : Synagvgenrat
45.
M . Blumenthal
Vorstand
Ruppertshofen:
200.
Ullmann
Jakob
nfurt:
Schwei
100.
Frauenverein
Israelitischer
Sögel:
Kallner , prakt . Arzt 1000.
S p a n bau: Joseph
Gemeinde 100.
Israelitische
Sprendlingen:
Löb 2.
:
bach Ernilie
Stein
S t r i e g a u : Prediger Heidenfeld 10.
ll n s l e b e n : Israelitische Gemeinde 478.
Zimmern.
U l in : Albert Oettinger 50 , von Julius
Meyberg 30.
W a n d s b e ck: Julius
F . Goldschmidt 321.
Wiesbaden:
Moses Bamberg er für das
W ü r z b u r g : Sammlung
2640 .95.
3, Quartal
der dortigen Gemeinde
Sammlung
nberg:
Wolle
durch Vorst . Kahn 50.
20.
Z e l t i n g e n : Jakob Schoemann
500.
Z ü r i ch : I . Ettlinger
20.
B . Sommer 44 , Ungenannt
i n' d e r S p e n d e r l i st e :
Berichtigung
Durch ein Versehen wurde in einer früherer : Liste
eine Spende von .Herrn Markus Strauß , Fuloa 500
Mark quittiert . Der Spender ist in Laut e r b a ch
wohnhaft.
VI.
A l l e n st e i rl : Sammlung in der Synagogengemeinde
7363.
A n s b a ch : H . Oppenheimer 50.
Cohn zum
B a l l e n st e d t : Herrmann und Johanna
Gedenktag ihres unvergeßlichen Sohnes „ Nor¬
bert " 200.
30 , Käthe Heimann
Kreitner
B c r l i n : Herrmann
50 , Siegnmnd Stein bei der Hochzeit Markus
Schlesinger mit Henny Elbe 20.
Liebmann : Josef
Kaufmann
Sammlung
Borken:
Israel 50 , Simon Lehrberger 20, Herz Rcyenin Fritzlar 20,
bufch 25 . Siegfried Kaufmann
20,
15 , Moses Rosemmer
Josef Rothschild
Josef 111 Rosenbusch 25 , Hanne Rosenbusch 30,
Meier Rosenbusch 20 , Josef II Rosenbusch 20,
Isidor Gollhute 10 . Levi Speier 50 , Mar Lehr¬
berger 50 , Unleserlich 70, S . Rothschild 100
Isaak Vogel 50 , Menny Lehrberger 50, Josef
Bluhm 20 , Levi Katz 30 , Feist Rosenbnsch 10
David Appel 40 , Josef Kaiser Großenaigler 30,
Louis Kaufmann 50 , L. Kaufmann 70^ Unge¬
nannt 30 , zusannnen 900.
Aren : Kober 15 000 , Hugo
Sammlung
Breslan:
10.
Lippmann

: Rabbiner vr. P . Sohn , vr. S . Khrmann . Z. Sänger . — Truck
'^wörtliche Redaktion

M . Moses 237.
Bräunfels:
Dr . Spitz : Jsr . Frauen¬
Sammlung
Gailingen:
300 , Josef
verein 300 , Vorsteher S . Hanhurt
200 , Wurmser u . Gideon , Schaff¬
Rosenthal
hausen 230 , S . Weil Neuburger , Diessenhofen
250 , Familie
200 , L . Hansen , Schaffhausen
Dr.
200 , Rabbiner
Isaak 150 , Vorschußvereiu
100 , Dr.
Spitz 100 , Dr . n:ed. S . Heilbronn
100 , Kassier A . Ottenmcb . C. Heilbronn
beimer 100,' Verein Dowor Dow 100 , Edwin L.
Rothschild 100 , Abraham Ries .50, Hugo Gug50 , Sally
genheim 50 , Leopold Guggenheim
50 , Aron Eisemann 50 , Max S.
Biedermann
Weil 50 , Josef S . Kurzalt 50 , Salomon Metz¬
50 , L . Fränkel 50
ger 50 , Moritz Hasgall
50,
50 , L . Lion , Diessenhofen
Ungenannt
40,
Ottenheimer
Mistael Weil 40 , Herrmann
Louis Gut 100 , M . H . Weil 100, Daniel ^ F.
100 , Sa¬
100 , Josef Ullmann
Guggenheim
Harburg 100,
muel Veit 100 , Frau Jeanette
100 , M.
Guggenheim , Dießenhofen
Daniel
100 , Emil BlochGoldschmidt Schaffhansen
Schasfhausen 100 , M . Guggenheim -SchaffhauNeu¬
130 , Ivan
sen 100 , M . Reichenberger
burger 80 , Daniel S . Weil 60 , Isidor Guggen¬
150,
heim 50 , Josef Neuburger , Fabrikant
Ernst Riccard 40 , Jacob Erlanger 30 , Leopold
I . Guggenheim Wwe . 20 , Kantor F . Kahn 20,
Wwe.
Guggenheim
Moritz Jung 20 , Minna
20 , As Kaddisch 20 , Isaak Gut 20 , S . H . Weil
Wwe ., Zürich 50,
Guggenheim
50 , Donna
Fanny Kurz Wwe . 20 , Seline Neuburger Wwe.
Weil Wwe . 20, Louis Rothschild
20 Jeanette
Ullmann 20,
20 , Sally Bloch 20 , Benjamin
Karl Erlanger 20 , Frau Frieda Epvstein - Frei20 , Alfons
Guppenheim
burg 20 , Siegfried
Rothschild 20 , Frau Daniel Jung 20, Leopold
Guggenheim Wwe . 20 , H . Zarnowitzki 20,
15.
Weil Wwe . 20 , Rosa Bernheimer
Sara
Weil Wwe . 15, Resi
Joses Zivi 20 , Pauline
Guggenheim 15, Jakob Rothschild 10, Abraham
Rothschild 10 , H . Cahmer 10, Louise Guggen¬
heim Wwe . 10 , Fanny Rothschild 10, Sigmund
Ullmann 10, Sophie
Guggenheim 10 , Martin
H . Weil Wwe . 10, Maier Bloch 10 , Rosa Kurz
Wwe . 10 , Siegfried Bach 10 , Zilli Harburger
Wwe . 5, Frl . Rosa Ullmann 5, Frau Frieda
Wolf Wwe . 5,
Weil Wwe . 5, Frau Jeanette
Hasgall 5, Frau Wwe . Max KausSignmnd
5, Frau
Rosenthal
Amalie
inann 5, Frau
5, Frau Dreyfuß 5, Frl.
Fanny Biedermann
Neuburger
5, Salomon
Haunchen Seligmann
5, Eisenberger 5, Frau Wwe . D . Ullmann 5.
Daniel Weil Wwe ., 5, Salomon I . Bloch , Jo¬
sef Kurz 5, Elias Ullmann 5, Frau GünzburBloch 5, Frl . Lina
ger Wwe . 5, Sigmund
Bloch 5, Israel Kurz 5, Frl . Karoline Wols
10, Jeanette Kurz 10, Frau Gritz 5, Frau Ka¬
Metzger 10, Sophie
roline Weil 5, Zimiria
Weil 5, Frau
Josef Weil 10 , Frl . Nanette
10,
Berthold Weil 5, Frl . Julie Guggenheim
5, Salomon HasFrl . Clothilde Guggenheim
2, Nanette
I . Guggenheim
gall 5, Sigmund
Neuburger 2, Frau Helene Kurz 5, Frau Louise
Neuburger 10 , Frl . Hilde Bach 2, Frl . Frieda
Bloch bei Bach 5, Schwester Minn , Kranken¬
haus 20 , Frl . Dettelbach 20 , Frl . Bloch 15,
Frau Clara Harburger Krankenhaus 16, Frau
Rothschild Krankenhaus , 10, Frl . Landauer
10, Frau Alexander Weil 5, Frl.
Krankenhaus
5, Herr Weil Kranken¬
Wurmser Krankenhaus
3, Frau Lrehaus 5, Frau Ritzer Krankenhaus
2, Herr Guggenheim 2,
bermann Krankenhaus
Herr Louis Neuburger Dießenhofen 18 , Sally
Neuburger Zürich 66 , Gisela Ferber 5, Frau
W
B . S . Weil 5, zusammen 5772 .
Nt e r ch i n g e n : Jsroel . Gemeinde 234 .45.
Nt e tz : Frau Dr . Levy Zeliqzon 100.
P a n k v w : Oppenheim 100.
270.
Tannenwald
T h ü n gen: Moses
W ü r z b u r g : Leopold Paulyz Glocke , anläßlich der
Kl . EibFreudenthal
Reinyold
Hochzeit
stadt 105.
: Bloch z. Zt . Bad Ems 10.
Zürich
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herausgegeben

vom

Gruppenverband , der Palästina -Zentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
Selbstbesinnung und Selbstbestimmung des jüdischen
Volkes im Golus , und demgemäß die Bereitstellung
Palästinazentrale der Agudas Jisrml in Deutsch¬ des jüdischen Volkes und jüdischen Landes unter
land . — Delegierrenlag der Ortsgruppen der Agudas
Gottes Recht.
Jisroel süc Deutschland am 22. und 23. August 1921,
Aber die Selbstbesinnung aus den L e h r g e h a l t
— Der gesctzeslreue Akademiker und die A.
I . O.
des Judentums , die doch Jahrtausende hindurch unsere
— Agudas Jisro l Mitglieder und Leitung . — Spenden¬
Agadisten und Religivnsphilosophen beschäftigt hat,
liste. und ihnen als Pflicht galt , alles , was sich im Mussarlcben konzentriert , Eheschbon hanefesch weahawas
Haschern, kommt hier nicht zur Geltung . Ich weiß
wohl, was die Urheber des Programms bestirnmt.
Sie nreinerr, daß die Gesamtfordern
ng des
Alten nicht geeignet ist, eine geistige Bewegung zu
entfesseln. Aber ich bezweifle, daß die hier ausge¬
in
sprochene Idee es irr höherem Maße vermag.
Nun kann rrran sich auf einen Teil konzentrieren.
Frankfurt a. M ., 6. Oktober.
Ein Programm , das aber zugleich ein Bekenntnis
Uur verschiedenen Anfragen Genüge zu sein will , darf nicht einen Teil aus dem Gesamt¬
leisten, bringen wir zur Kenntnis, daß die Ka¬ komplex unseres Bekenntnisses und unserer Forderung
lender vollständig unentgeltlich an Interessenten herausheben.
In bezug aus Eirrzelheiten möchte rch doch noch
verabfolgt worden sino. So weit noch Borrrt
auf virreu Punkt eingehen, der mich besonders inter¬
vorhanden, wird dies auch weiter geschehen. essiert, auf den Punkt : Aufbau einer in der jüdischen
Geistes - und Gernütswelt wurzelrrden jüdischen UeberPalästinazentrale der Agudas Jisroel zeugrmg, die von den Ergebnissen
der nichts üdischen
Frankfurt.
Wissenschaft, irrsbesondere der Bibelkritrk unabhängig
sei.
Ich möchte um eine Jrrterpretation dieses Punktes
bitten . Soll das heißerr, daß wir die Ergebnisse der
nichtjüdischen Wissenschaft ablehnen müssen? Dort,
der Agudas
wo sie im Widerspruch
für
stehen mit den Grund¬
wahrheiten der schriftlichen und mündlichen Lehre,
ist das selbstverständlich, wir wollen doch keine Thora¬
UNd
UgUst
leugner erziehen, dann gehört das nicht ins Programm.
Soll das aber heißen, daß eine Beschäftigung
(Fortsetzung.)
mit der Wissenschaft abgelehnt werden soll, so erscheint
Räbb . MoskoNoi tz - Köln und Rabb . H a l b e r mir diese Bestimmung unannehmbar.
st a m sprechen in längeren Referaten über die Miß¬
Im übrigen ist mir der Satz an sich unverständlich,
helligkeiten, die in religiöser Beziehung zwischen Ost- was soll das heißen
U e b e r z e u g u n g , die
irnd West-Juden dadurch entstehen, daß in galiziich-chas- von den Ergebnisse : Eine
n der nichtjüdischen Wissen¬
sidischen Kreisen in mancherlei Dingen ein anderer
schaft unabhängig ist. Es kounnt doch "ben wohl auf
Psak maßgebend ist als in Deutschland (Bediko,
die Ergebniss
e an . Sind es Ergebnisse, d. h.
Mikweh und dergl.) und verlangen deshalb von der
Tatsachen, daun können sie nicht im Widerspruch mit
Aguda eine Intervention zu Gunsten der Ostjuden
bei den zuständigen Gemeinden . Die Redner ver¬ unserer Ueberzeugung stehen. Wir können da auf das
weisen aus die Gefahr , welche droht , sofern die Ge¬ kopernikänische Weltenshsteiu exemplifizieren . Es läßt
sich doch wohl nicht leugnen , daß dieses System eine
meinden ihrem Wunsche nicht nachkämen. Rach einer
Zeitlang mit der religiösen Ueberzeugung der JudenAussprache, an der sich Rabb . Dr . Moses Auerbach, Dr.
hert ini Widerspruch stand.
I . Breuer , Dr . P . Kohn. Dr . Klein -Nürnberg , Dr.
Auf jeden Fall bitte ich um eine nähere Inter¬
Earlebach-Köln und Rosenheim beteiligten , wiro eine
pretation.
gemischte Kommission eingesetzt, bestehend aus den
Bormittagsfitzung (23. Aug.).
Rabbinern Moskchvitz, Halberstam , Beck-Köln HoroWitz-Duisburg und Muschel-Dortmund einerseits und
F v r t f e tzn n g der Diskussion
über
das
Dr . Moses Auerbach, Dr . Earlebach-Köln, Nosen¬
Frankfurter
P r o g r a m m.
heim-Frankfurt , Rabb . Silberberg -Recklinghausen und
Rabb . Dr . Kohn - Wien: Als
der Ver¬
Rabb . Dr . Wehl-Düsseldorf, andererseits.
fasser des sogenannten
Frankfurter Programms
Die Kommission soll um die Slichostage ihre Ver¬ am gestrigen Abend darauf verzichtete, dieses Pro¬
handlungen beginnen.
gramm uns nochmals zu erläutern , dachte ich einen
In vorgerückter Stunde am ersten Abend ver¬ Augenblick daran , auch die Bemerkungen
zu diesem
zichtet Rechtsanwalt Dr . Breuer
ans iein Referat
Programm unterdrücken zu müssen. Allein füglich
über die Aufgaben der Ortsgruppen an Hand des
po' CO px, und rin grosn'S Ding ist
Frankfurter Programms , ' um Herrn Dr . ' Wohlge- wißt rö
mut -Berlin , der abends wieder abreifen muß, Ge¬ ein Programm , das Alles umfassen möchte, was seit
legenheit zu geben, seine Ansichten dazu zu äußern.
nun fro
,p >d ' »> «fm \i beim gl. gimp mag der
Dr . I . Woylgemuth
-Berlin
: Ich gehe auf
berechtigte Stolz des Verfassers sein, Jahrtausende
die Einzelheiten oes Teiles II , Ausgaben der Orts¬
reinen Wollens in dieser präzisen Form uns unter¬
gruppe, jetzt nicht ein, er enthält ' mit Ausnahme
breiten zu können, groß endlich auch ist die Würde
einiger weniger Bemerkungen , deren Bedeutung noch dieser Tagung.
geklärt werden muß, fast ausschließlich Bestimmungen ',
Man konnte einen Augenblick darüber im Zweifel
gegen dm sich wohl von keiner Seile Widerspruch sein, ob das Programm
einen Versuch terminologischer
erheben wird.
Art darstellt , oder ob uns eine neue Ideologie geboten
Anders ist es mit dem grundlegenden 1. Teil.
geboten werden soll. Gewiß würde es der Bedeutung
Der gesamte Teil I erscheint mir als ein Teil eines
des Programms und seines Verfassers nicht entspre¬
Programms abwegig. Ein Programm muß etwas
chen, wenn sich die Diskussion allzu ängstlich an die
Neues enthalten . Ich finde in diesem ersten Teil
Terminologie klammern würde . s?fTfetn Einiges , muß
nichts , was wir nicht schon vorher erfüllt haben
dtzch^ darüber gesagt werden . Gerade wenn 'inan die
oder erfüllen sollten, was uns nicht schon vorher als
jüdische Eigenart so scharf mtb präzise ersaßt , wie es
Ziel vorgeschwebt.
das Programm versucht, muß man aiich jede Termino¬
Tie Selbstbesinnung und Selbstbestimmung des
logie meiden, welche nun einmal durch Sprachgebrauch
jüd.. Volkes in Golus wird uns doch täglich in der
und korrupten Mißbrauch eines von den Mächtigen
Lchemone Este eingeschärft, vor allem in 'dem -ergrei¬ der Welt zu selbstischen Zwecken erregten
Chauvinis¬
fenden Gebet „ Umipnei chatoeinu golinu meiarzeinn ",
mus Begriffe darstellen , welche unserer Auffassung
dem würde insofern Genüge geschehen, wenn lvir auf
von Judentum und Judenheit geradezu entgegengesetzt
die Kawonoh beim Gebete dringen würden . Ich
sind. Früher Gesagtes zu wiederholen , ist mißlich
sehe nicht ein, wehsalb es dazu einer besonderen Idee
und banal , allein ich kann nicht umhin , an die vor¬
des Agudismus bedarf.
jährige Nürnberger Diskussion über diesen Gegen¬
Insofern es also nichts Neues enthält , und uns
stand
und Sie zu erinnern . Nein , leider, nein
scheinbar auf etwas Neues verpflichten lvill , ent¬ es ist mich
noch 'nicht so weit , daß man Sabbatschünder und
hält das Programm zu viel, auf der anderen Seite
Thoraleugner als Volksverrüter empfindet und stig¬
aber enthält es zu wenig. Es ist nur ein einziger,
matisiert ; ich möchte Sie ferner auf den Sisre zu
allerdings wichtiger Punkt herausgehoben , der der
Numeri XI. 1 (toajefji h o o m) Hinweisen, allwo Sie
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finden , daß die simple Bezeichnung „das Volk" einen
Zustand oer sittlichen Degeneration ausdrücken lvill.
Nehmen Sre hinzu , daß selbst beim besten Willen
die wahllose Anwendung der Begriffe Volk und Na¬
tion innerlich verwirrt , nach außen ungeahnte Ge¬
fahren herauszubeschwören droht und jedenfalls dieses
Bekenntnis nicht zu den Mizwaus gehört, für die
inan sein eigenes, geschweige denn fremde Leben
aufs Spiel setzen darf . So viel , oder wenn Sie
wollen , so wenig über die Terminologie.
Bevor ^ ich nur kurz noch das Ideologische streife,
gestatten Sie noch, mit wenigen Worten Einiges aus
dem Verlaus der Debatte zu berühren ? Mein Freund
Carlebach und ich wissen, worum wir a££r den mehr
ober minder geschmackvollen, mehr oder minder er¬
dichteten Angriffen auf unsere Tätigkeit in Polen
bisher absolutes schweigen entgegengesetzt haben. Wir
haben
einen nationalen Aufschwung an der Quelle
miterlebt , teils , lvarum es leugnen , mit ehrlicher
Bewunderung , hauptsächlich aber mit der sehr gewis¬
senhaften Prüfung all ' der Möglichkeiten, die sich
daraus für jüdisches Schicksal ergeben könnten , lind
das sind so zarte und dabei so unendlich ernste Tinge,
daß es ^wirklich bitter unrecht wäre , sie ohne Not
einer öffentlichen Diskussion auszusetzen, die vom
sicheren Port ans freilich ein leichtes Spiel hat . Und
es ist so billig , von Enterbten nationale Aufopferungs¬
fähigkeit zu beanspruchen, und es ist • meines - Erach¬
tens so unehrlich, als Maßstab dieses Verlangens die
Zahl zu setzen., Wer heute die ehrlichen Worte meines
Freundes Tr . Moses Auerbach gehört hat , wird diese
Andeutungen verstehen und vielleicht auch lvürdigen,
doch ich leugne, daß irgend jemand , der mit uns kongcnial xft, sich im Golus behaglich fühlt . Und gerade,
weil ftir uns Golus in erster Reihe Golus Schechina
ist, betone ich, daß es für mich nicht etwa eine
Ängstlichkeit vor etwaigen Folgen politischer Ent¬
rechtung ist, sondern innigste heilige Ueberzeugung,
werm ich unser Programm , unser politisches Programrn also festlegen möchte: Wir haben nur das
eine Mandat , nur das eine Recht, von den Völkern
der Umwelt, von ihren Führern und Vertretungen
das Eine zi: verlangen , daß sie es uns ermöglichen,
das Golus Schechina aus ein Minimum zu reduzieren.
Wohlan , wenn Politik beißt - Forderungen anmeloen
und vertreten , bei oen Faktoren , bei denen man eine
Verwirklichung der Forderungen erwarten kann und
auch der Oefsentlichkeit, um ' eine moralische Unter¬
stützung zu erreichen, so ist es unsere Politik , die
Forderung
einer Religions gemeinfchaft
anzu¬
melden, wobei ich Sie bitte , den ernstesten Nachdruck
aus das Wort Gemeinschaft zu legen. Ob nun auch
die Stunde gekommen ist, m welcher der Allmächtige
seinerseits seine Forderung anmeldet , welche das Golns Jisroel zu beenden beischt, ob diese Anmeldung
erfolgt nach dem Shstem der Erweckung eines
Chrus , das zu beurteilen , erfordert allergrößte Gewissenhaftigkeil. Und diese Gewissenhaftigkeit ver¬
missen wrr. Es steht, wie Sie alle wissen, daß wir
und die Völker der Welt unter einem Eide stehen, wir
unter dem Eid , nichts auf dem Wege revolutionärer
Entwicklung -erreichen, zu dürfen , 'jene unter dem
Eide, oas Golus nicht unerträglich zu gestalten . Darum melden wir niit Meßiras hanefesch eine Forderung
an . Wir dulden nicht, daß die Welt unseren Reihen
in Bezug auf das Golus Schechina zu viel znmutet.
Jetzt werden Sie begreifen, daß es jüdisch im höchsten
<stmte des Wortes , juden h e i t erhaltend in den
weitesten Grenzen ist, wenn wir keine andere Forde¬
rung erheben, als solche, die sich aus der Religion und
aus der Gemeinschaft ergeben. Sie werden jetzt,
wiederhole ich, vieles ans de? Vergangenheit ver¬
stehen und auch verstehen, wenn ich angesichts der
Ideologie des zur Debatte gestellten Programms retnnere und offen sage, daß ich und die mir Gleich¬
gesinnten andere Forderungen nicht verstehen, nicht ver¬
treten können. Wenn Agudas Jisroel
irr ihren
geistigen Spitzen nationale Impulse cinenr Psak unter¬
stellt hat , werden wir in alle Demut auch nur Würdi¬
gung dieser Gcdankengänge bitten.
Doch nun bitte ich den Verfasser des Programms,
das er uns geschenkt hat und das ja sein Eigentum
deshalb nicht mehr ist, um Verzeihung , wenn ich
scheinbar so sernliegende Gesichtspunkte in die De¬
batte gezogen habe. Allein Sie werden erkannt
haben , daß damit eine Stellungnahme zur Ideologie
des Programms schon in mic6 gegeben ist. Dann ich
habe eigentlich nur noch einen Punkt zu streifen, der
Ihrem , silioet componere, die Differenz zwischen dem
Programm und meiner Anschauung klar machen dürfte.
Verfasser sagt : Gottes Herrlichkeit ist auf Erden Heimat-
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den
Völkern
los geworden. Das bestreite ich. Für mich ist die > griff, wie den des Gottesvolkes
wunderbare Golusgeschichte geradezu eine Offen¬ der Erde und ihren Lenkern in voller Reinheit be¬
barung der Heimat Lottes auf Erden . Mit Aus¬ greiflich zu machen. Der Begriff vergröbert sich bei
nahme sehr weniger Perioden in der altjüoischen Ge¬ seinen: Uebergang aus der Welt des Gedankens in
die Welt der politischen Tatsachen, und von der
schichte gab und gibt es sehr wenig Zeiten , in denen
Gottesnation bleibt nur die politische Nation übrig
dieses Hmmatsgesühl , diese unbedingte Hingabe an
und der liebe Gott verschwindet. Ich glaube also,
die Herrlichkeit des göttlichen Willens fo gewaltig
wir inüßten es uns zehnmal überlegen , bevor wir
grast sich zeigte. Das möchte ich darunter verswnden
wissen, wenn ich das Wort präge , Golus ist Selbst¬ den Mut aufbringen , ohne Auftrag der Gesamtheit
sämtlicher geistigen Führer , sämtlicher R a b b i n e n .
zweck und hat sein Ziel stets klar vor Augen gchabt.
auch nur der deutschen
Das , was Verfasser in seinen: Programm darstellt,
gesetzestreuen Judeuheil
ist Frucht, nicht Ziel des Golus . Sie werden diesen ein Gedankengebüude als offizielles Programm der
feinen Unterschied zu erfassen leicht in der Lage sein Orthodoxie Deutschlands aufzuoktrohieren , das in so
und daraus meine Stellungnahme zur Ideologie des
scharfer und zu politische:! Mffcherständniffen leicht
Anlaß gebender Weise den Nationalismus zum Inbe¬
Programms klar erkannt haben . Gestatten Sie mir
griffs des Zwischen Gedankens erhebt . Ein anderes
hierbei eine Klammcrbemercung . Man kann urcht
oft und nachdrücklich genug die Angriffe gegen d:e ist es, was der Einzelne , was eine Gruppe von Ju¬
Gedaulim ans der sogenannten Emanzipationszeil
gendlichen oder Gereiften , was Zeitungen und Zeit¬
schriften als ihre Ueberzeugung bekennen — ein ande¬
zurückweiseu. Weil sie in dieser historischen Wendung
res , was offiziell zun: Bekenntnis der Organisation
eine Sletgernng des Golus Schechina ahnten und weil
erhoben wird.
sie niemanden sahen, bei dem sie mit Erfolg den
Es leiten inich aber auch religiöse Bedenken neben
höchsten Sinn des Golus , feine Zielsetzung als For¬
derung amnelden konnten, deshalb schwiegen sie ent¬ den politischen bei dem Anträge , den ich nachher
weder,' oder traten mit fast prophetischem Blick'oerstellen, werde. Das Breuersche Programm ist eine
niögen gegen die Emanzipation auf : nicht aber des¬ geistige Tat , für die „Agudas Jisroel ", ja die jüdische
Gesamtheit dem Verfasser gar nicht dankbar genug
halb , weil" sie nationales Wollen in der Emanzipation
sein kann. Dr . Breuer hat ' den Pulsschlag der Zeit
zu Grabe gehen sahen.
mit feinem Empfinden gefühlt , er wird sicherlich
Ich eile zum Schluß : Gewiß bin ich mir mit
dem unbestimmten Sehnen des höchststehenden Tei¬
.Herrn Dr . Breuer darüber klar, daß die Ninwelt,
les unserer Jugend gerecht — aber auch hier möchte
die in uns prinzipiell das Schlechte sieht, auch aus
ich sagen: der Szenenwechsel in den Zeitsti :nmungen
dieser Diskussion Wasser auf ihre Mühlen zu leiten
vollzieht sich oft schneller, als :nan glaubt . Tie Zeit¬
suchen wird . Wohlan , dann geht es uns in unserer
stimmung , von der ich gesprochen habe, ist zum guten
engeren Umwelt so, wie es Klal Jisroel in der großen
Teil aus politischen Ereignissen der letzten Jahre
Welt geht: Wir werden verleugnet werden . Wir
haben genügend Erfahrungen gesammelt, nm dieses hervorgegangen . Das Programm Breuer atmet Me,sias-Stimmüng , es fußt auf der unausgesprochenen
scharfe Wort wagen zu dürfen'. Allein es mehren
sich doch die ernsten Menschen, die aus diesen Diffe¬ Voraussetzung,' daß in der Tat nicht nur eine Mög¬
lichkeit, sondern ein gewisser Grad
von W a h r renzen heiligen Ansporn zur Klarheit finden werden.
s che i n l i chk e i t für ' den sehr baldigen
Sie werden zu Golus ltnb Geula den richtigen Stand¬
Ein¬
punkt gewinnen . Diesem Streben wird es außer¬ tritt ^ der Messiaszeit vorhanden sei. In einer geistig
ordentlich dienlich fein, wenn eine Ortsgruppe durch dem Zionismus unendlich überlegenen Weise soll der
orthodoxen Jugend ein seelischer Ersatz für die auf¬
Ihr Votum den bindenden Auftrag erhielt , den 2.
Teil des Programms , die praktischen Aufgaben , wäh¬ rüttelnde und stärkende Kraft des auf unmittelbarer
rend der nächsten Berichtsperiode in die Wirklichkeit Erfüllung rechnenden politischen Zionismus geboten
werden. Das ist ein durchaus legitiines and mit warumzusetzen. Dann werden wir bei der nächsten Dele:uem Tanke zu begrüßendes Unternehmen , und es
giertenverfammlung in der Lage sein, auch der Theorie
ist auch festzustellen, daß in den: Programm kein Ge¬
gerecht zu werden.'
danke enthalten ist, der nicht seine feste und uner¬
So ' wird letzten Endes die Frucht auch dieser
schütterliche Begründung in der Gotteslehre hätte.
Debatte , Harmonie des Denkens , Wollens und Tuns
Aber die A u sw a h l dieser Gedanken ist doch be¬
sei, der Emes , wie wir ihn alle verstehen, Agudas
herrscht von der Grundtendenz der Zeitstimmung.
Jisroel als Inbegriff von Klal Jisroel.
Wie nun aber , wenn diese unter den: Drucke po¬
I a c o b Rose n h e i m - Frankfurt a. M .: Die
Frage , ob das Breuersche Programm sich zur offiziel¬ litischer Ereignisse zusammenbricht und mnfchlägt?
Wäre es nicht möglich, daß dann mit stürmischer
len Annahme durch den deutschen Grnppenverband
Gewalt eine gewisse Abkeehr von den auf die nächste
oder gar durch die Weltorthodorie eignet , bedarf einer
Zukunft eingestellten Hoffnungen erfolgte und daß
sehr ernsten Prüfung . Je mehr Agudas Jisroel den
dann überhaupt in viel höheren: Grade das indi¬
Ansbruch erheben muß , als das organisierte Gottesviduell
Religiöse , die unnüttelbare Beziehung des
Volk dazustehen, desto verantwortungsvoller ist für sie
Menschen zu Gott , der Gedanke der persönlichen see¬
ein Schritt , der eine naturgemäß immer mit einem
hohen Grade von Subjektivität behaftete
geistige lischen Läuterung und der persönlichen Unsterblich¬
Schöpfung eines Einzelnen zum gewissermaßen amt¬ keit in viel höheren: Grade wiederum zur Betonung
lich abgestempelten Bekenntnis der jütischen Gesamt¬ gelangen mußte , als die nationalen Elemente inner¬
halb ' der jüdischen Lehre?
heit erhebt. Es ist eine Art formulierter Festlegung
Darin liegt ja die wunderbare Größe der Gottesder jüdischen Lehre, vor aller Welt, vor Gegenwart
Wahrheit, daß sie nicht einseitig ist, sondern die reichste
und Zukunft , lebenden und kommenden (Generationen.
Fülle seelischer Möglichkeiten umspannt.
Man tut nun dem Verfasser des Programms
Wir stehen also vor einem Konflikt hinsichtlich
ilnrecht , wenn man annehmen wollte , daß er sich
des Progrannns . 'Auf der einen Seite ist zuzngeben:
dieser Lage nicht vollkommen bewußt gewesen wäre.
Dieses Programm kann ein mächtiges Werbemittel
Ihn leitete der Gedanke, für die seelischen Bedürf¬
für die Agüda und ein mächtiges Erziehungsmittel
nisse des h e u t e i m I a h r e 5 6 8 l in Deuts ehfür ihre Jugend werden ; auf der andern Seite sprechen
l a n d lebenden
Geschlechtes
ein
Leben
die entwickelten Bedenken dagegen, es zun: offiziellen
weckendes, alle Kräfte zusammenfassendes Arbeits¬
Prograrnm der Agnda zu erheben. Wenn wft uns
programm zu schaffen. Er hat ursprünglich durchaus
nun ' daran erinnern , daß es in der Tat auf Zeiten
nicht den Wunsch und den Ehrgeiz gehabt , fein Brodes Herrn Tr . Breuer ein ihn: von einem Freunde ubgramm , um das er die seelisch dafür Disponierten
gerungenes Geinilus Eheffed gegenüber der Aguda
sammeln wollte , zum offiziellen Programm der orwar , als er die in stillen Stunden gereifte Frucht
ganifierten Orthodoxie zu machen. Ich werde darauf
feines Denkens in die politische 'Arena hineinwarf,
noch zurückkommen.
so glaube ich, daß ein Mittelweg beschritteu werden
Die Bedenken nun , die gegen eine, sagen wir.
Kanonisierung des Programms sprechen, sind zwei¬ kan'::, der den Konflikt löst. Das Programm setzt
eine bestilumte seelische Disposition voraus
so
facher Art . Zunächst kann ich den Einwendungen des
Herrn Tr . .Kolm, der in dem scharf pointierten Her¬ sollen sich denn i n n e r h a l b d e r A g u d a s I i s r o e l diejenigen
z u s a ::: n: e n f i n d e n , die
auskehren des jüdisw-nationalen Gedankens in einem
P r o g r a ::: m für d e n ad e a c q u a t e n
Programm des ' Deutschen Grnppenverbandes eine Ge¬ dieses
Ausdruck
ihrer
Seelen
st i :u m u n g h alte n ,
fahr erblickt, die Berechtigung nicht absprechen. .Herr
und die sich :::it ihrer Person für seine Verwirklichung
Dr . Auerbach hat gesagt, die deutsche Orthodorie
einsetzen wollen . So gut wie andere Organisationen,
fühle sich im Golus ' zu ' behaglich. Nun , es könnte
können auch wir uns ohne Gefährdung unserer Ein¬
rascher, als wir glauben , auch in Deutschland einst
der Augenblick eintreten , in dem es mit der Behag¬ heit den Luxus erlauben , verschiedene geistig nuan¬
cierte Gruppen innerhalb unserer Reihen zu haben
lichkeit nicht gar zu weit her ist. Es hat noch andere
Länder gegeben, in deyen es den Juden recht behaglich und anznerkennen . Ich beantrage daher folgendes:
ging. Äwr Szenenwechsel vollzieht sich über Nacht,
„Ter Delegiertentag empfiehlt den Ortsgrup¬
die Grenzen zwischen einem mehr oder minder lite¬
pen, das Frankfurter Prograunn zur Grundlage
rarischen und politischen Abwehrkampf und der bit¬
eingehender Aussprache zu rnachen, sowie diejenigen
zu 'sannneln , die bereit sind, sich unter Anerkennung
teren Notwendigkeit einer Verteidigung ver nackten
seiner Verwirklichung zu stellen."
Lebenseristenz , der Verteidigung gegen das Totgeschla¬
Die gesamte
genwerden sind zuweilen haarscharf. Nun muß ich
deutsche Agnda soll das Pro¬
bekennen, daß ich persönlich durchaus zu den: Ge¬ gramm zur Befruchtung ihrer Ideenwelt benützen,
danken des jüdischen Volkstums in der überlieferten
außerdem aber soll eine einzelne
Ortsgruppe
beauftragt werden , sich mit vollem Ernste der prak¬
Form mich bekenne -- man soll, schon ans Gründen
tischen Durchführung des Progrannnes zu widmen,
der Ehrlichkeit an der Tatsache nicht drehen und
wobei die ganze Schwierigkeit darin liegt, Menschen
deuten, daß wir Juden eine Nation sind, eine Nation
von besonderer Art , die ebenso weit von den: Be¬ zu gewinnen , die für diese Durchführung geeignet sind.
Von einem bin ich überzeugt : wenn Herrn Dr.
griffe der politischen Nation entfernt ist, wie von
Breuer das Glück beschieden wäre , daß er einen Pro¬
dem Begriffe der Religionsgemeinfchaft . Aber wir
dürfen uns als Realpolitiker keiner Täuschung dar¬ pheten fände, der — wie die Jünger Rudolf Steiners
— von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zögen,
über hingeben, daß es außerordentlich schwer füllt,
um jüdische Menschen um die Ideenwelt seines Prveinen so, ich möchte sagen, keuschen und subtilen Be-

granimes zu sammeln , so könnte unendlich viel wahre
Begeisterung und echte ioeale Entschlußkraft gezeitigt
werden. Bis diese glückliche Evnstellation 'eintritt,
glaube ich, daß die ' gestellten Anträge der einzige
Weg sind, un: den höchstmöglichen Nutzen ans dem
geistigen Geschenke zu ziehen, daß Herr Dr . Breuer
der Äguda geniacht hat.
Rabb . Dr . K l e : n - Nürnberg : Mit dem An¬
trag Rosenhein:, das Programm der Frankfurter
Ortsgruppe den Ortsgruppen
zur Durchberatung
hinaüszugeben und zu einpfehlen, bin ich einver¬
standen. Zweifel habe ich, ob die probeweise Durch¬
führung des Programms durch eine damit zu be¬
trauende Ortsgruppe überzeugende Beweiskraft befitzt. Man muß nicht mit allen Einzelheiten des
Progrannns einverstanden fein, aber den großen Wert
darin sehen, daß es eine entschiedene Ueberwindung
ie ->
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hat uns ganz unberechtigterweise unter dem Einfluß
damals herrschender Anschauungen vor die Frage ge¬
stellt : Religion oder Volk ? Man hat die Gewährung
der Gleichberechtigung in Znfarnmenhang gebracht und
abhängig ge:nacht von der restlosen Preisgabe der
jüdischen Zukunftshoffnungen . Tie Refvrn : hat dar¬
aus die bekannte Verleugnung von Zion und Jerufcholajiu: ' und auch vieler Religionsgesetze gefol¬
gert, die sie als Staatsgesetze hinzustellen suchte.
J '. yl ha: UI.S *"cn öiuui Me Laisachru Du* Di2Fuaggestellt, ob nür uns zum v'Np 'i; bekennen wollen.
Man wird der Beantwortung dieser Frage nicht anslveichen können. Wir sind keine bloße Religionsgemcunscbaft, sondern eine Religionsnatlon . Wenn
unsere führenden Herren von der großen Gefahr , die in
der Betonung des Begriffes „Nation " tiegt , sprechen,
weil aus ihn: die Förderung von Minderheitsrechten
abgeleitet wird , so müssen wir den Ausführungen
dieser so verdienten Männer Glauben schenken. Es
wird aber Aufgabe der Aguda fein, diesenZBegriff der
Religionsnation
an den inaßgebenden stellen zur
Anerkennung zu bringen , um dadurch einerseits zu
verhüten , daß wir als bloße Religionsgemeinschaft
die ja von der nichtjüdischen Welt anders begriffen
wird als es das Judentun : versteht, selbst in nnserm
religiösen Leben beengt werden , andererseits muß
klar geniacht werden , daß Religionsnation nicht iden¬
tisch ist n' il Forderung von Nationalitätsrechteu . Es
muß die einzigartige Stellung , welche das jüdische
Volk in der Welt einrnal , zum Bewußtsein der Macht¬
habenden gebracht "werden . Ungarn zeigt, daß auch die
Bezeichnung als bloße ReligionSgeseuschaft nicht vor
Gefahren schützt. Ich vermisse noch in dem Programm
Direktiven für Erziehung . Das Problen : - m cy rrr .r.
bedarf noch gründlicher Durchberatung.
Rabb . Dr . C a r l e b a ch- Köln : Ich schließe mich
den Stiinmen an , die die 'Annahme des Progrannns
ablehnen , und zwar aus praktischen, nüchternen Er¬
wägungen . Der Entwurf mag als C r z i e h n n g s prograunn angefprochen und Ing e n d gruppen ' als
Wegweiser empfohlen lverden, kann aber nie den
Anspruch erheben, als A r b e i t s Programm
für
Ortsgruppen , und das soll er doch fein, zu gelten.
Dazu fehlt es unseren Mitgliedern an Schwungkraft
und mehr noch den Gruppen an geeigneten Führern,
die das Programm in ihrem Kreise zu realisieren verniöchten. 'Auch in größeren Städten , ich denke da
zunächst an Köln, wo die Verhältnisse , agudistifch
gesprochen, noch lange nicht am schlechtesten' gelagert
find, wäre es ein ausfichtlofes Unterfangen , die Orts¬
gruppe :m Sinne des Entwurfs beeinflussen und bestiulmeu zu wollen . Vielleicht , daß der Frankfurter
Ortsgruppe , die unter günstigeren Bedingungen , unter
einen: glücklicheren Stern zu arbeiten in' der Lage ist,
unter Führung der bewährten Kräfte , die das Prograinm selbst geschaffen haben , seine Verwirkkichnng
gelingen mag.
In Verbindung mit dem großen Fragenkomplex,
den die Erörterung des Prograrnm « aufgeworfen hat.
und als ihr Kernpunkt ist über die bekannte Wechsel¬
beziehung der Begriffe Nation und Religion debat¬
tiert worden und ausnahmsweise wieder einmal über
unsere, Dr . Kvhns und meine ^Arbeit in Polen,
iw facto hat es zwischen uns beiden über diese Dinge
nie
eine Aleinnngsverschiedenheit gegeben,
urnfo
weniger , als es sich bei unserer Arbeit nur nn : die
praktische Auswirkung , un: die politischen Konsequenzen
und Forderungen an die Landesregierung handelte,
und nicht un: theoretische Diskussionen . 'Ich glaube
aber auch Kohns innerste 'Auffassung und Gedankengänge zu kennen und kann erklären , daß auch er nie
g e d a chl hat , w i r seien
ledig l i ch R e l i g i v n s g e :n e i n s cha f t. Müßten wir aber den Be¬
grast' des V'r .p m ,Zn ctr.e für öle Autzeirmei:, tue nur
in hergebrachten Ansdrucksformen zu denken und
nnt ihnen zu operieren gewohnt ist, bestimmte Nebersetzung tleiden , oder wenn die Fragestellung uns nur
die Wahl zwischen Religion und Nation und wir nur
eines lvächlen dürften,
dann wäre wohl niemand
hier in: r^aal , dem oie Antwort schwer siele, niemand,
der sich anders entscheiden möchte, als Kohn es
getan hat.
Es sei mir noch die Bemerkung gestattet , daß in
unseren Besprechungen viel zu oft der Ruf nach den
min vernehmbar wurcna Wir sind nicht ver¬
pflichtet und auch nicht berechtigt , in allem und jedem
sofort an die höchste Instanz zu appellieren , die wirk¬
lich nur da eingreifen und entfcheiden soll, wo Mnge
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als fraglich auftauchen , denen der Delegiertentag in
der Majorität der Anwesenden religionsgesetzlich rat¬
los gegenübersteht. Das ist aber nach meiner unmaß¬
geblichen Meinung bei denjenigen Problemen , die uns
gestern und heute hier beschäftigt haben , nicht der
Fall gewesen.
(Schluß folgt.)
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In der letzten Generalversammlung der Kölner
Chewras Limmud Thauroh , die die Aufgaben einer
Agudvh-Jugendgruppe erfüllen will und soll, wurde
von einem Mitgliede in klaren Worten zunk Aus¬
druck gebracht, daß die bisherige Leitung dieser Agudoh-Jngendgruppe 511 sehr in Händen von Akademi¬
kern gelegen habe. Leider wurde vielleicht deswegen,
weil infolge der vorgerückten Stunde und der all¬
gemeinen Abgespanntheit , die durch die bisherigen
stundenlangen Verhandlungen hervorgerufen waren,
in der Versammlung hierzu keine Stellung genommen.
Daher scheint es mir unumgänglich notwendig , die
in der Versammlung nicht zum Anstrag gekommene
Diskussion dieser Frage auf diesem Wege aufzuneh¬
men. Tenn diese Frage scheint mir von solch prin¬
zipieller Bedeutung , daß ein Uebergehen mit ^ Snsischweigen in diesen Dingen eine Vogel-Strauß -Poli¬
tik darstellt , die einer Jugendbewegung unwürdig ist.
Mir scheint, daß die Bedeutung der Frage , wie stellt
sich der junge orthodoxe Akademiker zu ^der^ Jugend¬
bewegung der orthodoxen Jugend , weit über den
engen Kölner Kreis hin Erwägung verdient . Der
größeren Klarheit wegen sei vorweg bemerkt, daß ich,
wenn ich im folgenden kurz von orthodoxen Aka¬
demikern spreche, diejenige Gruppe darunter verstehe,
die der Idee nach voll und ganz zu uns gehören.
Außer acht lasse ich absichtlich dabei, weil es zur Klä¬
rung der hier angeschnittenen Frage keine praktische
Bedeutung hat , daß ein Teil der auf dem Boden
des Gottesgesetzes stehenden Studenten politisch auf
dem Standpunkt des Misrachi steht. Unter „orthodoxem
Studenten " sei also der Akademiker verstanden , der
seinen politischen Anschauungen nach sich zur Agndas
Jisroel bekennt.
Die Schwierigkeit liegt für jeden, der sich ein¬
mal mit diesen Dingen beschäftigt hat , klar auf der
Hand . Es handelt ' sich darum , daß in unserem
Jugendverein sowohl Angestellte , als Akademiker zu¬
sammen arbeiten sollen. Dieser Zustand , daß Ange¬
stellte und Akademiker im selben Vereine arbeiten,
ist meines Wissens — abgesehen von den jüdischen Ju¬
gendbewegungen — ein nicht vorkommendes Phä¬
nomen . In nicht jüdischen Jugendbewegungen findet
man , wenigstens in der Praxis , kaum solche Amphibien.
Das liegt daran , daß in der nichtjüdischen Welt heute
noch die Klassengegensätze derart stark sind, daß an
ein Zusammenarbeiten des Nichtakademikers mit dem
Studenten nicht zu denken ist. Abgesehen von den
wenigen sozialistischen Studenten , beschäftigt sich kaum
jemand aus der christlichen Studentenschaft mit allgemeinen Jugendfragen . Dieser Zustand ist ungesund,
höchst ungesund. Sind wir doch in Deutschland so¬
weit gekommen, daß die Akademiker zum größten
Teile das Volk überhaupt nicht verstehen. Da die
natürliche Sachlage andererseits aber so ist, daß die
Akademiker, weil sie sich vorwiegend mit geistigen
Dingen beschäftigen, die gegebenen Führer sein soll¬
ten , entsteht die entsetzliche Kluft zwischen Führern
und Geführten , und das Volk sucht sich neue Führer.
Denn lieber will es solchen Leuten gehorchen, die es
verstehen, die Sinn haben für seine Bestrebungen und
Ziele , als solchen, die vielleicht an sich geeigneter
sind, weil sie sich mehr geistig geschult haben, die
aber Stubengelehrte geworden sind, fernab vom Ge¬
triebe der Welt.
So die Entwicklung bei den Anderen . Ganz anders
bei uns ! Einen Gegensatz zwischen Führern und
Geführten kennt das dem Gottesgesetz unterstellte
jüdische Volk nie und nimmer . Jeder Einzelne ist
verpflichtet , sich mit der Lehre Gottes , mit dem
„Rechte Gottes " gu befassen. Jeder ist geistiger Ar¬
beiter , und jeder ist auch werktätiger Arbeiter . Jeder
sucht sich in der einen Hälfte des Tages sein Brot,
die andere Hälfte gehört Gott und seinem Gesetz.
So war es in der Urzeit , so ist es beute bei uns,
die wir uns zur Aufgabe machen, dem jüdischen Volke
das zu erhalten , was seinen Ahnen und Vätern teuer
gewesen ist. Und selbst bei dem Teil des jüdischen
Volkes, dem das Gottesrecht und sein Studium nicht
mehr Grundlage des Seins und des Lebens ist, stellen
wir im Gegensatz zur Umwelt fest, daß, wo über¬
haupt noch jüdisches Bewußtsein ist, wo König Mam¬
mon noch nicht alles Ideale im jüdischen Blute ver¬
giftet hat , daß auch dort Geistigem , Idealem ein
Teil der Zeit überlassen bleibt . Jüdische Anschauung
ist es, daß es keine Gelehrtenkasten gibt . Jeder , der
die Befähigung hat , hat Gelegenheit , sich geistig zu
bilden und „Lehrer " zu werden . Jüdische Anschau¬
ung , die leider heute durchbrochen, ist es, daß Ge¬
lehrsamkeit keine Ware ist, die mit Geld bezahlt wird
und die mit Geld sich dann natürlich auch erkaufen
läßt . Allerdings werden an jüdische Lehrer alten
Schlages auch die hohen Anforderungen gestellt, daß
sie neben geistigem sich auch mit werktätigem Schaffen
betätigen sollen, ein Gedanke, der in der Zeit der

Bläue

r.'h

Arbeitsteilung allerdings absurd und lächerlich er¬
scheint, der aber den großartigen Erfolg zeitigt , daß
es keine weltfremden Lehrer gibt!
Ein Gegensatz zwischen geistigen Berufen und
Werktätigen Arbeitern ist unjüdisch, gemessen an alt¬
jüdischen - echtjüdischen Begriffen!
Die Agndas Jisroel hat ' zur Aufgabe , alte echtjüdische Begriffe und Ideale wieder zur Geltung
ihren Mitgliedern zu bringen . Eine Aguunter
das Jisroel , die anderes tut , verfehlt ihren Zweck!
Sehen wir uns die Agndoh-Jugend aber einmal
an , ob sie in dem hier herangezogenen Punkte diesem
Ideal entspricht!
Oben wurde geteilt zwischen geistigem und ma¬
teriellem Betätigungsfeld . Jeder junge Agudist —
die Ausnahmen , falls es welche gibt , sind gezählt —
jeder junge Agudist, sucht mehr oder weniger Zeit
dem Thauroh -Studium zur Verfügung zu ftctfcn.
Jeder hat seinen geistigen Beruf , den er sich selbst zur
Aufgabe gemacht hat.
Aber das neuzeitliche Leben hat es mit sich ge¬
bracht, daß einige zu ihrem Lebensberuf , zu ihrem
materiellen Unterhalt sogar eine geistige Tätigkeit
wählen konnten. Wenn anch zwischen der geistigen
Tätigkeit des Thaurolernens und der geistigen Tätig¬
keit des Studiums der Wissenschaften ein säst ebenso
großer Gegensatz herrscht, wie zwischen Thaurohlecnen
und werktätiger Arbeit , so ist immerhin die Tatsache
höchst erfreulich, daß es Menschen unter uns gibt
mit imi r geistiger Tätigkeit . Diese sind als rein
geistig arbeitende Menschen besonders zu Führern ge¬
eignet. Ich sage: erfreuliche Tatsache, denn nur bei
den Andern konnte eine Klasse, ein Stand mit rein
geistiger Beschäftigung gefährlich werden . Nur bei den
Anderen , bei denen die werktätige Masse, sei es Ar¬
beiter , ser es Angestellter , als „Maschine" — (bishew
überhaupt nicht zu geistiger Arbeit gelangte , konnte
ein Gegensatz entstehen zwischen rein geistigen Füh¬
rern und vollkommen geistig desinteressierter Masse.
Bei uns orthodoxen Juden, ' bei uns Agudisten, wo
sich auch die Nichtakademiker g e i st i g beschäftigen,
kann ein solch verderblicher Gegensatz nicht leicht ent¬
stehen zwischen akademischen Führern und nicht aka¬
demischen Geführten.
Und wo ein solcher Gegensatz sich zeigt, ist es ein
Zeichen, daß wir uns entfernt haben von unserm
jüdischen Ideal.
Doch wir wollten uns die orthodoxe Jugend genau
ansehen, und bei genauer Betrachtung werden wir
feststellen, daß ein ' allgemeiner Gegensatz der Aka¬
demiker zu den Angestellten oder der Angestellten zu
den Akademikern auch in der heutigen Zeit unter den
gegen früher veränderten Verhältnissen nicht besteht.
Unsere akademische Jugend widmet in der Regel
noch mehr als die Hälfte ihrer Zeit dem Studium
des Gesetzes, also solchen geistigen Dingen , mit wel¬
chen sich die in anderen Berufen tätigen Agudisten
in gleicher Weise beschäftigen. Es müßte das gegen¬
seitige Sichfinden also noch dadurch erleichtert werden .,
Wenn auch nicht zu verkennen ist. daß bei intensiverem
Thaurobstudium ein größeres Sichvertiefen möglich
ist, während die andern mehr an der Oberfläche
bleiben , so ist dem entgegen zu halten , daß, erstens
überhaupt nicht alle Akademiker so intensiv Tbauroh
lernen , und weiter , daß je mehr sich jemand in das
Gottesgesetz selber vertieft , um so mehr die Achtung vor
demjenigen steigen muß , der sich, wenn auch vielleicht
während einer , absolut genommen , kürzeren Zeit¬
spanne dem Studium des 'Gottesgesetzes widmet . Da¬
die von den
zu ist in Erwägung zu ziehen, daß relativ
Nichtakademikern dem Thaurostudium gewidmete Zeit
sicherlich größer ist.
Der Akademiker als solcher steht also zur Agndobjugend in keinem Gegensatz. Dies kann ferner be¬
wiesen werden damit , daß die Zahl der orthodoxen
Akademiker, die sich der Agndas Jisroel -JugendOrganisation zur Verfügung stellen, stets größer wird.
Innerhalb des „ Bundes . jüdischer Akademiker" (so¬
weit seine Mitglieder überhaupt auf Agnovh-Staudpunkt stehen), kam es stets klar zum Ausdruck, daß
man sich der Agndas Jisroel -Jugend -Organisation
widmet, um der Bewegung die denkbar größte
Schwungkraft zu geben.
Betrachten wir uns nun die Angestellten . Es
wurde schon gesagt, daß sie sicher relativ längere Zeit
ihrem Thaurostudium widmen , als die orthodoxen
Studenten . Es muß auch bei ihnen die Achtung vor
dem Teile der jüdischen Jugend , die absolut betrachtet
ja doch ntehr Zeit zur Perfügung stellt , um in die
Götterlehre einzudringen , stets wachsen. Aber, so wird
man mir erwidern , der Student hat doch kein Ge¬
fühl für unsere oft größere materielle Not ! Ein
solches Argument ist lächerlich. Denn wer sich die
studierende Jugend , die ans dem Mittelstand hervor¬
gegangen ist, ansieht , weiß, wo eher materielle Not
zu finden ist, bei dem Angestellten , der, wenn auch
wenig, so doch etwas verdient , oder bei dem Aka¬
demiker, der 0—8 Jahre lang noch noch dem Ver¬
lassen der Oberprima lioit seiner Eltern Tasche lebt.
Ist es doch >0, daß sogar nichtjüdischer Student und
Arbeiter sich heute zuweilen finden , tief unter Tag
im Stollen , wo der Student sich die Mittel für
das Semester in den Ferien in harter Bergwerksarbeit
verdienen muß ! So sieht die materiell bessere Lage
der Studenten aus.
Merkwürdig , höchst merkwürdig berührt einen an¬
gesichts dieser Lage der Dinge , die eingangs gefchil-
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derte Tatsache in der Stadt , die der Vorort unserer
Organisation ist.
Ich würoe diese Angelegenheit nicht vor das Fo¬
rum der Oeffentlichkeit gezerrt haben, wenn in den
Aeußerungen des betreffenden Redners nur feine
persönliche Meinung zum Ausdruck gekommen wäre.
Leider ließ sich aber schon seit langer» beobachten,
daß sich die Auffassung eines großen Teiles der
Kölner Agndohjugend mit der vorgetragenen Mei¬
nung deckt, wodurch bedauerlicherweise eine in nichts
begründete Spaltung zwischen „ Agudohkausleuten " und
„Agudvhakademikern " entstanden ist. Leider zeigte
ein erheblicher Teil der Kölner „ Agudohkauflente"
eine durchaus grundlose Antipathie gegen eine Zu¬
sammenarbeit mit bcn Kölner Akademikern.
Ich glaube , daß diese Stimmung nur in Köln
vorherrschend ist. Wenn sie trotzdem, was ich nicht
glaube , auch sonstwo herrschen sollte so wäre es
angesichts der dieser Strömung mangelnden Logik
dort wie in Köln eine dankbare Aufgabe einsichtiger
Leute aus beiden Kreisen, ihr Möglichstes zu tun , oen
von ^nichtjüdischen Strömungen angehauchten jungen
Kaufleuten die Augen zu öffnen inbetreff der Halt¬
losigkeit ihrer Auffassung!
Die 'Andersdenkenden haben das Wort.
K ö l n im Ellul 5681.
Fritz Cohen , cand. jur . -

Agudas

Mvei'Mg!ieder und
Leitung.
11.

Die Kategorie der Agudoh-Mitglieder , die in
zweiter Linie in Betracht kommt, das sind die Kritiker.
Kritiker gibt es überall und muß es überall geben.
Wehe der Organisation , in der alle gleicher Meinung
sind. Nur fragt es sich, in welcher Weise sich die
Kritiken ausdrücken. Während die Organisations¬
leitung , deren Organe oder die einzelnen GruvpenVorstäude die Stellen wären , bei denen Beschwerden
und dergleichen vorzubringen wären , beschränken sich
die Opponenten der „ Agudas Jisroel " darauf , rm
eignen Kreise die Fehler aufzuzählen , die Schwächere zu
zeigen, und gelegentlich bei Unterhaltungen mit Be¬
kannten das Gleiche tun . Nicht aber lenken diese Leute,
deren Anzahl ' in unserer Bewegung nicht unbedeutend
ist, ihre Schritte an die verantwortlichen Stellen , nicht
weisen sie an geeignetein Orte auf die Mängel hm.
Diese Tatsache ist tief bedauerlich und zwar des¬
halb , weil in manchen Fällen den Kritiken ihre Be¬
rechtigung nicht abzustreiten ist. Wenn aber Fehler
und Mängel nicht beseitigt werden , so sind einzig und
allein diejenigen dafür verantwortlich , die sie zwar
erkennen , nicht aber auf sie Hinweisen. '
Gehen wir einmal auf die Kritiken ein, die
wohl am meisten zu hören sind : Was soll uns „ Agu¬
das Jisroel " , nichts als Reisen Konferenzen und
Sitzungen . Hier gründet man eine Palästina -Zen¬
trale , dort wird als Spitze der Bewegung ein Zen¬
tralrat ins Leben gerufen , hier diese und dorr wieder
jene organisatorische Neugründung . Wozu soll uns
dies alles , unsere Alten haben ohne „Agudas Jisroel"
als echte Jehudim gelebt und gewirkt, und wir
können auch ohne „Agudas Jisroel " für uns selbst
mir, “ “'C7 pfk’unt uh mui -.'i 'c m-zn an spar neu.
So hört man sagen, Aber die Zeiten haben sich ge¬
ändert . Wir bminsen leuw, s '.' lt die nm nicht zu
gründe gehen, soll sie im jüdischen Volke und rm
jüdischen Lande die ihr gebührende Stelle einnehmen
r ium strafft .! OcgaruMim , -o 7mL" r - sr , <es großen
Teiles unseres Volkes, der Gott und seiner Lehre treu
geblieben ist. Schon die Existenz von „ Agudas Jis¬
roel" allein — so ineinte einer unserer Führer —
fei eigentlich Leistung genug. Aber „ Agudas Jis¬
roel" hat sich größere Aufgaben gestellt, sie hat es
sich, wie ich in meinem vorigen Aufsatz eingehend aus¬
einandersetzte, zur Pflicht gemacht, die jeweiligen Nöte
'ciiiaoi . In der
11u 0 v ,,u
77:: r,u li
von
Tat die Leistungen auf dem Gebiete der Kriegsniaisenfürsorge („ Agudas Jisroel " hat nicht weniger
als 10 Waisenhäuser errichtet ) die Leistungen auf kul¬
turellem und sozialem Gebiet in und für den Osten,
und schließlich die Erhaltung der orthodoxen Schulen
in Erez Jisroel sind Erfolge , die für sich selbst
sprechen. Sie beweisen erneut die Existenzberechtigung,
ja die Notwendigkeit eiirer „ Agudas Jisroel ".
Die Leute , die die Notwendigkeit des Bestehens
von „ Agudas Jisroel " bis jetzt verleugnet haben , sie
sprechen ferner : Wo sind die Leistungen , wo die
Berichte darüber ? Es mag sein, daß mitunter die
offiziellen Agudvh-Orgäne an eingehenden Berich¬
ten zu wünschen lassen. Tagungen aber bringen Auf¬
schluß über das Geschehen in der Bewegung . Und so
ist es von den Agudvh-Mitgliedern ; die in diesem
Sinne ihre Kritik bekunden, unbegreiflich, wenn sie an
Tagungen , die ihren Wissensdurst zu befriedigen ge¬
eignet wären , nicht teilnehmen.
Und weiter hört man ' sagen: „ Agudas Jisroel "ist ein Block von Orthodoxen, die auf dem Standpunkt
„ Agudas Jisroel " war
ftehem
des Separatismus
gedacht NiS Zugrmiimunhluu aum SW , rna h?ule
Wirklichkeit
in
daß
leider ,
wir
finden
Jisroel"
„ Agudas
von
Mitglieder
sich die

in manchen Städten meist aus der sogen. Tren¬
nungsorthodoxie gruppieren . Wenn aber — wie
ich dies früher auch getan habe — deswegen der Lei¬
tung ein Vorwurf gemacht wird , so ist dieser voll¬
ständig unberechtigt . Richten wir vielmehr unseren
Vorwurf an die .streife des Thorajudentums , die den
Standpunkt der Gemeindeorthodoxie teilen . Die Lei¬
tung von 1912 hat diese Kreise nicht ausgeschlossen, im
Gegenteil . Erinnern wir nur an den leider verstorbe¬
nen Mitbegründer unserer Bewegung , an Louis Fein
7":», der jeiü|i oie|et Rlnuui 'a muje ni'Hanuci», ituu sie
werden uns zugeben müssen, daß nicht „Agudas Jisroe? ' einen Ausschluß von Gemeindeorthodoren ge¬
wollt , daß diese vielmehr unbegründet „ Agudas Jisroel" serngeblieben sind.
Viele Kritiken und Beschwerden werden geäußert,
oft wäre die Leitung zu einer aufklärcuden Beantwor¬
tung in der Lage. Aber der Leitung gegenüber schwei¬
gen' die Kritiker . Ihr , die Ihr glaubt , Fehler au
„Agudas Jisroel " zu erblicken, machet einen Strich
unter Eure bisherige Methode der Schweigsamkeit. Er¬
mannet Euch und beschreitet den Weg, der der richtige
ist. Ihr werdet damit für die Allgemeinheit leisten
können. Wisset, daß Ihr verpflichtet seid, wenn Ihr
glaubt , daß Unrecht oder Unrichtiges geschehe, darauf
nin^uwe ' s»ii, oaß tu. rmn <Lucy mu lUua.cuuct oie
Pflicht bernro 'n nuferlegr hat. Werdet Euch dessen be¬
wußt . Wenn Ihr einen Einzelnen zurechtzuweisen
habt , dann ist es umsomehr Eure Pflicht , die Gesamtheir eines Besseren zu belehren . Wir fordern Euch auf,
decket alle unsere Mängel ans, aber tut dies an geeig¬
neter Stelle . Die Leitung wird zweifellos Eure
Mahnungen , Eure Zurechtweisungen beherzigen.
III.
Ich komme zur letzten Kategorie der Agudoh-Mitglieder - - deshalb letzte Kathegorie , weil an Zahl die
geringste —: die tätigen Mitarbeiter . Im großen und
ganzen handelt es sich hierbei um Vorstandsmitglieder
einer Orts - oder Jugendgrlwpe . Aber selbst unter
diesen ftnbet man bis ans wenige Ausnahmen haupt¬
sächlich Menschen die . zwar die ihnen übertragene
Agudoh-Arbeit regelmäßig erfüllen , nicht aber mit
einem Eifer , einer Eingabe arbeiten , wie dies not¬
wendig wäre , sollte ein echtes Agudoh-Leben erstehen
können. Einen solchen Eifer und eine solche Be¬
geisterung und Pflichtbewußtsein finden wir bis jetzt
nur in der Wiener Jugendgruppe , einer Gruppe , die
sich' aus 1660 tätigen Mitgliedern zusammensetzt, von
denen ein jeder weiß, daß er dazu berufen ist, mitznhelsen an dem großen Werk, das Thora -Judentum aufzurichten durch Aufbau - und Abwehr-Arbeit . Dort
arbeitet jeder und bedarf es hierzu nicht erst einer Hin¬
gehörigkeit zum Vorstand . Von diesen jüdischen jungen
Menschen lernet , Ihr Jnngens und Mädels in Deutsch¬
land , lernet was es heißt ) für die jüdische Allgemein¬
heit seiner Pflicht genüge zu leisten, daß es nicht
allein damit getan ist, bei freudigen Anlässen für
Agudoh-Fonds zu sammeln oder zu. geben, daß es
vielmehr heißt , durch Hingabe der Persönlichkeit selbst
durch Opfer an Zeit , ja sogar an Schlaf dem Juden¬
tum zu dienen. Nicht arbeitet der Schriftführer , nicht
der Kassier, wenü er alljährlich seine Quittungen
schreibt, nicht ein anderes Vorstandsmitglied , wenn
es regelmäßig an den Sitzungen teilnimmt und
Nicht
zeigt.
Begabungen
seine ' rethorischen
aber auch habt Ihr Eurer Pflicht Genüge geleistet,
wenn Ihr in stattlicher Zahl Jugend -Delegierten - ooer
Bezirkstage besucht. Gewiß , Ihr sollt auch hierzu
kommen. ' Betrachtet Eure Anwesenheit aber nicht
als agudistische Leitung.
Ueberlegt es Euch, liebe Freunde , in Eurem
stillen Kämmerlein . Ihr werdet mir recht geben. Zieht
daraus die Konsequenzen, brecht ab mit Eurem bis¬
herigen Tun und Lassen und beginnt ein neues
Agudohleben. Gebt Anregungen , beteiligt Euch selbst
an der Lösung der großen Probleme , die zu bewältigen
uns heute geboten, sind. Gleichzeitig ist es auch Eure
Pflicht als echte, arbeitsfreudige Ägudisten, Kritik zu
üben, an dem, was Euch mißfällt , an dem was Eurer
Meinung nach einer Besserung würdig ist. Rechnet ab
mit der Vergangenheit , da Ihr unbedacht Euren Weg
gewandelt seid,' werdet tätige und — denkende
Menschen. Denkt , was Ihr seid lind warn m Ihr
seid, denkt daran , daß Ihr Juden seid und als Juden
cy cmgehon, cem Volte , das Gvtc aus¬
dem
erlesen hat von allen anderen Völkern . Denkt daran,
daß Eure Pflichten größer sind als die der anderen
Jugend , daß Ihr nicht nur die Rechte, ''andern auch
hte Pflichten des n8:sw cy m ttjce«. Emnzhen auf tLucy
zu nehmen habt . Ausbauen sollt Ihr , nnd auch das
Bestehende aufrecht erhalten.
Wenn Ihr Euch in dieser Weise ändert , dann
werden Ihr auch Mithelfer an dem Aufbau finden,
dann werden die Leistungen von „Agudas Jisroel"
größer werden , dann werden auch diejenigen , die bis
jetzt in vollkommener Lethargie verharrt haben , angefeuert werden , daun werdet Ihr aber auch die Kri¬
tiken der Anderen erkennen, Ihr werdet ihnen in ent¬
sprechender Weise Rechnung tragen . Dann wird die
Teilung unserer Mitglieder in drei Kategorien ans¬
hören und wir alle Mitarbeiter und zugleich Kritiker
werden.
Begreifet Euch und Euer Sein und handelt
H. B.
danach.
»era <hvortliÄe Redaktion: RabbirEr 0r. P
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Spendelisten:
Agnda -Hauptfond.
H 100.
Steinberger
Alsfeld:
Gesammelt 2925.
Berlin:
ch : Lehrer Wißmann 70, Dersbe. Tele¬
Brannsba
gramm -Ablösung 25, zusammen 66.
Benno Sklnrz zum Andenken an Jsmar
Breslau:
Sklarz 50.
Eichenberg 5.
Julius
Duisburg:
a . M .: Tr . Bantberger und Frau zur
Frankfurt
Hochzeit Tr . Mainzer -Frankfurt und zur Hoch¬
zeit Marcus Schlesinger-Elbe , Hamburg 10.
H a l b e r st a d t : Dr. med) Auerbach 20, Klara Bach¬
mann wünscht ihrem Vetter Arthur Kohn herzlichst
maseltow zur Barmizwo 10, Fanni Goldschmidts
Sammelbuch 50, durch Lina Auerbach 10, Frau B.
Nathansen dankt herzlichst allen , die ihr in liebens¬
würdiger Weise zum 17. Elul ihre Glückwünsche
anssprachen 50, I . Bachmann 10, Eba Schlesinger
zur Ankunft des kleinen Akiba Erlanger 5, Hein¬
rich. Eichelwerg, Ablösung 50, Frl . Spier dankt
Mirjam Baßfreund für Frühstück 5, R . W. Ab¬
lösung 50, zusammen 260.
Hamb u 'r g : Gesammelt 250.
': durch Berta Schloß 240.
Haßfurt
Jaeob Tr . Reis 200. A. VerlingerHeilbronn:
Berlichingen 10. H. Stvbezki 10. David 10. Barnch
10. Moses Reis 10, zusammen 250.
H e r s f e l d : durch Jonas Katzenstein 15.
K' ö l n : durch Rabb . Dr . Carlebach, Erledigung einer
Differenz 250.
durch Rabb . Benjamin Millakowskh
Königsberg:
234.
Lübeck: Gesammelt 300.
E. Grünbaum wünscht zur
Familie
Nürnberg:
Vermählung Dr . Eisemann -Bacharach herzlichst
Masseltos 20.
I . H. verlorene Wette 5.
Oldenburg:
Isaak Ullmann 25.
Schnaittach:
Lehrer Kaufmann 13. Derselbe
Sprendlingen:
R .-H.-Spende 25, zusammen 38.
Müller 50.
:
Moritz
Straßbnrg
W a n d s b e ck: Julius und Gustav Mehberg als xAblösuug für R .-H.-Gratulation 15.
Lehrer Wetzlar 10, zusammen
shafen:
Wilhelm
5147.
Thora -Fond.
20.
Jahrzeitsspende
Cassel:
Moses, Ablösung 50.
Sallh
Dinslaken:
5.
Ungenannt
Fürth:
H a l b e r st a d t : Eichelberg dankt Wiener Zentralburcan für Gefälligkeit 25.
L.: Frau Sch. 50.
P . b. P . 20, zusammen 170.
Srendlingen:
Sammelbüchsen.
E u: s : Hotel Löwenstein 40.
Bad
Bad Tölz : ' Park -Hotel 15.50.
A . Cafper 33.50.
Berlin:
durch Rosi Schuster 205.
Brückenau:
C ö l n : durch Minna Weil 807.42.
H a l b e r ft a d t : M . Weger 9.20. Geschw. Seckbach
15.20.
H e r s f e l d : Spec . folgt 280. Frau Dr . Papilski 35.
Pension
K olberg:
K r e u z n a ch : Pension Agnlnik 40.
Lehrer M .' Mehberg 22.56, zusammen
Oldenburg:
1494.18.
Marken -Vrlös.
Dr . med. Jaeob Levy 20. Hanni Lew'mski
Berlin:
60, zusammen 80.
Brück e n a u : durch Rosi Schuster zu Bertha Ehrenstrens Hochzeit 60. Zur Geburt von Lilly Rosenbamns Mar 10. Mädchengruppe 40, hzusammen
110.
Fürth .: Sigm . Landau 80.
H a ! b e r st a d t : durch Albert Jacobson 292. Lina
Auerbach 80, zusammen 372.
K a r l s r n h e : Mädchengruppe 100.
S chw a chb a ch : Dr . Mannes 42. Zusammen 844.
Für arme Tnrchwanderer:
40.
Jahrzeitsspende
Cassel:
Nkrainc-Waifenkinder:
I: . Roßmann 1030.
B n rgkundstadt
B n r g st e i n f u r t : H. Emanuel 57.90.
Rufser 101.
:
bürg Manfred
Charlotten
Nachmann 10.
Juwelier
Danzig:
Rabbiner Dr . Marx:
Darm st ad t: Sammlung
Eisenheimer 2. Rate 100. Ploni Almoni 18.
Hofmamr 10, Brau Jul . Wolf Oberkliehen 20.
148.
Dr . Rothenberg 50.
Dassel:
D e t m e n h o r st : Lehrer Freund 13.
E r m e r s h a n s e n : Israelitische Kultusgemeinde 135.
a . M . : Geschwister Oppenheimer 50,
Frankfurt
Gebr . Löbenberg 100. N. N. 20, Sammlung
Ernst n . Karla Nebenzahl 600. Sammlung der
Agudas Jisroel 89 250, Sammlung auf der
Verlobung Oettinger - Weher 210.
G e h a n s : S . Kahn 100.
Gonda i . Holland : Catz 49.50
Sammlung Lehrer Strauß 95.
Griesheim:
Josel 200.
st adt:
Halber
H a n ein : Lehrer Snlzbacher 50.

Kohn , Dr, S . Ebrmonn

. I

Lehrer Hammekburgs , Agus-

Sammlung
dasgruppe 193.
H o chh e i m : Martin Löwenstein 25.
K o n sta u z : Rabbiner Dr . Chone 203.
Leer: Jüdische Schule 70.
Tr . Ne ich aus 10 000.
Leipzig:
M a r k t B e r o l z h e i m : Lehrer E. Hirsch von
N. N. 20.
durch Vorsteher Abr . Rothschild: AufrufAlsfeld:
gelder der Gemeinde 362. Abr . Rothschild statt
Hochzeitstelegramme und R .-H.-Glücklvünsche 10.
Zteinberger ' u. Co. 100, zusammen 472.
E r m e tzh o f e n : N. N. 10.
Fran k f n r t a. M .: durch Ortsgruppe : Gemeinde
Egelsbach 134. Tr . Jakob Feuchtwauger 25. Lieb¬
mann Bär 1600, zusammen 1159.
bei Hochzeit Jacobi -Ellinger gesammelt von
Fürth:
Recha Mannes -Schwabach 111.
H a m bürg: Jüd . Jugendvereinigung von Barnbeck
und Umgegend, lleberschuß von einem Fest 600.
Gesammelt auf der Silberhochzeit Leopolo Fischer
und Frau 312. I . B . 200. Ungenannt 2500, zusam¬
men 3612.
durch Rabb . Dr . Schiffer , Teilspenoe
Karlsruhe:
Julius Simon 500.
Kiel: Rabb . Tr . Breslauer 50.
Köln: durch A. I . I . O. von O. Wahlhaus -Stranbino 100.
L. : Frau Sch. 50.
durch S . Wißmann von E. B . 100.
Nürnberg:
S . F . 300. S . und H. W. 150 für Wiener Kinder
20, zusammen 570.
I . Helberg 5.
Oldenburg:
Lina Sternfeld 11.
Sensberg:
bürg: Moritz Mütter 50.
Straß
W e r t h e i m a. M . : Synagogen rat 140.
Würz bürg: durch Lina Eifemann von ll . EsraMädchengruppe 800.65, zusammen 7640.65.
Schüler und Frau gratulieren
Benno
Berlin:
Herrn Dr . H. Rom , Berlin zur Eröffnung seines
Laboratoriums . Spende 100.
B e r l i n - H a l e n s e e : Sammlung durchs Herrn Dr.
Rosenwasser von Herrn Felix Koresf 200. Leo
Bachrach 10.75. Fr . E. L. D . 6.25, zusammen 220.
B r e m e n : Joseph Platzer , Sammlung nach dem Ab¬
leben Herr :: Nenbergs 100.
A. I . Jngendgruppe durch
Sammlung
Breslau:
W
Herrn Ephraim : 2705.
Rabbiner Dr . Marx : 2.
D a r 'm stadt: Sammlung
Rate von San .-Rat Dr . Badenheim 1000.
a . M .: Lehrer Zinkes , Rödelheim , VerFrankfurt
estigerung des Tischgebetes bei der Brismilch
des neuen Weltbürgers Hans Simon Bing , Bau¬
straße 13, 360. Frankenthal n. Co., Nachf.vlger
Sammlung Max Joseph 1000. Geschwister Oppen¬
heimer , Spende anläßlich Jahrzeit am 9. Elm 50.
H a l b e r ft a d t : Herr und Frau Nathansen zum
17. Elul 300.
H e i l b r v n u : Jakob D . Reis , Sammlung 419.
Kultusvorsteher
:
Sammlung
KaltennordheimBacharasch 20. Max Schmidt 20. Isaak Schmidt 20.
I . Kaufherr 15. I . Hecht 20. G . Sonder 10. Arno
Richheiner , Rosa Oberbrnner 20. Stern und Wollner 10. N. Nnßbanm Wwe. 15.
L i n g e n : Geschwister Eisenstein 120.
Malsch: Kaufmann Heß 10.
Sammlung Ludwig Rhein : 95 N. 10.
Mannheim:
N. N. 10. 95 N. 20.
Sammlung Carl Haas : M . Lehser 100.
Marburg:
S . Haas 100. Barn : und Strauß 500. Friedl u.
Leu 10. I . Rothschild 20. I . Adler 50. M . Kauf¬
mann 10. S . Bachrach 100. A. Bachrnch 100.
M . S . Frank 50. Dr . Bachrach 50. M . Katz 50.
Jul . Stern 50. Hans Preuß 5, N. N. 70. Frau
Hedw. Kaufmann 10. Trinkgeldablösung Else Haas
30. A. Ziegelstein 20. Max Selig 30. 95 95 3.
Irma Lamm 15. Frau Oppenheim 10. Abraham
spier 50. Ferd . Höchzter 50. Lilienstein 20. Sal.
Strauß 20. Blanko Kapp 10. I . Strauß 25. N. N.
17.40 : 95 95 durch Frl . Ilse Strauß 100, zusam¬
men 1732.40.
Jabid Lehu:ann 50.
Pillkallen:
PH. Reichenbach und Co. 702.
Sammlung
Thale:
T r a p p st a d 1 : Jette Rau 20.
Frau Babette Rosenthal für Challe -Berein
Mayen:
Io.
Herz Strauß
: Berichtigung:
Babenhausen
5. Max Arnsberg 5 0. Wwe. Götz 5.
L u d w i g s h a f e n : Nachtrag : I rael Wilder -Sammlung : M . Weinreb 20. Pomeranz 5. Hosfmann 15.
D . Beide 5. I. Wilder 5. S . Faß 10. Zucker 2.
Rajgroszki 2. I . Stiglitz 5. Stemmer 10. B.
Herudrechsler 10. Frei 5. Limker 10. M . Berg¬
mann 10. I . Bergmann 15. T . Freireich 10. 95 N.
Karlsruhe 5. Perlmann 5. Siedlin 30. Spinat 15.
Tempelhos 10. Sieglitz 10. Merl 3. Zusammen 217.
A . I . - Jugendorganisation:
Sigmund Reutlinger , .Königslach 50. 9lrthur
Baden:
Feuchtwauger , Darmstadt 30. A. Mayer , Fürth
i. B . 20. Lebrecht, Mainz 5. F . Glotzer, Karlsruhe
15. Süß -Karlsruhe 30. Beanka Kahn -Karlsruhe
15. B . Diefenbronner -Karlsruhe 10. Siegfr . ReisKarlsruhe 50. Joel Sänger -Karlsruhe 30. 95 N.Karlsruhe 20, 95 95-Karlsrnhe 50. Dr . W. WeilKarlsrnhe 20. Jaacob Süß -Karlsruhe 20. Ludwig
Altmann -Karlsruhe 20. E. Krotowskh -Karlsruhe
20. S . v. d. Walde-Karlsruhe 10. Jacob Ettlinaer»
Karlsruhe 400. Zusammen 815.
Haßfnrt:

ALnqer . — Druck von « nvert

Baumback.

Frankfurt

am Main.
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h er a u s g e g e b e n v o m

Gruppenverband , der Pa lästina-Aentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas
Jisroel für
Inhaltsübersicht.

wollen. Da sind viele Möglichkeiten gegeben.

Von der Jewish Agency . — England und die
Zunächst eine anstenpolitpche. Je mehr Eng¬
Orthodoxie. — Agudas ItSroel in Amerika. — Neue
land und der High Eomnupwner gehmteu \ino,
Agu da°Ltteratur. — Wirtschaftliche Erez
Jtsroel -Arbeit. den Wünschen der Araber
— Keren Hajischuw. — Arbeitsteilung
Rechnung zu tragen,
innerhalb >
Deutschlands. — Die soziale Frage . — Angestellten- I umso ungeführücher ist es, ms Eompensanon
Fürsorge. — Aus der Bewegung . —
l den Verbuch zu machell in der innerpoüttscheu
jüdischen Position die zionistische Partei zu stär¬

Dc

utschland.

lvir glauben, daß dies England frommt nttb
dem Judentume zur Ehre gereicht. Gewiß, die
Orthodoxie kann und lvird sich mit dem Gedankeri absinden, daß in Palästina unter der
Wucht der Jewish Agency das .Goluth Schechina,
das Exil des Idealen - eine grausame Fortsetzung
findet, nur daß bei dem Vorherrschen der Par¬
teipolitik selbst das materielle Galuth in er¬
schwerter Form Platz greift. Wir haben schon
Schwereres erduldet und überstanden. Es hat
anders nicht sollen sein. Aber es schmerzt
um Englands willen. Ter Jude diskontiertuns
in
seinein Dank das Wollen, und es wird dem
britischen Reich unvergessen bleiben, daß es diesen
grandiosen Versuch historischer Gerechtigkeit in
die Wege leitete. Woran es lag, daß man dabei
nicht einmal an Vespasians Staatsklugheit anknüpste, der ein Jab ne erstehen ließ, woran
es lag, daß moderne Politiker nicht neben einem
Cyrus und Darms in die Tafeln der Geschichte
eingegraben lverden dürfen — das n;ag man
in London untersuchen. Gewiß trieb Cyrus weit¬
blickende Politik, aber er hätte diejenigen von
seiner „ Jewish Agency" nicht ausgeschlossen
, die
den Tempel des Ewigen bauen wollten! Und
letzten Endes hatte die persische Politik nicht
zu bedauern, daß sie den religiösen
Wieder¬
aufbau Palästinas als ersten Faktor in ihr
Wollen und ihre kbundgebung aufnahm. Es war
die Pflicht der Orthodoxie, Tankespflicht gegen
England, Ehrenpflicht gegen sich selbst, England
die Möglichkeit zu bieten, Palästina zu einem
heiligen Land, zu einer Heimstätte der Bibel
zu nmchen. Wir haben dieser Pflicht genügt.
Saget nicht, das, was wir gesagt, sei ver¬
messen und stolz. Das ist es wirklich nicht. Aber
ehrlich ist es.
P . K.

ken. Wenn die Zionisten damit zufrieden pud,
das, was ihnell gegenüber den Arabern ver¬
sagt bleiben mußte, gegeuüber den Juden er¬
'Ter geschäftsführende Ausschuß des Zen- reicht zu haben, so wäre
das ein sehr billiger,
iralrars der A. I . versandte unterm 2. Nov. und gerade deshalb in
seinen Konsequenzen lehr
folgende. Mitteilung an die agudistische Presse: teurer Triumph . Es lväre
eben, wenn nur Vieles
Tie im Frühjahr von der Wiener Kon¬ Motiv bei Herbert Samuel
gesprochen hätte,
ferenz der Agudas Jisroel beschlossene politische eine Wendung in
der
englischen
PalästinapoUnk,
Diktion, die aus eine Umbildung der Jewish die in diesem Falle
feierlich
daraus
verzichtet
Agency nach Artikel 4 des Palästinamandates hätte, Palästina zu
einer Heimstätte für das jü¬
im Sinne gleichberechtigter Heranziehung der dische Volk zu
machen; die
Orthodoxie gerichtet war, hat einen unmittel- die so lange ersehnte Balfourerklärnng härte
Interpretation definitiv
baren Erfolg nicht erzielt. Die seit dem
erhalten und in ihreii Auswirkungen eine rein
dieses Jahres mit dem Colonial Office tu Lon¬ zionistische
Deutung gewonnen. San Renw
don geführten mündlichen und schriftlichen Ver¬ wäre
parteipolitisch ausgenmnzt. Man hätte
handlungen ergaben zwar, daß die englische Re¬ lediglich sich höflich dafür
zu bedanken, daß oer
gierung den gerechten Forderungen der Ortho¬ arabische Gegensatz sich
antrjüdisch
gebärdet, wah¬
doxie nicht ohne Verständnis gegenübersteht, rend ihm doch
indessen erklärte sich Mr . Churchill schließlich Wollen als ObjektledigUch ein parteipolitisches
entgegengestellt ist. Ware
durch Schreiben vom 21. Oktober außerstande, diese Klarheit von
unter den gegenwärtigen Umständen (in present wäre um vieles vornherein gegeben gewesen, es
besser
6irenm8tnn668) die der Zionistischen Organi¬ verlieren wir uns ? So bestellt. Allein wohin
kurzsichtig und wider¬
sation durch den Mandatentwurf bereits eütge- spruchsvoll kann
räumten Rechte daneben noch auf eine andere sie kann so ihren Englands Politik nicht sein;
besten Traditionen nicht un¬
Körperschaft auszudehnen.
treu werden. Es eröffnet sich deshalb die wei¬
Agudas Jisroel wird sich durch diese vorläufige
tere Möglichkeit, daß
Ablehnung ihres in erster Linie gestellten An- der in Ziffer 4 des man in Downing Street
Mandatsentwurfes vorge¬
trages weder in ihrer praktischen Erez Jissehenen Jewish Agency (Jüdische Agentur) nicht
roel-Arbeit beirren, noch von der energischen diese
überragende Bedeutung beimistt. llnd lvir
Fortsetzung ihres Kampfes um die politische Gel¬ können es
tung der Orthodoxie in und für Erez Jisroel die jüdische Churchill nicht verargen, lvenn er
Psyche darin nicht kennt, daß sowohl
abhalten lassen. Turchdrungen von der Ueber- bei den
jüdischen Massen ein ungeheurer Respekt
zeugung, daß eine lediglich durch die zionistische vor jedem mit
behördlicher Kompetenz ansge¬
Agudas Zrsroel in
Partei dargestellte Jewish Agency keinerlei Recht stattetem
Glaubensgenossen
vorhanden
ist,
als
zur Vertretung der jüdischen Volksgesamtheit auch anderseits
Einen erfreulichen Gruß hat die nenbelebte
eine gewisse Neigung zur lleberbesitzt, wird Agudas Jisroel vielmehr vor allen schreitnng
der in denr behördlichen Anstrag ge¬ amerikanische„ Agudas Israel " den Brüdern und
maßgebenden Instanzen weiterhin gegen die steckten Grenzen nicht
geleugnet werden kann. Genossen diesseits des Ozeans znm Neuen Jahre
Monopolisierung der politischen Einflußnahme Es kann zwar ans.
Seiten der zionistischen Par¬ gesandt: Tie ersten Nummern des zu Roschauf Erez Jisroel durch eine einzelne, der Thora tei das
haschonoh erstmals erschienenen Organes der
Bewußtsein
neutral gegenüberstehende Partei Verwahrung derb mit England leben, auf Gedeih und Ver¬ amerikanischen
Landesorganisation: '/Ser j üverbunden zu sein, aber sicher
einlegen und die unveräußerlichen Rechte des ist doch auf
d i sche Weg " . Das Blatt , das vom Zentral¬
Seiten
Englands
das
nicht
der
Volkes der Bibel gegenüber jener einseitigen Fall . Wir
glauben vielmehr, daß England wirk¬ büro der Agudas Israel in New-Iork -City 673
Parteiherrschaft nachdrücklich vertreten. Sie ' ist lich neben der politischen
Seite der Balfour- Broadway herausgegeben und von den Herren
sicher, dabei auf die kraftvolle Unterstützung der erklärung
von dem Gedanken getragen lvar, Rabbiner Dr. Leo Jung , Dr. B. Trachmanu
tboratreuen jüdischen Massen auf dem Erden- einem ideellen
Ziele zu dienen, den Juden helfen und Herbert Goldstein redigiert lvird, umfaßt
runde zählen zu dürfen.
wollte und will. Und angesichts dieser für Eng¬ einen jiddischen und einen englischen Teil und
land ehrenvollen Annahme kann man es nur macht auch äußerlich in seinem stattlichen GroßEngland und die
bedauern, daß hier eine nicht ganz zutreffende quartformat einen vornehmen Eindruck. Um
unseren Lesern ein Bild von dem gegenwärtigen
Vielleicht klingt diese Ueberschrist stolz, aber Konzeption über Wollen und Werden der JuStande
der Bewegung in Amerika zu verschaffen,
denheit
vorzuherrschen
doch nur für den, der in der Politik nur die
Aeuße- ohne Schuld Englands. scheint, freilich auch hier möchten wir im folgend eil
einiges aus dem In¬
Tenn wenn es die Juden
rungen brutaler Machtverhältnisse diskontiert.
halte des Heftes wiedergeben.
Das ist Englands Art nicht. Im Gegenteil, wer widerspruchslos geduldet haben, daß man Die
Ter Ehrensekretär der New-Porker Aguda,
Identität von Jndenheit und Judentum bewußt
nach greifbaren Erklärungen für Englands
Größe
Romi
gestört
,
Lunzer, schreibt u. a. "folgendes':
ja
geleugnet
hat, was sollen dann
sucht, wird sie darin finden, daß in' bewunderns¬
„Ein
Bericht über die Tätigkeit der Aguda
englische
Politiker
denken
und
glauben? Schließ¬
werter Weise die englische Politik „lo
lich lväre auch der Erwägung Raum zu geben, in diesem Lande ist aufs engste' mit den Arbei¬
dowor koton“ auch die noch so fern hiniach
liegen¬
den Imponderabilien im Leben der Völker aufs daß man in England glaubt, die Liebe znm ten der europäischen Delegierten verknüpft.
Dennoch muß vor allem unserer Nelv-Porker
genaueste beobachtet und in den politischen Eal- heiligen Lande lväre in jedem jüdischen Herzen
so
Towntowngruppe
stark
,
daß man selbst um den Preis voll¬
Anerkennung gezollt lverden,
cul eingestellt hat. Umso mehr sind mir ver¬
pflichtet, nach den Motiven zu spüren, welche ständiger Entrechtung des Judentums , selbst mit die lange vor der Ankunft der Delegation ent¬
den Preis einer Helatenstellung des religious- stand. Kurz vor Schwuaus kamen die Pioniere , die
England bewegen, „für den Augenblick
" , wie trenen Teiles
der Jndenheit den letzten Heller die Ideale der Aguda in Amerika verbreiten
das Colonial Office selbst schreibt, sich in
in
den
Dienst
des Wiederaufbaues Palästinas sollten, in diesem Lande an. Rabbiner Br. Hil¬
jüdischen Fragen im jüdischen Palästina ledig¬
stellen
würde.
Da
möchten lvir in aller Gerad¬ desheimer lvar vor dem Kriege für die Aguda
lich der zionistischen Organisation bedienen zu
heit und in aller Klarheit folgendes sagen und zusammen mit dem seligen Rabbiner Wolkin
hier gewesen, aber infolge des Krieges war von
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der Agnda kaum ein Lebenszeichen übrig geblie¬
ben. Es muß beachtet werden, daß die Dele¬
gation hierher kaut, um ihren amerikanischen
Brüdern Gedanken und Anregungen vorzntraaen,
von beiten diese praktisch entweder g a r n i cht s
oder nur solche Vorstellungen hatten,
wußten,
die in sorgfältig systematischer Weise erzeugt
zu
worden waren , um die Agnda in Verruf
und vom Augenblick ihrer Einfnhbringen
rung in die neue Welt an , Feindschaft gegen sie
wachzurufen.
Glücklicherweisewar diese Gegenpropaganda
wirkungslos , und da die Wahrheit ichb.etzlich
durchdringen muß , so hört man heute nur noch
wenig von dem früheren Gespötte und Gerede,
und die Ilgnda wird anerkannt als das , ums
sie ist, als eine Organisation , die rein und aus¬
schließlich dem unverfälschten Judentum dient,
voll unseren
wie es uns durch Jahrhunderte
großen Ahnen überkommen worden ist. Die
Delegierten wurden bei ihrer Ankunft und während der ganzen Sommermonate durch die schlecht
gewählte Jahreszeit sehr stark behindertp die
meisten hervorragenden Mitglieder der jitoiphen
Gemeinschaft hatten die Stadt verlassen und es
war wegen der Hitze keilte leichte Sache, erfolg¬
reiche Versammlungen zu veranstalten . Nicht
eingeschüchtert durch alle diese Hindernisse gingen
unsere wackeren Kämpen ihren Weg geradeaus;
das erste Massenmeeting fand in Cooper Union
Hall am 20 . Juni statt . Die Halle war über¬
füllt ; auf der Plattform waren die führenden
Rabbinen der Stadt und Vertreter ans manchen
Provinzstädten versammelt ." Es wird dann der
Verlauf dieser Versammlung im einzelnen ge¬
schildert und dann sortgefahren : „Gestärkt durch
diesen vollständigen Erfolg bei ihrem ersten Er¬
scheinen vor dem amerikanischen Publikum hat
die Delegation Tag für Tag den Kreis ihrer An¬
hänger erweitern können. Zahlreiche ähnliche
Meetings sind abgehalten und tausende von
Mitgliedern angeworben worden . Nachdem die
Campagne so gut eingeleitet war , ging die
Delegation in die verschiedenen provinzialen Eentren , und Ortsgruppen sind nun gebildet wor¬
den in den verschiedenen Teilen von GroßNew-Pork und in fast allen größeren östlichen
Städten . Im gegenwärtigen Augenblick widuten
Rabbi Meir Don Plotzki und Rabbi Josef Lew
ihre Zeit dem mittleren Westen. Chigaco
grüßte sie mit Chigacoer Wärme und es ist kein
Zweifel , daß der Westen ebenso enthusiastisch
wie der Osten die Standarte der Agudas Jsroel
in den Vereinigten Staaten von Amerika hissen
wird . Trotz der schweren finanziellen Verschul¬
dung Europas an Amerika muß doch ausge¬
sprochen werden , daß noch größer die Schuld
gegen¬
der Dankbarkeit ist, die wir Europa
für die bedeutenden Persönüber empfinden

lichkeiten, die es uns sandte, um uns mit unseren
Brüdern der ganzen Welt unter dem . Banner
unserer heiligen Thora wieder zu vereinigen und
unter uns die ewigen Traditionen unserer Väter
zu erneuern ."
Das Zentralbüro in New-Pork steht unter
Leitung von Rabbi Noah Garsinkel . Das Büro
ist zurzeit eifrig damit beschäftigt, oie neuge¬
gründeten Ortsgruppen zu organisieren und sie
möglichst bald zu einer arbeitsfähigen Landes¬
organisation zusammenzufafsen . Die Grnndzüge
der Landessatzung sehen als oberstes Organ die
der Delegierten der
sogenannte Convention
Ortsgruppen vor , während die Exekutive in der
Hand eines 15 gliedrigen Aktionskomitees
liegt . Von diesen sollen 8 in GroßMew -York
wohnen , 7 in den Provinzstädten . Bis zur Fest¬
setzung der von der Landesorganisation an die
Gesamtaguda abzuführenden finanziellen Leistun¬
gen ist der amerikanische Mitgliederbeitrag an
die Ortsgruppe auf mindestens 5 Dollar fest¬
gesetzt. Hinsichtlich der Sammlungen für die
einzelnen Fonds scheint die amerikanische Aguda
den größte n Wert auf den Keren H a chi nuch zu legen, weil dessen Ergebnisse nicht
nur den für die ganze geistige Existenz der
jüdischen Gesamtheit lebenswichtigen Jeschiwos
und Erziehungsanstalten des Ostens , sondern
auch dem tut Argen liegenden amerikanischen
jüdischen Erziehungswesen zugute kommen soll.
Doch unterliegt es keinem Zweifel , daß bei ent¬
in den Agudakreisen
sprechender Anregung
Amerikas auch für den Keren Hajischuw ver¬
hältnismäßig bedeutende Leistungen zu erwirken
wären . Alles kommt nun darauf an , ob es
der Agnda gelingt , die Ansätze der Bewegung in
Amerika zu pflegen und durch unablässige Stär¬
kung der gegenseitigen persönlichen Beziehungen
zwischen Europa und Amerika das Interesse
immer mehr zu vertiefen und zu verbreiten.

Keren
Lodz

bisher

Arbeitsteilung
innerhalb Deutschlands.

-Aröeit
Die Anleitung der Keren Kajischuw
in Amerika.
. Nach einer soeben
New-Nork, 15. Oktober
eingehenden Nachricht ist es Rabbi Dr . Leo
I u n g in Cleveland gelungen , die Sammlungen
mit einigen tausend
für den Keren Hajischuw
Dollars erfolgreich zu beginnen.

Hajischuw.

30 Milt . Mark ( po l n.)
gesammelt.
Lodz, 25 . Oktober . Dank der energischen
Arbeit der Ortsgruppe der Schlanmeh Emuneh
Jisroel wurden allein in Lodz bisher 30 Mill.
polnische Mark gesammelt.
1 . Nov . In den letzten
Frankfurt,
Wochen wurden hier 450 .000 Mark für den
Keren Hajischuw gezeichnet.
Wien, 28 . Okt. Als Beispiel , welche Er¬
folge bei zielbewußter Arbeit für die Agudafonds zu erreichen sind, könnte das kleine ostgalizische Städtchen Gliniany dienen. Dort wurde
die letzten Tage eine Sammlung für den „Keren
Erez Jisroel " der Aguda eingeleitet . Infolge
der warmen Befürwortung durch den bekannten
Agudisten Herrn Rabbiner Meir Schapira er¬
reichte die Sammlung bis jetzt zirka e i n e h a l b e
Mark . '
Million

In

*

für den
Referat
einem
zu
Delegiertentag.
Von Dr. S . Ehrmann in Frankfurt a. M.
Der Deutsche Gruppenverband der A. I.
hat sowohl innerhalb seiner eigenen Organi¬
sation als auch im Verein mit den übrigen
gesinnnngsgenössischen Organisationen innerhalb
der gesetzestreuen Judenheit Deutschlands das
Prinzip der „ Arbeitsteilung " zur Verwirklichung
zu bringen.
l b der eigenen
A. I nnerha
O r g a n i s a t i o tt.
1. Es ist die Bildung von einzelnen Pro¬
vinzialverbänden anznstreben , welche die Orts-

Thesen

-Arbeit.
-Iisroel
WirtschastlicheGrez
Im Aufträge der im Elnl stattgehabten
der
- Konferenz
Industrie
Wiener
Palästinazentralen der Agudas Jisroel hat sich
aus Warschau nach
Herr Nachum Rosenfeld
Palästina begeben, um dort die Vorbereitungen
zur Ausführung der gefaßten Beschlüsse — es
handelt sich dabei um die Einrichtung mehrerer
spezieller Industriezweige — zu treffen . Außer
den in der Sitzung selbst für diesen Zweck ge¬

ll a l a chi s che r S p r e chs a a l für d i e Sch ül e r der T a l m u d - T h o r a - A n st a l t e n anAeue
schließt. Es ist hocherfreulich, zu konstatieren,
A gud as Iis ro el in I erusal ent . — B ewie anregend diese glückliche Einrichtung auf
P r o b l e m e die jungen Thorabeflissenen wirkt . Für die Folge
g r ü ß u n g Dr . Ehr m anns .
A guda . — Rabbiner
der polnischen
soll eine derartige Aussprachegelegenheit im
. - - Der neue H a d e r e ch. Rahmen der Monatsschrift auch für die älteren
und Politik
Außer dem an anderer Stelle bereits gewür¬ Jeschiwah -Bachurim geschaffen werden . Der
zweite Teil der Zeitschrift ist ganz der Besprech¬
Agnda -Organ,
digten neuen amerikanischen
uns , ein er¬ ung von Tagesfragen im Geiste der Agudas
Weg " , liegt
jüdische
„Der
freuliches Zeichen fortschreitender Entwicklung, Jsroel gewidmet. Daran schließen sich Nach¬
richten über die Agudabeweguttg in allen Teilen
eine neue Agudas
auch aus Erez Jsroel
der Welt und endlich, was uns naturgemäß am
Jsroel -Zeitschrift vor . Es ist die Jerusalemer
meisten interessiert , diejenige im heiligen Lande.
Ver¬
schwierigsten
den
unter
die
,
Aguda -Jugend
Von den ungeheueren Schwierigkeiten , mit denen
hältnissen sich zur Herausgabe einer stattlichen
Agudas Jsroel dort zu kämpfen hat , als einzige
W"
Monatsschrift unter dem Titel
Organisation , die den Gedanken der Souveräni¬
entschlossen hat . Die beiden ersten Hefte Ellul
tät der Thora inmitten eines gänzlich der zio¬
Jedes
.
vor
5681 und Tischri 5682 liegen uns
jüdischen
verfallenen
nistischen Vorherrschaft
Heft in Stärke von etwa 50 Seiten wird durch
der¬
nur
kann
davon
,
erhält
aufrecht
Palästina
( H ^v^ r)
gediegene halachische Erörterungen
mit
der
,
gewinnen
Vorstellung
rechte
eine
jenige
von
solche
eine
durch
eingeleitet, das erste Heft
Rabbiner D i s ki n , das zweite Heft durch einen der traurigen wirtschaftlichen Lage der armen
orthodoxen Massen und den an sie herantreAuszug aus einer n &m , Rabbi Chaim Sonneatendeu ungeheueren Versuchungen andererseits,
Talfelds. Auch sonst sind die hervorragendsten
mide Chachomim der heiligen Stadt in diesem vertraut ist. Die Hefte geben ein anschauliches
Bild von dein schiveren Ringen des für alle
Teile vertreten , an den sich ein besonderer

-Literatm.
Aguda

zeichneten 7000 ägyptischen Pfund sind weitere
Beträge von interessierter Seite inzwischen flüssig
^ n.
,
gentacht worden .
Die Einziehung der in Warschau und Lodz
gezeichneten Beträge für das grpße Häuser¬
vom
das
in Jaffa,
bauunternehmen
Gerrer Rebbe eingeleitet wurde , gestaltet sich
nach den von dort einlaufenden Berichten sehr
befriedigend , trotz des Mißverhältnisses zwischen
der polnischen und der ägyptischen Valuta . Es
schweben zurzeit Verhandlungen über eine Be¬
teiligung der Ge samt - Aguda an diesem Unternehmett , das bei dem furchtbaren Mangel
an Wohnungen in Erez Jisroel von der größ¬
ten Dringlichkeit ist und auch den Wünschen
der Regierung - ganz besonders entspricht.

diese Versuchungen unempfindlichen Kreises , der
zweiten Hefte
wird über die in Jerusalem stattgehabte Begrüßungsversantmlnng für Großrabbiner S ckt apira aus Krinik und Dr . Salomon Ehrmann
aus Frankfurt a. M . berichtet. Sie fand am
23 . Ellul in Anwesenheit von Rabbi Chaim
Sonnenfeld statt . Der Vorsitzende, Rabbi Ber
Epstein und der Sekretär , Rabbi M . Blau be¬
grüßten die Gäste, letzterer in längerer Rede.
'Set; Krinik er Rebbe dankte, indem er warme
Segensworte für Agudas Jsroel sprach. Als¬
dann entivickelte Dr . Ehrmann die Grundgedanken
der Aguda in halbstündiger Rede, insbesondere
betonend . Nainens der
die Erez Jsroelarbeit
Jugend ergriff Rabbi Rafael Katzenellenbogen
das Wort.
sich um die Agnda sammelt . Im

Wenn man liest, welch herrliche Erfolge die
von den Pekidiin in Gemeinschaft mit Agudas
aufzuweisen
Schulen
Jsroel unterhaltenen
haben — die in den Heften enthaltenen Mittei¬
lungen über Prüfungen geben davon ein er¬
hebendes Bild —, so ist der Gedanke, daß diese
Schulen infolge der katastrophalen Entwicklung
der Valntaverhältnisse schwer um ihre Existenz
ringen , nmsv schmerzlicher.

„BlätterA
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Wenn wir uns an der Kolonisation unseres
heiligen Landes beteiligen , wirtschaftlich tätig
sein wollen , müssen wir uns fragen : wie stellt
sich unsere Lehre zu den Wirtschaftsfaktoren , wie

will sie sie gestaltet wissen, wie sollen wir sie
handhaben.
Jeder Wirtschaftsvorgang ist an drei objek¬
tive Realitäten gebunden, Die immer wiedec¬
kehren, die sein Wesen ausmachen:
1. Der Boden , als räumliche Grundlage oer
Wirtschaftsführung und als Träger von
Naturkräften und Naturstoffen;
2. das Kapital , die produzierten , beweglichen
oder doch nach menschlichem Willen räum¬
lich festgelegten Sachgüter;
3. die Arbeit , das diese toten Faktoren be- lebende Element.
Diesem drei Wirtschaftsträgern kommt als
Gliedern des Naturgeschehens große Bedeutung
zu. Da sie aber objektiv vorhanden sind, aller¬
orts unabhängig vom menschlichen Willen Vor¬
kommen, liegen sie außerhalb jeder Eigenwertung,
besitzen sie keinen wertenden Charakter ; das Prä¬
dikat „ gut oder schlecht, nützlich oder schädlich" ,
findet in ihrem Wesen keine Grundlage . Wie
allen objektiven Realitäten ist ihnen die Eigen¬
schaft des Wertes fremd.
Erst durch die Beziehung auf den Men¬
schen, auf dessen wirtschaftliches und geistiges
Leben, werden sie in sein Wertgebiet einbegriffen.
Der Mensch, der sie für seine Zwecke gebraucht,
projiziert diese objektiven Tatsachen in sein sub¬
jektives Handeln , spricht ihnen Eigenschaften zu,
die er von ihnen erwartet , die er für seine
Ziele nützlich oder schädlich findet , er wertet sie.
Und diese Werurteile werden nun diesen Wirt¬
schaftsfaktoren unbedingt als ureigenstes Wesen
zugesprochen — was psychologisch leicht verständ¬
lich ist — in Wirklichkeit sind es Momente,
die das Individuum oder die wertende Meinung
der Gesellschaft in sie hineingelegt hat.
Also nicht das Gut selbst wertet , sondern
die. es gebrauchen, seine Träger formen sein
Wertwesen.
Wie sind die entsprechenden Wertbegriffe ge¬
staltet?
Nicht die geistige Hohe eines Menschen schafft
innerhalb der heutigen Gesellschaft Bedeu¬
tung — Geld, wirtschaftliches Interesse , sind
kul¬
ganze
die Zaubermächte , die das
turelle Leben beherrschen. Nur der hat An¬
spruch auf Ansehen und Ehre , der sich durch
ein genügend großes Bankkonto ausweisen kann.
Erziehung und Bildung , Muße und Erholung,
Gesundheit und Freiheit , Freuden und Feste,
Gemeinschaftswirken , alles höhere Streben wird
nur dem möglich gemacht, der wirtschaftlich selb¬
ständig, der auf die Vermehrung seines Vermö¬
gens bedacht ist.
Das Wesen der heutigen Gesellschaft ist so
innig mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft,
Interessen , die sich im Volksmund im Begriff
„Geld " verdichten, daß die Einzelnen — ihr

Sein ist doch in dieser Gesamtheit verwurzelt,
wer wollte sich von ihr trennen - diesen Idolen
nachjagen müssen.
Und da entwickelt sich das traurigste Schau¬
spiel der Zeiten . Nicht morden sich die Men¬
schen offen, einander klar ins Auge blickend,
mit versteckten Waffen kämpfen sie ums Da¬
sein. Dieses Hasten und Treiben nach Geld,
der Geißel der Gesellschaft, dieses Raffen von
Vermögen beschwört den Krieg aller gegen alle
— um in der Gesellschaft einen Platz zu behaup¬
ten , Gesellschaft von — Gesellen —, jeder möchte
das Feld behaupten , der Nächste wird mit ver¬
gifteten Pfeilen gemordet . Und einigen gelingt
es, das Ziel zu erlangen , die sogenannten Reichen
— sind sie auch innerlich reich ? —, und vielen
gelingt es nicht, vielen , die denselben Kampf
austragen , denselben Zielen zustreben. Und diese
Vielen fühlen sich benachteiligt , zurückgesetzt, aus¬
gesogen, die Vielen , die dasselbe tun wollen und
sie schließen sich zusammen in ihrem blinden
Haß und Neid gegen die, die das von ihnen an¬
gestrebte Ziel erreichten und ziehen gegen die ms
Feld , die das gemeinsame Ideal verwirklichten
und beschwören einen Krieg , der das ganze Ge¬
sellschaftsleben zu vernichten droht , denen, die
darin glücklich werden wollten . In ihrer Ver¬
blendung erkennen sie nicht, daß ihr Kampf gegen
die Wenigen gleichzeitig der gegen die Vielen
ist ; es liegt dieser Vernichtungswille scheinbar
in dem Geist der heutigen Gesellschaft. Dieser
Geist ist die Triebfeder all dieser verhängnis¬
vollen Handlungen ; dieser Geist hat den Men¬
schen Ziele gelehrt , die sie heute vernichten ; dieser
Geist hat in ihnen eine seelische Lagerung ge¬
formt , die diese zwiespältigen Taten erzeugt , die
die Einstellung zu der: Dingen in dieser und
keiner anderen Weise entstehen ließ . „ Kapi¬
talistische Seelenverschüttung " nennt I . Breuer
dieses weltenzehrende Uebel.
Nicht in den Naturgütern liegen unheil¬
volle Kräfte , sondern im Menschen tummeln sie
sich — nicht das Gut selbst wertet sich, die
innere Einstellung ! des Menschen erzeugt ihren
.Wert.
Sollen wir diesen gewaltigen Zwiespalt , der
die Menschen trennt , den Kampf zwischen dem
Träger des Kapitals und dem der Arbeit , ewig
zu erleben haben , sollen wir in jedem geistigen
Aufschwung gehemmt werden — sollen wir diese
Zustände auch auf Erez Jisroel , das heilige
Lande Gottes , übertragen — nur weil die
seelische Einstellung der Menschen entsprechend
gestaltet ist?
Wir müssen unsere bisherige Anschauung
zerstören , wir müssen unser Innenleben voll¬
ständig vom Thaurogeist durchdringen lassen, wir
müssen uns anders ein stellen.
Einer unsrer bedeutendsten Rabbiner sagte
mir einmal : Wir haben uns bis jetzt meist

In gewohnter Reichhaltigkeit grüßen uns
A gn d as
Heft 7, 8 und 9 der polnischen
I s r o e l - I u g e n d s chr i s t „ D i g l e n u " . ,Ein
Leitartikel , sowie auch in dem Hefte abgedruckten
Briefe hervorragender Persönlichkeiten , gewäh¬
ren einen interessanten Einblick in die der reli¬
giösen Gewissenhaftigkeit unserer polnischen Brü¬
der zur hohen Ehre gereichenden Seelenkonflikte,
die mit der Durchsetzung des Thanro -im- Terech
Crezprinzipes in Polen verknüpft sind. Unter
„Derech Erez " ist hier nicht etwa die wissen¬
schaftliche Kultur verstanden , sondern vielmehr
Ans¬
zur
die systematische Heranbildung
und g e lv erb¬
übung von Handwerken
Man ist sich darüber klar,
lichen Berufen.
daß nach wie vor die Befähigten und Geeigneten
Hingabe an Lnnmud
für die ausschließliche
Hatauroh freigehalten werden müssen und drß
andererseits dafür Sorge zu tragen ist, auch den
künftigen Handwerkern eine tüchtige talmndische
Wissensgrundlage sowie Fähigkeit und Wunsch
zum unausgesetzte:: Weiterlernen mit auf den
Weg zu geben. Abend- und Fortbildungskurse
müssen dazu beitrage ::, dieses Ziel zu erreichen.
Mitten in die Kämpfe zwischen selbständiger
Orthodoxie und Misrachi führen andere Auf¬

sätze der inhaltreichen Hefte hinein , während eine
kritische Auseinandersetzung von Rabbiner T . I.
Guttentag in Sochatchin in geistvoller und gründ¬
licher Weise den Rambam gegen die sonderbaren
Bemängelungen verteidigt , die der Antwerpener
Rabbiner Amiel im Misrachiblatt niederzulegen
sich berufen fühlte . Raummangel verbietet uns,
weiter auf die einzelnen literarischen und belle¬
tristischen Beiträge einzugehen, obgleich manche
es verdienten . Erwähnt sei nur noch eine wür¬
dige und gründliche Antwort von Benzion B e e rmann in Frankfurt an die Adresse eines Ano¬
nymus , der im hebräischen Teile des Berliner
„Jeschurun " die östlichen Rabbiner zur Auf¬
nahme einer Art unpolitischer Sonderpolitik,
von d er A gu d as I s ro el,
losgelöst
mobil zu machen gesucht hat . Beermann weist
treffend nach, daß die Parole „los von der
Politik " in ihren Wirkungen nichts anderes be¬
deutet, als die Ueberantwortung aller öffent¬
liche:: jüdisch-religiösen Angelegenheiten in die
Hände religionsloser oder bestenfalls religiös neu¬
traler politischer Volksführer . Deren Geschäfte
allein würden die Rabbiner : des Ostens besorgen,
wenn sie sich nach dem Rate des Anonyrnus
ins Bes Hamidrasch zurückzögen und von dort

aus Aufrufe an das jüdische Volk richten woll¬
ten, die wirkungslos verhallen müßten.
Zum Schlüsse dieser kleinen Uebersicht sei
"
auf die neueste Nummer des „ Haderech hin¬
gewiesen, die an der Spitze den Aufruf für
K eren Haji sch u w bringt und sich alsdann
in mehreren Aufsätzen n:it der Erez Jsroelarbeit der Aguda befaßt . Ein Korrespondent
aus Bessarabien erörtert sehr interessante innere
Vorgänge im dortigen GemeindeMv :. Berichte
aus Jerusalem , Liberias , Wien , Preßburg , NewPork , Boston , Warschau , Lodz und .Frankfurt
a. M . bilden den Nachrichtenteil , während die
Artikelserie „ Unsere Gegner " , die heute schon
zur 14. Fortsetzung gediehen ist, sich in ge¬
wohnter Gründlichkeit mit den gegnerischen
Presseorganen auseinandersetzt . Am Schlüsse des
Artikels wird eine Stimme aus dem hollän¬
angeführt , die mit be¬
dischen Misrachiorgan
merkenswerter Objektivität zugibt , daß der Mis¬
rachi hinsichtlich seiner religiösen Forderungen
auf dem letzten Kongreß überaus schlecht abge¬
schließt:
schnitten hat und mit dem Ausruf
auf f r e m d e n Fel¬
, ihr irrt
„Brüder
den
und erkennt
dern u m h e r , gehet
Ort , an den ihr hin gehört !"

griippen ihrer Provinz zu gemeinsamer Arbeit
znsammensassen, und zwar soll möglichst ein Vor¬
ort mit regerem Agudaleben die quantitativ und
qualitativ schwachen Gruppen seiner Provinz zur
agndistischen Betätigung anregen.
2. Nach dem Beispiel der Palästinazentrale
sind auch für die übrigen Zweige der Agudatätigkeit innerhalb Deutschlands eigene Kom¬
missionen aus Persönlichkeiten zu bilden, und
zwar:
a) Für geistige Weiterbildung der Agudamitglieder innerhalb Deutschlands durch münd¬
liche und schriftliche Vertiefung der agudistischen Weltanschauung.
b) Für Anlegung eines Archives aus jüdischer:
und nichtjüdischen Literaturerzeugnissen,
insoweit sie für die Aguda in Betracht
kommen.
c) Für soziale Tätigkeit innerhalb Deutsch¬
lands.
d) Für Propaganda in den einzelnen Lan¬
desteilen Deutschlands.
hat die
3. Der Gruppenverbandsvorstand
Tätigkeit der einzelnen Kommissionen zu über¬
wachen und bleibt nach wie vor oberste Jüstanz
des Deutschen Gruppenverbandes.
Tie außerhalb des Vorortes wohnenden
Mitglieder des Gruppenvorstandes sollen nach
Möglichkeit in den genannten Kommissionen
vertreten sein.
mit anderen
B. Arbeitsteilung
g e s e tze s t r e u e n O r g a n i s a t i o n e n!
1. Tie Vertreter der drei größten selbständi¬
gen gesetzestreuen Organisationen Deutschlands:
Ägudas Jisroel , Gesetzestreuer Gemeindebund,
Freie Vereinigung für die Interessen des ortho¬
doxen Judentums , sind zu ersuchen im Lause
dieses Kalenderjahres einen Arbeitsplan aus¬
zuarbeiten , welcher die Tätigkeitsgebiete der ein¬
im einzelnen festlegt.
zelnen Organisationen
Hierbei ist vor allem Rücksicht darauf zu nehmen,
daß soweit wie möglich das Auftreten nach
außen , die technische Verwaltung (Sekretäre,
Büros ) vereinheitlicht werde.
2. Es ist weiterhin anzustreben , daß die
gesetzestreuen Provinzialverbände gemeinsam mit
den drei obengenannten Verbänden ein VertreterGremium schassen, welches in regelmäßigen Zu¬
sammenkünften Anliegen der deutschen Judenheit bespricht.

Die soziale

Frage.

Seite 4 Nr. 29

mir mit Kehillofrageu beschäftigt ; die
sozialen
Lebensfragen haben lvir unberücksichtigt gelassen,
iuir ntüffcit es jetzt nachholen.
Es wäre, eine der vernehmlichsten Weitaus
gaben unsrer Eh ach nun Hathauroh , diese sozicke
Frage dadurch zu lösen, das; sie den Fnden
die thoragerichtete innere Einstellung lehren
und
sie zu dieser Auffassung erziehen würden (s.
N.
Birnbaums ,,E)esetz-eshut ") - - lvir würden nnfe
rem Kednschohideal tläher kommen, die Welt
wäre
durch die jüdische Tat von einem ihrer schlimm
sten liebet erlöst.
Artur Rathhans s)i ürnberg.

Angestellien
-Msorge.

ILötn , 29 . Oktober. Die Zentrale
b cv t,M
' ug e st e l l t e n - F ü r f v r g e bei der
Agudas FisrrelFugendvrgaiiifativn
versendet soeben das fünsteOtnrtdfchreiben , dem wir enruehmen :
Wir beuzerken aus
c9rnnd innerer bishertgen Erfahrnitgen , das;
int_ Bob¬
gleich
zrr den offenen Stellen
(besonders Stenotvpistinnen ) lins bisher sehr wenige geeignete
Kräfte
gemeldet wurden .- Wir bitten hie (Gruppen ,
durch An¬
schlag in den Vereinsräumen , Pensionen ,
ete .
bei
Perfarnmlungeu
die ' sängen Leute aus die Stet nnch
'lenoer
mittlnng anfmerksaumzil wachen , ebenso 'die
Mädchengruppen
bei ihren
besonderen
Fulda und Halberstadt haben durch Znfanrntentünften:
besondere Zirkulare
alle Mitglieder der Orts - und
Fugendgrnppen
auf die
Einrichtung
aufmerksam gernacht . Wir empfehlen bei
der bevorstehenden Herausgabe
des Winterprogramms
einen entsprechenden Hinweis zu machen.
Frankfurt a . M ., 1. Novbr . Ter hiesige
Angestellten -'Ausfchnß hält seine Sprechstunde
tag Abend von ' ,'29--- '/ 210 Uhr in der jeweils Mon¬
Zugendgruppe,
Hänanerlandftraße
17, ab.

Aus der

dtMgung.

.Blatte
Löwenstein vorzüglich organisiert
worden ist . Es
besteht für diesen Zweck ein besonderer
ottsfchuß , dem von Seiten der 'Agndah die ArbeitsHerren:
Löwenstein , Tr . Eail
b>)vldfchlnidt , Eger , Tr.
Segall ( letzterer führt den Vorsitz ) angehören .
Ter
Arbeilsalrsfchuß , früher in Verbindung
mit dein
Arbeitsamt , ist jetzt in Beziehungen
zum Hilfs¬
verein der deutschen Fuden getreten,
l') F ö r d e r n n g der
F ü d . (9 e noff e n s ch a f t e n.
Für die st reditb
e s ch a f f u n g inter¬
essieren sich von Seiten der 'Agndah die
Tr . Ealvarh , Rabb . Tr . Munk , Heinrich Herren:
Freie ich,
Tr . segall.
Tie (Geschäftsführung
liegt in den Händen
des Herrn Poliffon . Hierbei bestand
eine engere
Verbindung
mit dem Fiid . Arbeitsamt,
c) B c f ch affn u g v v u L e h r st e l l e
' ! für
Hand¬
werks - und Kanfmannslehrlinge
iu Betriebet :,
die am Samstag
nno Feiertags gefchloffeu Hallen.
Tie 'Agudas
Fisroel
ist bemüht , ihnen durch
Rundschreiben
an die Ortsgruppen
im Lande
draußen Unlerbringungsmöglichteiten
/ it befchaf
sen . (9era.de mid ) dieser Richtung gilt
es einem
dringenden
Bedürfnis
abznhelfen.
(1) Besonderes
Augenmerk
richtet die
roel - LrtSgr »ppe an ; die Fnterefsierung Agudas - Fis
ihrer Mit¬
glieder sowohl wie der andern dem
gesetzestrenen
Judentum
angehöreitdeit
kreise
für
die
llsiraitte.
Es
ist ihr bereits gelungen , für den
.siriegswaifenfvnds , der als erster die deutsche Fndenheit uns die große Not in der Ukraine
aufmerk¬
sam gemacht hat , größere Beträge
,1,it erhalten.
Fn größerem Umfange wird die '
Aktion erst in
nächster Zeit einsetzen .
(9anz besonders
rnacht
sie sich zur Aufgabe , Familien , welche
ukrainische
Waisenkinder
bei sich ausnehmen
oder für solche
den Erziehnngsbeitrag
leisten , zu gewinnen.
<?) Für die Unterstützung
notleidender
TalmideiEhachomint wurde Sorge getragen , ebenso
brachte
die Agndns - Fisrvel den xm (
9esangenenlager
Stargardt ' Internierten
ein sehr starkes Fnte 'reffe entgegen.
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schreiben .
Es wäre tnir sehr erwürtscht , wenn
sie
mir eine kurze Schilderung
der bisherigen
Arbeit in
geistiger , sozialer und gesellschaftlicher
Hinsicht , nno
deren ' besondere Wünsche für den
kommenden Winter
gäbe . .L' önnt Fhr wohl dafür sorgen ,
daß diese Vor¬
arbeit möglichst bald erledigt wird '?
Macht ackeS fo
eiuncktz '. nie möglich.
B . : z'llle .üorrefpondenzen
in dieser ^Angelegen¬
heit find an Lili
Freimann , Oberlehrerin , Köln,
Händelstraße
19 zu
richten .
'Auf
Briefen
ick besonders ,;u vermerken , daß die den
Korrespondenz
sich an ; das Mädchendezernat
bezieht.
Wien , 7. Nov . Am 1. 'November fand im
großeil
Saale des Hotel Eontinenial
eine überaus glänzend
verlaiifene
Mitgliederversammlung
der Aguda statt.
Obmann Pappenheim
eröffnet dieselbe und berichtet
über die allgemeine
Tätigkeit , geißelt jene jüdischen
Blätter , welche jüdische
Wohltätigkeitsanstalten
uns
Prnteiintere ' se zu diskreditieren
suchen . Er habe die
Verwaltung
des Foint trotz der Mißstünde nie
ange¬
griffen , weil man die Spender
entmutigt . Hierauf
referiert Rabbi Thnmim über die Aufgaben
cer Lei¬
tungen des Ehinnch . Lehr wirkungsvoll
spricht nun
Tr .' Pollal
über Erez Fisroel . Fnfolge Unwohlsein
des Prätzdenten
Thnmim
blieb das Referat
über
Kriegswai ' enfütsvrge
a >:s und wurde dieses Referat
im cktabmen des allgemeinen
Berichtes gehalten . Es
folgte das beifällig nufgenommene Referat
Herrn
'Alired Stroh , das ein ' reiches (9ebiet der
Tätigkeit
zeigte . (9eneralfetretüc
Fakvb Foel Braun referierte
über Propaganda
und Organisation
und schließt mit
einein wirltutgsvollen
'Appell . 'An Stelle des ab¬
wesenden Sch . Lchöttfeld referierte <9ustav
über die Tätigkeit der Fugendgrnppe . 'RachPappenheim
der Tages¬
ordnung
sprach Rabbiner
Tr . Kohn und erhob au
macht voll eit Akzenten dagegen Protest , daß
das Thorajndentum
in welcher jtidifchen Sache imincr
perhorresziert
würde .
Ter als (9aft anwesende Herr
Faevb Rosenhrim ans Frankfurt
gab feiner lebhaften
Frellde über die rührige Arbeit ' und die
praktischen
Erfolge
der Wiener
Ortsgruppe
Ansdrnck .
Es
sprachen noch die Herren Mosche Pvrges und
Tr . Reu¬
mann .
Einen neuen Fmpuls wird das gesellschaft¬
liche Leben der ^ lgirda in Wien durch die
nunmehrige
Realisierung
des langgehegten Wunsches erhalten , indem nunmehr
entsprechende
Lokalitäten
sür ein
'A g ll d a - H e i m gesichert sind,Rvo
sich die Mitglieder
i '.t zwangloser geselliger Weise
ztifammentreffen
könxten.
Wien , 7. 'Rvbember .
Agnda s
Fisroel
für
die
j ü d i f ch e n
F l tt ch t l i n g e
a ns
dem
Bürgen
lande.
Tie
Invasion
der
Banden
in Eifenstaot
trieb einen großen Teil der
dortigen Bevölkerung
aus der Heimat , um hier in
Wien Zllflucht zu suchen . Dank einer
Aktion des
Ministeriums
für Inneres , find diese Flüchtlinge mit
dem 'Rvtdürstigsten versorgt worden : Das
Ministerium
erteilt jedem dieser Flüchtlinge eine
von 100 Kronen täglich und überdies Barnnterstütznng
eine Anweisung
an eirre 'Miltelstandsküche
auf 'Mittag - und Nachtmahl.
Tie ans rituelle
Kost reflektierenden
Inden
hatten
selbstverständlich von dieser letzteren Unterstützung
kei¬
nen (9ebrauch machen können und
wendeten sich an die
Agudas
Fisroel
um Hilfe .
Tie Agudas
Fisroel
speiste diese Flüchtlinge am Tage der
Intervention
an;
eigene Kosten aus , intervenierte
aber gleichzeitig im
Bundesministerium
für Inneres . Tank der Einsicht
der im Ministerium
mit dieser Fürsorge betrauten
Herren Bezirtshanptmann
Alzner und Pilz gelang
es dem Vertreter
der Agudas Fisroel , den jüdischen
Flüchtlingen
rituelle Kost zu verschaffen ,
der Weise , daß die jüdischen Flüchtlinge und zwar in
von nun an
seitens
der Fürsorgeaktion
c^es MinisterillmS
An¬
weisungen an die Soziale Fürsorge der
Agudas Fisroel anstatt wie bisher an die (
9emeinfchasisküche
er¬
halten
werden . So werden
die jüdischen
Flücht¬
linge jetzt in der 'MittelstanoSküche
Einheit
anSgefpeist.

i

Am 16. August 192 > hat eine
Mitgliederversannnlnng stattgefnnden , ttt welcher die Wahl der
Telegicrten
Frankfurt a . M, . 22. Oktober. In Kürze
zum „ Telegiertentage
des (
werden
der Ponieweezer Raw sowie der
des " in Frankfurt a . ')R., erfolgte . Es 9rnppenverbanSlobotker Rebbe sich
wurden zu De¬
irn Aufträge der Agudas Fisroel nach
legierten
beftturmt die Herren : Rabb . Tr . Hildes¬
Amerika begeben.
Dr . Nathan Birnbaum , der feit
heimer
,
Tr
.
Jacob
Segall
,
Dr
.
Frühjahr in Amerika
Earl Goldschmidl , Tr.
weilte , ist dieser Tage wieder nach
Faevb Levy , Tr . Wvhlgemnth , Rößler , die
Europa zurücksämtlich an
gekehrt.
dem Telegiertentage
Teilnahmen.
'Am 21 . Sevtenlber
Frankfurt
a . M ., 3. Novbr . Zum Andenken
d. FS ., fand dann eilte gutbean das im Vorjahre verstorbene
fuchte Versammlung
statt , in welcher Herr Tr . Earl
langjährige Vorstands¬
mitglied
der Frankfurter
(9vldschmidt ein sehr instrnktibes
Agndas - Fisroel - Fugeud
Referat
über den
gruppe H u g o W e i n g a r t e n '"*■' haben
Telegiertentag
hielt , Herr Rabbiner
Tr .
Verwandte
Hildesund Freunde
heimer ausführlich
desselben der hiesigen Fugendgruppe
über feilte Amerikarcife
berichtete
eine jüdische
und
.
H
err
Rabbiner
Horoviez aus Fernsalem die zahl¬
Leihbibliothek
zum
Geschenk
gemacht.
reich Erschienenen
für seine 'Aktion zugunsten
der
Berlin , 30 . Oktober. Bericht über die
Palästinafchnlen
interessierte.
Tätigkeit
der Agudas Fisroel , Ortsgruppe
Am
28 . September
(9roß - Berlin in dem
faitd die Generalversammlung
letzten halben Fahre.
der Agudas Fisroel , Ortsgruppe
Grvß - Berlin statt , in
welcher Herr Tr . med . 'Mar Calbary
O r g a n i f a t v r i f ch e s.
eine '» kurzen
Bericht über die Tätigkeit der Ortsgruppe
Tie Tätigkeit ans organisatorischem
feit seiner
(Gebiete war
Amtsübernahme
gab
.
Er
im abgclaufeüen
kvilnte mit Befriedigung
Fahre in erster Linie darauf ge¬
feststellen
,
daß
das
Agndohteben
richtet , den Stamm der Mitglieder zu
in der Zwischenzeit
erweitern , Ver¬
reger geworden ist, wie ans der oben
trauensleute
zu gewinnen und die gesetzestreuen
niedergelegten
Fudeu
Tarstellnng
ersichtlich . Es hat sich dies auch durch
Groß - Berlins
mit den Zwecken der Agndas - FiSroel
eine iticht unbeträchtliche
vertrant zu machcu . Es haben zil diesen '.
Zunahme
der
MitgiieoerZwecke nach¬
zahl gezeigt . 'Rach einer Tarstellnng
stehende größere Versammlungen
der sinanziellen
stattgefuitdeu : 1) am
Verhältnisse durch den Schatzmeister Herrn Faeob
1.. März in den Mnfiter - Festfälen ,
Lebh,
Fiaifer .Wilhelmerfolgte bit Wahl
des Vorstandes / Es wurden in
straße 31 mit den Vorträgen des Herrn
Rabbiner
Tr.
deit
Vorstand
gewählt
die
Herren : Rabb . Tr . Meier
Klein -'Rürnberg über das Thema : „ Füdifche
Zukunft " .
Hildesheimer , Faevb Lebh , Tr . ined . 'Mar
Herrn Rabb . Tr . Meier Hildesheimer
Ealvarh,
über
das
Dr
.
Earl
Gvldfchmidl , Fosef Ehaim , Ehainl Rößler.
Thema „ Reife - Eindrücke aus Litauen " ; 2)
ain 6. Juni
Nathan
Pvllak , Abraham
(43 . Lmertag ) im (Gartenlokal der
Rzefzewski.
Brauerei
PfesierSodann entwickelte Herr Tr . Legall cin
berg , Schönhanferallee
Arveits176 mit dem Vortrage
des
prvgramm
für die Ortsgruppe , welches von den
Herrn Rabbiner
An¬
Tr . Esra 'Munk über das Thema
wesenden
bewilligt
wurde
.
.
Es wurden
„Aufgaben rind Ziele der Agudas Fisroel " : 3)
gleichzeitig
aru
23.
Vorschläge
für
die
Schaffung eines ArbeitsanSschnsfes
Fnni im Lvgenhaus .ckleiftstraße 10
den Vorträgen
gemacht , der bereits seine erste Sitzung
den' Herren : Rabb . Tr . Munk - Berlin mit
, Seminardirekwr
abgehalten
hat
.
Es
lnare die 'Rachricht , daß die 'Arbeiten für
steht
zu hoffen , daß ilach Schaffung
Tr . Emanuel
Earlebach -Evln und Rabb . Hartwigder
voll Heimen für Ukrainer Waisen sehr die Errichtxmg
Organisation
der Ortsgruppe
Eailebnch - Berlin
der
'
A
gudas
über „ ZnkunftSaufgaberr
erfolgreich fort¬
Fisroel
der Agn
Groß - Berlin , eine dem Agudahgedanten
schreiten .
das Fisroel " .
Ter 'Aktion , welche unter
entsprechende
prakcksche Arbeit
Leitung der Frau Therese Ullmann und aufopferndster
geleistet werden wird.
Außerdem wurden kleinere Versammlungen
hervorragender
mit
(5ö
!n
,
'Mitarbeit der Herren Kohn David , Freund
21
.
Oktober
.
Einem
Referaten
in nachstehenden
Lajos und
der
ge¬
Agi '.das Fisrvel - FugenL - Organisation Rundschreiben
anderer
eifrig
betrieben
halten : L e )o - F e h n d v h , FShnagogenvereinen
wird , ist es bisher gelungen,
entnehmen lvir:
r a n f e ckh st r . 3. Reodie
(
Wir
habetk
9rnndlagen
Frl
.
für
die
Freimann
B''
das Mädchendezernat
Errichtung
von zwei Waisen¬
Herren : Rabb . -Tr . M . Hildesheimer
häusern zur Unterbringung
übertragen
und wendet sich dieselbe mit folgendem
von über hundert Kindern
Tn
Faevb Segall - Berlin ; L i p p nt a nn - T a uub
u
ß
und
Ausruf
an
einen
die
Mädchen -(9ruppen:
beträchtlichen
,FvndS zn nhaffen .
Gollnvwstr.
16 . Redner die Herren : Rabb . Dr.
'Mit
besonders hohen (Geldspenden (53 006 Lei ) und
Ringer mann
Liebe A ' g n d v h - S ch lv e st e r n !
und Tr . med . 'Mar Ealvarh - Berlin;
vielen
Zusagen
von
Adoptionen
p, e s ch n a s - F a k o b , Ri e t; e r st r .
hat Zich die Stadt
Fhr habt ans Eurer Tagung in Löln im
'Arad
2 9.
Fanuar
Redner:
beteiligt , wo sich die Herren Präsident
1921 Eure (Gedanken über Eure
•Wtv Tr . med . Mar
Tr
.
Ealvarh - Berlin :
Schütz,
Belvegnng
ausgeFt
toi
Luisen'Adler Anoor , die Damen EleS
s t ä d t. B r ü d e r v e r e i n - T r e s d e
tanscht . Fhr habt Euch eine große
kArinin Tenner
n e r st r. 127.
Reihe großer,
Fozef , Mairovitz
idealer 'Allsgaben gestellt . Fhr wünschtet
Emil und Weiß Karolh besonders
Redner : Herr Rabb . Tr . Rkeier
vor
allem:
Hildesheimer
Berlin;
und
mit
großem
1.
Erfolge bemüht haben . Ein MenschenSynagoge
einen 'Ausbau Eurer Schiurim , 2.
9 ( r e n a d i e r st r . 36 . Redner : Herr
Anteilnahme
Tr . Mar Ealvarh - Berlin.
trennd in (9nrahone
an sozialer Arbeit , 3 . Ansbildnng voll
beabsichtigt , ein eigenes Heim
Führerinnen.
für
dreißig
Kinder
zn erbauen und zu erhalten.
Bisher ioar es Euch noch nicht oder iu
Ferner sprachen über „ GegenwartSanfgaben
geringem
der
Umfang möglich , die praktische
Agudas Fisroel " die Herren : Tr . Mar
Jerusalem , 10. Oktober. Bei
Ausfnhrnng
Ealvarh und
dieser
Rausch Haschonoh bei Herbert Samuel dem am 1. Tag
Aufgaben zu beginnen . Fch bin nun vom
-U'. eaeob Segall - Berlin sowohl in den
O . V.
Aenmann
'fchen
berufen , Erich bei dieser 'Arbeit zu helfen .
Ennvfang überbrachte der ztlr Zeit hier stattgefundenen
Festsälen als auch im Shnagogenverein
„ Bekh - Zion " .
Mit gro¬
weilende Herr
ßen : Vertrauen
Tr . Salvmon Ehrmann - Frnntfnrt
Tie Versammlungen
zu
Euch und Eurer Liebe zu nuferer
waren durchweg gut besucht
a . 'M . die Wünsche
der 'Agudas Fisroel.
Fdee komme ich zu Euch nrid bitte Euch ,
und brachten neben einer Forderung der
mir dasselbe
Agndah auch
Vertrauen
größere Betrüge für die von ihr
zu schenken. Fch toill mein Beckes
Zcrnsalcm , 11. Oktober . Tie hiefigett
» Zweck-', vor
ver¬
Agndaallem sür die Abhilfe der Not erstrebte
suchen : aber ich tann nichts erreichen , ohne
grnppen
in der Ukraine.
entfalten
in deit letzten
Eure
inteniive Mitarbeit . Zuerst ist eS nötig , daß
Tätigkeit , sie haben in ihrer » ittnerenTagen eine rege
Tie v
r a k t i f ch e n A u f g a b e n
Betriebe eirtett
lvir uns
erstreckten
sich ans folgende (Gebiete:
gegenseitig kennen lernen . Tarnm
völligen Umbau Vvrgenvmmen , der zn dert
bitte ich
schönsten
a) Mitwirkung
Veranlaßt das 'Mitglied Eurer (9rnvpe , das sich Euch:
Hoffnungen
bei der Füd . Bahnhofshilfe , die von
Veranlassung
giht.
bisher
am
dem aktiven Mitgliede
meistert
für
die
Faffa , 11 . Oktober . Tie Jaffaer
der Agndah Herrn Aron
dlgudah - dlrbeit eingesetzt hat , und
Agndagrnppe
das es auch weiter tun will , mir
hat hart neben Tel - Awiw Land zur
umgehend
zu
Errichtung
einer
Rera ckvortliche Redaktion: Rabbiner
Gartenstadt
angekauft.
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und der Zugend - Drganisation
Inhaltsübersicht.

vom

, der Palästina -Zentrale
der Agudas

hat , war eine recht unerfreuliche

Illoyalität

Jisroel

, die unter

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

Amtliche

Vekanntmachung.

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

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

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

Am die

Jewish Agency.

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

^
ff

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

für Deutschland.

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

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

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

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

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

_

24. November 1031

„» lütte r."

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

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

Aron

Kober
*?■
"su

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

Aguda
in
Sieoenbürgen.

preffestimmen.

34.November 1921.

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

„Stätte

Irege
. gilt
,

r."
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Erziehung
,

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

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

eines
Immigrationsbüros
Jerusalem.

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

Aus der

Verantwortliche

Vewegung.

Redaktion : Rabbiner

I) r . P . Ko hü i

, Di-. S . E h r m a n u , I . S ü n g e r. -

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

dankte für die Rede .

(Isr . Wochenblatt , Zürich ).

Spendelisten:
Ukraine -Hilfe.

Fürth:
Jüdische
Iugendtzruppe
15, Fritz Offtu, - bacher , Sammlung
bei einer Abendgesellschaftt 22,
. Fra .nlfnrt.
a , M . : N . N . 80 / Aes. duvchZtzli Posen
.in der Tertia der Isr , Ml .-Ges . IM . j *.
H e r s f e l d : TelleMMMliing
durch I . K. am Zaum
Gedaljatz . Fam . Snßm . Levi gratuliert L . Oppen¬
heim 10, L . Oppenheim
anl . seiner B . B . 10,
der Isra
wünscht Leop . Oppenheim
berzl.
10, Jonas Katzenstein 25.
H ö ch ft : Lehrer Kallmann
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anläß¬
lich eines
bei Herrn Paul Schiffer 270.
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15, Teilbetrag
der Synagogenfpende
-105.50, I.
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100, Gemeinde
Vechta 25 ,
Ge¬
schwister b. Wien 42 .70, Ilse de Beer 4.65 , Land¬
rabbiner Tr . de Haas 15, Frau Meyberg anl . der
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10, I . Hellberg 10.
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Iaevbsohn ' 20 .
R".
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Israel
. Kuttnsgenieiude
10 600.
Alte n m u l:
Isr . Kultusgemeinde
40.
B erlin
:
Sammlung
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meister ftwtthold Levtz- Eharlottenburg
100 , Salo¬
mon Tyk , Messingwerk bei Eberswalde
100, Stanislnns
Ntargulies , 'Messingwerk 100,
ktzebr.
Rektor 100.
B e r l i n - S ch ö n e b e r g :
Rudolf
Ntayer 100.
Tarmstadt:
Sammlung
Tr . Rosenwnsser : Tr . M.
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Tr.
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Nt a n n h e i m : Hauptlehrer
Schloß 10, Julius
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:
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10,
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50, H . Apt 1 10, S . Jakob 5, L.
^peier 5, L . Steigerwald
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10, S . Lin dorn 5, Nt . Nußbanm 2.50 , Wwe . Levi
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Laupheim:
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50.
L e e r : Arbeitsgemeinschaft
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einer Kncheubersteiqerung ' 50 , von
den Schülern der jüdischen Schule 42 , Harrp 'All
von einigen Mitgliedern
der Arbeitsgemeinschaft
25.
Olde

n b u r g : Stzuagogenspende
107.10 , R . Retter
30 , .Hvfmann aus Berlin
100.
S ch w e i ch : Egon Faß 5.
S e e f e n : Richard Hamm 633.
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L . B . Gutmann
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Der alte Jischuw

in

Erez-Iisroel.

Gegenüber den in der zi -nistischen Presse
ipuner wiederkehrenden
Behauptungen , daß der
eigentliche Aufbau Palästinas
von zionistischer
Seite inauguriert
worden sei, und die organisierte
Orthodoxie deshalb gar nicht das Recht habe,
Wer diesen Aufbau und seine Struktur
mitzusprechen , dürfte es unseren Leserkreis inter¬
essieren an Hand statistischen Materials
zu be¬
urteilen , inwieweit der sogenannte alte Jischuw,
welcher ausschließlich der Orthodoxie
angehört,
sich nicht nur ideell , sondern auch wirtschaftlich in
Palästina betätigte . Wir glauben nicht zu irren,
wenn wir die Behauptung aussprechen , daß dieser
alte Jischuw seelisch vollkommen agudistisch orien¬
tiert war , und der Agudas -Jisroel
nur darum
nicht angehörte , weil die Agudas -Jisroel
erst
seit 1912 ins Leben gerufen ist . Als erste Tat
dieses alten Jischuw , ist der Bau derjenigen
Quartiere
in Jerusalem
zu buchen , welche, den
Rahmen der Altstadt sprengend , Wohnmöglichkeiten in der Neustadt schuf, welche über der
.Hälfte der jetzigen Einwohner
Jerusalems
be- ,
herbergt . 'Die von dem alten Jischuw ansge¬
bauten Quartiere sind folgende:
1. Nachalas -Schiwoh , gegründet 5627/1897 von
Joseph Riwlin , I . M . Salomon , B . Salant.
2 . Meoh Scheorim , gegründet 5631/1871
von
S . Levi , Ben Zion Lion , Levi Lewison.
3 . Nachalas Schimon , gegründet 5831 1871 van
M . Auerbach , Meir Panisch.
4 . Botei Machase (deutscher Platz ), gegründet
5632/1872
von S . Haußdorf , I . Schlank,
M . Schönbaum , Nathan Knrnill.
5 . Erven Jisroel , gegründet
5638 1873 von
Joseph Riwlin , I . S . Elischar.
6 . Maschkeinaus , gegründet 5641 1881 von R
Salant , I . M . Gans.
7. MaskereG 'Mosche , gegründet 5643 1883 von
I . M . Pinnes , Ben Zion Liber.
8 . Ohel Mosche , gegründet 5644 1884 von I
Riwlin , Aron Walero , Alkali , I . Aschkenasi.
9 . . Beth Jakob , gegründet 5644/1884
von L.
Kaminitz , B . Riwlin.
10 . Beth . Israel , gegründet
5645 1885
von
I . Mendelmann , B . Salant.
11 . Schaare Pinoh , gegründet 5646 1886 von
Rav Ahchich , Mendel Mendelsohn.
12 . Sukath Scholaum , gegründet 5647 1887 von
S . Kestel.
13 . Botei Perlmann , gegründet 5647 1887 von
E . Perlmann.
14 . Beth David , gegründet 5647/1887
von ^
, HanMr .
, .
Is-sMachanei
Jehudi , gegründet 5648/1888
von
- I . Geschinza , I . Satnn.
16 . Botei Nissan Beck, gegründet 5649/1889 von

M . und S . Beck, S . Replowitz.

17 . Botei Wittenberg , gegründet 5650 1890 von
M . Wittenberg , M . Schlank.
18 . Schaare Zedek , gegründet 5650/1890
von
N . Hamburger , Ri . Katz, M . Kantorvlvitz.
19 . Jemüi
Diosche , gegründet 5650 1890 von
Rabbiner
Jakob
Meir , Rabbiner
Salant.
Rabbiner Mejnchas , S . Porusch.
20 . Esras
Jisroel , gegründet
5651 1891 von
Rabbiner Jakob Meir , Rabbiner Elischar.
21 . Kvar Sloan , gegründet 5651 1891 von I.
T . Fromkin , Herausgeber
der
orthodoxen
Z ei tu n g Ha ch alv az et es.
22 . Kenefes Jisroel , gegründet 5652 1892 von
S . Salant , A . Schocher , E . Perimann.
23 . Kerem , gegründet 5652 1892 von N . Aner¬
bach, I . Blnmenthal.
24 . Schewes Achim, . gegründet 5653 1893 von
M . L . Latz , I . Riivlin , M . Hamburger.
25 . Giwas Schont , gegründet 5654 1894 von
N . Elischah , I . Riwlin , N . Natorowitz.
26 . Botei Warschau , gegründet 5658/1898
von
Kollel Warschau.
27 . B .otei Ungarn , gegründet 5659 4899 vom
Ungarischelt Kollel.
28 . Botei Horodnoh , gegründet 5660 1900 vom
Kollel Horodnoh.
29 . Rechowoth , gegründet 5660 1900 von Abra¬
ham Aminuw.
30 . Sichron Mosche , gegründet 5667 1907 von
D . Nellin , I . Siw , M . Natansohn.
31 . Schaare Chesed , gegründet 5668 1908 voll
S . Spitzer , N . Porusch.
32 . Botei Hornstein , gegründet 5670 1910 von
D . .Hornstein , N . Jeinstein , N . Jaffne.

Ün die Agudas Moel Orlsund Jugendgruppen!
Ab S . Dezember sind alle redaktionellen
Zuschriften an Herrn Dr . Salomon Ehr¬
mann , Frankfurt am Main , Hananerlandstraße 15 , zu richten.
Nedaktion

der „Blätter ."

Agudistisches
Jerusalem

Chaluzimheim
.in

, 20 . Nov . Auf Veranlassung

der Hiesigelt Ortsgruppe
der Agudas
Jisroel
wurde eilt Ehaluzimheint
eröffnet . Jlt demselben
werdell die Chaluzim verpflegt und erhalten . Unterkunft . Das Heim wurde bereits derart stark
üt Anspruch genomntelt , sodaß Räume
einer
Schlile zur Unterbringung
herangezogelt lverden
lllnßten.

E.r.e

Tabakpflanzung

Frankfurt

a

in Gedera.

M ., 29 . Nov . Die Palä-

stinazentrale der Agudas Jisroel
teilt uns mit:
Tie Palästinazentrale
pachtete bei Gedera 100
Dnnam Land zur Anlegung einer Tabakpflan¬
zung . Tie Bearbeitung
des Bodens ist sofort
in Angrisf g nommen worden . Durch diese Pflanzurtg ivird gleichzeitig die Grundlage
zur Er¬
richtung einer orthodoxen Siedlung
in Gedera
geschaffell.

Ausbildung von Chaluzim

als

Vauarbeiker.
Jerusalem

, 20 . Nov . Dank der Jugend-

gruppen der Agudas Jisroel
ist es gelungen,
eine Altzahl ntittellose polnische Chaluzim beim
Neubau des Diskiuschen Waisenhauses
als Ball¬
arbeiter allzuterlien . Während der Lehrzeit ist
für Verpflegung
uitb Wohltung
der Chaluziut
gesorgt . Die Oberleitung
der Chaluzimsürsorge
hat Herr Rabbiner
Abralnoivicz
übernommen.

Trauerfeier für die Opfer

2. Aovember.
Jerusalem

des

, 25 . Nov . Am Schlüsse der

Tranerlvoche
für die Opfer der Aufställde am
2 . November hielten Rabbiner Solmeitfeld und
Rabbiner Rubilt in der Jeschilvoh Meioh Scheorim Trauerreden . Die Veranstaltungen
ivareu
derart stark besucht , daß die Räume nicht aus¬
reichten . Auf Veranlassung
des Beth Tin der
aschkenasischen Gemeinde , lvnrde auch beim Got¬
tesdienst der Opfer gedacht . Inzwischen ist wie¬
der Ruhe ilt der Stadt eingekehrt und der Be¬
lagerungszustand , soivie die Straßensperre
um
8 Uhr abends , aufgehoben.

An die Agudoh
-Jugendgruppen!
Wir teilen hierdurch mit , daß mir in der
Lage sind , unseren Gruppen
gute Zizis zumPreise von 8 Mark das Bündel (d. h. für ein
ganzes Tallis
zur Verfügung
zu stellen.
Wir bitten diejelligen Gruppen , die an dem
billigen Angebot Interesse haben , Bestellungen
an uns gelangeit zu lassen.
Der Vorstand der A . I . I . O.
Köln.

S

Me

Jerusalem

, 16. Nov . 'Die Mitglieder der

ökonmnischen Kommission der Jerusalemer
Agndas Jisroel , die Herren Sluzkin und Schocher,
haben der Agudas
Jisroel
bei Rechoboth
und Petach
Tiklvah
Land
in Ausdehnung
von d r e i h n n d e r t D n n a m zum Geschenk
gemacht.

i

Znimstriedelegaiio»
gehl nach Palästina.

polnische

Lodz , ^2. Dez .

Landschenkungen
an die Agudas Jisroel.

-

Im

Aufträge der Han-

dels - tllid Jndnstriekommission
der
polnischen
Agndah begebell sich die Herren Bialer
nnb
Woidislawski
nach Palästina.

Ukrainische

Wmfensursorge.

Dieser Tage besuchte Herr David Kohu aus
Oradenmare , Mitglied
der Agudaleitnng
in
Transsylvanien , der selbst hervorragendsten
Anteil nimmt an der großzügigen
Fürsorge
für
ukrainische Waisen in Transsilvanien
, das Wiener
Agudabüro , um hier den Stand der Angelegen^
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heit und die Direktiven für die weitere Tätigt
keil zu besprechen.
Das transsylvanische Arbeitskomitee, an
dessen Spitze in niulmermüdeur Arbeitseifer und
unentwegtem Zielbewußtseiir Frau Therese Uckmann in Oradeamare steht, hat bisher in kurzer
Frist Großes geschaffen
. Es wurden zivei große
Häuser erworben, das eine irr Oradeamare, das
andere in Bethten . Beide Objekte werden ilnverzüglich zweckmäßig adaptiert und zur Auf¬
nahme der Kinder bereitgestellt.
Jii der mit Herrn Kohn fhattgehabteli Aus¬
sprache wurde feststelegt
, daß es die nächste und
dringendste Arbeit des transsylvanischen Komi¬
tees' sein müsse, eine Delegation nach Kischinew zu entsenden. Dieselbe so kl in Geineinschaft
mit dem Oberrabbiner Zirelsohtt von Kischinew, den: Präsidenten der dortigen Aguda, der
aus den: Gebiete der Waisenversorgung selbst
Hervorragendes leistet, eine Auswahl unter den
leider in so großer Zahl vorhandenen Wäisen
auf Grund der von dem Oberrabbiner aufgestell¬
ten ilnd trach Oradeamare übermittelten Liste
vornehmen. Die '^ elegiation wird sich an Ort
und Stelle über den Umfang der noch zu leistenden Arbeit informieren. Der traurige Augen¬
schein wird allen Mitgliedern der Delegation
sicherlich ein Ansporn zu energischer Arbeits¬
leistung seilt.

8. Dezember 1921

r."

50. Leipzig:
Hirsch Merkin , Gottschedstr. 9.
51. Mainz:
Rechtsanw . Dr . Oppenheimer , Hintere
Bleide 57.
52. Nt a i n z : Frau Rabb . Dr . Bvndi , Bahnhosstr . 6.
53. Nt a r kt breit:
Bernhard
Ettlinger.
54. Dettelbach
(
Utsrk
.) : Lehrer Mannheimer.
55. Marburg
a . Lahn : Ralf Berger , Schnlstr . 7.
56. B a d - M e r g e n t h e i m i. W.: Rabb . Dr . Kahn.
57. At ü n che n : Dr . Feilst, (Rechtsanwalt ), König mstraße 2.
58. Mannheim:
(
Lerngruppe
Jeschurun ), Otto
Simon , C. 7. 11.
59. Df it r nberg Chewras
: (
Bachnrim ), Rüben
Beatus , Nadlersgasse 5 LH.
60. Nürnberg:
Anna Lustig, Zickstr. 6.
61. Riede '! au la Heften
(
): Lehrer Gans.
62. Dtv r den: Aschendorf.
63. O d e n ki r che n : Dr . Theo Heymann , Bahnhof¬
straße 40.
64. P o s e n : Ruth Ephraim , An: Goethepart 3.
65. P o p p e u l a u e r (Utfrk.): Lehrer Berlinger.
66.
i g a : (Zeirei Agudas Jisroel ), Postfach 51.
67. Rhina Hessen
(
): Max Blnmenthal.
68. Schwäbisch
Hall: Moses Herz.
69. Stuttgart:
Karl
Kahn, Angustenftr . 17.
70. Straßburg
i . Elsaß : Oskar Eisenberg, Sebastopolstr. 4.
71. Treysa Bez(
. Cassel): Lehrer Oppenheim.
72. Tr e u cht li n g e n b. Nürnberg : Lehrer Fulder.
73. Vallendar
a . Rh .: Felix Löb.
74. W ü st e n s a chs e n (Rhön ) Max Buxbaum.
75. Wien: A . I . I . O., Obere Donaustr . 69.
76. Wien II : Helene Baumgarten , Henniengasse 13.
77. W ü r z b u r g : Simon Sichel b. ' Beney , Untere
Johannitzergasse 16.
88. Zürich:
Irma
Rothschild, Clausiusstr . 40.
79. Zürich : M . D . Löwenschin, Gerechtigkeitsgasse 30.
80. At ü n che n : Louis Levinger , Rindermarkt 17.
81. W i e n e r - N e n st a d t : N. Koppel jun.

Zugendgruppen
-Verzeichms.
1 Anrich: Verein
„Montefiore ", Lehrer Gold¬
schmidt.
2. A u r i ch : Ivan Wolfs, Eschen-Allee.
3. Antwerpen:
I . Ehrenfeld , Stoomstraat 11.
4. Alsfeld:
Lehrer Kahn.
.x A m j't e r b a m Agoedas
:
Jisroeil Jeugdgroep , Pl.
Ntiddeiilaan 17.
6. B e r l i n N. 24, Fritz Levy, Oranienburgerstr . 39.
7. Basel Schweiz
(
): Adrian Blum , Schweizergasse
Nr . 43.
<8. B asel: Bella Nordmann , Kornhausgasse 8.
9. B u r g p r e p p a ch (Utfrk.): Meta Traub.
10. Breslau:
Helene Silberberg , Sonnenstr . 18.
11. Bratislava
(
Tschecho
-Slowakei ):
Tnrnergasse 14/16.
12. Baden b . Wien : Jacob Kommeth, Marchettgasse 31.
13. B u r g h a u s (Hessen): Lehrer Strauß.
14. Birst ein Hegen
(
): Anna Lorsch.
13. Brückenau
- Stadt Bayern
(
): Rvsi Schuster.
16. Cassel: Bianca
Dannenberg , Bahnhosstr . 9.
17. Eöln a . Rh . Chewras LiMmud Thauro , Dinkel,
Lindenstr. 54.
18. Darmstadt
A . I . I . D. Arthur Dernburg,
Schloßgartenstraße 69.
19. Emden:
Frau
Grete v. d. Walde , Bentinksweg 21.
20. E s chw e g e : Kurt Wolf, Wendische Mark.
21. Frankfurt
a . M .: A. I . I . £). Hanauerlandstraße 17.
22. Franks u r t a. M .: Mekor Ehajim , Lange¬
straße 18.
23. Fürth i . Bayern : Siegm . Landau , Blumen¬
straße 32.
24. Fürth,
i . Baeyrn ): Jenny Fellheimer , Max¬
straße 14.
25. Flehingen
i . Baden : Lehrer Rabinowitz.
26. Flieden
b . Fulda : Lehrer Freudenberger.
27. Fi schwach b. Augsburg : Frau Klara Mayer/
28. Fulda : Josef Stern , Edelzellerweg 42.
29. G i e ß e n : Dr . Klein , Bahnhosstr . 54.
30. Gersfeld
(
Rhön
): Leopold Wahlhans.
31. 05 nxhage n b. Cassel: Betti Katz.
32. G r v ß kr o tze n b u r g (Kreis Hanau ): Siegsr.
Münz.
33. Homburg
v . d. H. : A. Feuchtwanger , Wein¬
bergweg 30.
'
.
34. H a l b e r ft a d t : H. Eichelberg, Roonftr . 13.
35. H a l b e r st a d t : Beka Ultmann , Bakenftr . 28.
36. Heilbronn
(
Neckar
): Rabb . Dr . Ansbacher.
37. Altona Elbe
(
): Jenny Heilbut , Goethestr. 10.
38. H e r s f e l d : Lina Bacharach, Bahnhosstr 3.
39. Hanau:
Erika Joshua , Katharina Belgicastr . 5.
40. H a ß f u r t a. Main : Klara Lonnerstädter.
41. K a r l s r n h e : Frieda Reicheribauch, Zirkel 19.
42. K arlsruhe:
Chinoch Neorim , Leopold Schwarz,
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Aus der

Vewegung.

Gederah, 20. Nov.

Nachdenr die

Regen¬

zeit eingesetzt hat, hat die Arbeit auf der von
der Agudas Jisroel erworbenen Tabaksplantage
bereits begonnen. Es werden ca. 10 jüdische
Familien dabei ihre Beschäftigung finden.

Liberias , 1. Dezember . Die hiesige AgudahGrnppe trägt sich mit dein Plan , das Stück Land , auf
welchem vaS Beth Hamedrasch des Schlo Hakodesch
stand, und welches heute im Besitz der griechisch-rus¬
sischen Kirche ist, anzukaufen.
Chewron , 1. Dezember. Laut von Rußland ein¬
getroffener Nachricht hofft man , Rabbi
Joseph
Schnersohn, den jetzigen Führer der Chabad-Chassidim
dort zum dauernden Aufenthalt in kurzer Zeit be¬
grüßen zu können. Mit Hinblick auf die augenblicklich
leerstehende Jeschiwah, welche der Familie Schnersvhn gehört, verspricht man sich mit der Niederlassung
Rabbiner Schnersohns einen Aufschwung des Thorastndinms in Chewron, umsomehr als ein großer Teil
der hiesigen Judenschaft zu den Chabad-Chassidim
gehören.
Wien , l. Dezember. Die „Soziale
Fürsorg e" der „ Agudas Jisroel " gibt ein künstlerisch
ausgestattetes Flugblatt heraus , das mit Zeichnun¬
gen Nriel Birnbaums geschrnückt ist. Das Flugblatt
enthält ^ in kurzen Daten ein Resümee der Tätigkeit
der „Sozialen Fürsorge ". Die Ausspeiseaktion be¬
trug 415. Portionen , in den Tagesheimstätten wur¬
den 2860 Personen versorgt, die Permittlungssektion
versorgte 1823 Personen mit sabbatfreien Posten , die
Krcinkenfürsorgesektivn hat 11.429 Personen unter¬
stützt. Die Gewerbeförderung 158 Arbeitslosen Werk¬
zeuge und Rohstoffe versorgt, die Kinderaktion hat
2132 Kinder ins Ausland nntergebracht ; das Rechts¬
schutzbureau in 1454 Fällen interveniert ; Barunterstütznngen sind monatlich 300.000 m. bis
400.000
verteilt worden. Das Flugblatt schließt mit einem
eindringlichen dlppell an die Oesfentlichkeit, diese
Wohltätigkeitsorganisation nach besten Kräften ausbanen und fördern zu helfen.
Luzern , 1. Dezember. Die dl g u d a s - Jisroel I u g e n d g r u p p e Luzern hielt eine außerordentliche
Generalversammlung ab. Dieselbe wurde zwecks Re¬
organisation unserer Gruppe einberufen . Nach Ver¬
lesung des Protokolls erfolgten die Berichte der Dele¬
gierten über den Delegiertentag des Schweizerischen
Landesverbandes der Agudas -Jisrvel in Basel, die
verdankt wurden . Im Anschluß daran fand eine all¬
gemeine Aussprache statt . Einige Resolutionen wurden
gefaßt und dem geschüftsleitenden Ausschuß des Zen¬
Kaijerstr. 103.
tralrates der Agudas -Jisrvel das Vertrauensvotum
Kitzin gen (Utsrk.): Moritz Cohn, Würzburgerausgesprochen. Bei den hierauf folgenden Wahlen
straße 5.
wurde der bisherige Vorstand , bestehend aus den
K o p e n h a g e n : Heimann , Nerre
FarimngsHerren Josef Erlanger , Präsident , Moritz Benjamin
gade 64.
Aktuar und Bela Grünwald , Kassier, für ein neues
Langenselbold
(
Kreis
Hanau ): Lehrer Ehren¬
Amtsjahr bestätigt . Alsdann wurden die verschiedereich.
; neu Kommissionen für Rausch-Chaudesch - JeschiwohLübeck: dl . I . I . 0 ., Ernst v. d. Walde, Unter
Spenden etc. organisiert lind können nun ihre TätigTrabe 66.
L a n g e n s chw a l b a ch : Lehrer Spier.
der Mitglieder sehr gering ist, hat in unserer Versamm¬
Luzern Schweiz
(
): A. I . I . £>., Bruchstr. 26. keitlung gezeigt, daß Unsere
trotzdeln
die
sie gewillt ist, an
den Zielen
der
Lauterbach
i . Hessen: Lehrer Stern.
Agudas -Jisroel tatkräftig mitzuwirken.

Zürich , 1. Dezember . Iu g e n d g rupp e Agu¬
das Jisroel.
Letzten Mauzcer Schabbos , den 26.
dS., hielt unsere Gruppe eine außerordentliche Gene¬
ralversammlung ab. Herr D . Rosenzwerg, Vertreter
unserer Jugendgruppe am letzten Telegiertentag in
Bas -'l referierte über der: Verlauf der Tagung . In
der darauf folgenden Diskussion waren hauptsächlich
die Jnaendoruppen
betreffend Arbeitsfragen , Stoff
länaerer Debatten . Besonders dre Frage über den
Ausbau der Rausch-Ehaudesch-Spende -Aktron. die bis¬
her ' einen guten Erfolg gezeigt Hat, war Gegenstand
längerer
VerhandUrngen . Um dre
in Bafel
gefassten
^ OntrMWimiä
uprprt
.vmuimnin
inw
wurde roißenoe
^ ^
Vorarbeiten für die vorgenannten Aktionen nliszuführen , ernannt : Die Vorstände der Jugend - und
Ntadchengruppe, die Ransch-Ebaudesch-Spende - Kom¬
mission, 'die Herren Krauß . D . Rosenzweig und F.
Eiseilmann . Das weitere Traktandum brachte die
Steuwahl für die zurückgetretenen Herren H . Cohn
(bisheriger Präsident ) uno Herrn Lehrer M . Antmann
(bisheriger Vicepräsident ). Unser neuer Präsident
wurde Herr Lehrer Lieber uno Herr Lehrer M . Antmaiin nahm zii unserer großen Freude sein^ Meder¬
wahl als Vice -Präüdent an . Der Vorstand wurde
gleichzeitig in Anbetracht der vielen Arbeiten von
5 auf 7 Mitglieder erhöht, und als weitere Beisitzende
die Herren M . Rubinfeld und R . Goldschmidt gewählt.
Urrter dem letzten Traktandum „Diverses " brachte
llnser Mitglied Herr M . D . Lewenstein den Antrag
ein, gleich' wie die bereits bestehende und mit Erfolg
arbeitende Klein -Mädchengruppe , eine Klein -Jugendgrnppe ins Leben zu rufen . Infolge vorgerückter
Stunde , wurde nach einer kurzen Debatte beschlossen,
gemeinsam mit dem „ Chewras Bachnrim " über diese
Airgelegenheit zu verhandeln . Um die Frage , ob
eine Klein -Jugendgruppe gegründet werden soll, näher
zu erörtern , wurde nachstehende Kommission gewählt:
Die Herren Dr . T . Lewenstein , Rabbiner A. Kvrnfein.
Lehrer Lieber , Lehrer Antmann , Frl . F . Lewenstein,
Frl . D . Wurm , und ein vom „Chewras Bachnrim"
zu wählender Beisitzender. Um 12 Uhr schloß unser
neuer Präsident , Herr Lieber , den sehr lebhaften
Zürich , 26. Oktober. In der hiesigeir Ortsgruppe
der Agudas Jisroel hielt am vergangenen Donners¬
tag Herr Dr . Lewenstein einen Vortrag über das
Thema : ,^,Wo halten wir ?" Der Redner beleuchtete
die Entwrckluilg der Agudah seit der Züricher Tagung.
Die Weltorganisation hat seitdem eine große Aus¬
breitung erfahren und in vielen Ländern Fuß gefaßt.
Alrch die Schlaume Emmuno in Polen ist ein Zweig
der Agudah und wird nunmehr auch ihren Namen
annehmen .. Neuerdings hat die Agudah auch in Eng¬
land und Amerika sich ausgebreitet . Der extensiven
Ausdehnung entspricht die intensive . Der Redner gab
interessante Mitteilungen über das Zchulwesen der
Agudah ,
das
nicht
nur
die
herkömnilichen
Jeschiwos, sondern auch zahlreiche Volksschulen
umfaßt , welche die Jugend in allen profanen Fächern
unterrichten und ihnen gleichzeitig jüdisches Wissen
im Geiste der Agudah überinrtteln . Solche „Volkschadorim" finden sich namentlich in Polen und Litauen.
Sie stellen eine bedeutsame Neuerung im Leben der
jüdischen Orthodoxie dar . Der Redner wandte sich
dann P a l ä st i n a zu. Mit lebhaften Worten for¬
derte er auf , das jüdische Siedlungswerk wirtschaftlich
und geiftig zu fördern . Man wolle keinen jüdischen
Staat , aber man wolle eine möglichst starke jüdische
Siedlung . Die Natur des „Keren Hajischub" toucde
erläutert , der ein Bodenkaufsfonds ist, deften Erwcrbungen den^ Geldeinzahlern verbleiben . Palä¬
stina
und ostjüdisches
Hilfswerk
wurden
Ps derzeitige Brennpunkte der Agudah dargestellt.
Dre Frauen - und Jugendgruppen der Organisation in
anderen Ländern wurden besonders erwähnt . Die
Agudas Jisroel , so führt der Redner aus , wolle der
Körper sein, welcher die Gesamtheit des Judentums
nach und nach erfassen solle. Ihr Wirken sei Klal
. Jrsrvel gewidmet.
^nvtzruoorner Mredmann richtet anlaß
jouiCi? Besuches rn Lemberg einen flammenden Auj
Tm ait
die galizischen Juden , wo
er zur Bildung von Orts - und Jugendgruppen c
fordert
Bei der großen Verehrung , welche t
/KMtvwer Grvßrabbiner entgegengebracht wird, ist
begreiflich, dast sein Aufruf in allen Kreisen 1
ein starkesEcho gefunden hat . Einen dk
lichcn ^ ewel^ hierfür , liefert der Verlauf einer
posanten Agudnh-Versaminlttng in Lemberg , am So
tag , den 20. November, welche von Hunderten 1
Teilnehmern,besucht , den Auftakt einer großzügi
Pivpagarida in Ostgalizien darstellt.
w

25.. Septbr . Aus eigener Initial
cvi ter r ^ orsttz des Herrn Mar Hirsch e
üäÄ
dgruppe gebildet / Sie ist
n insp
'' lü 11ba ^auf
dein Lande in den klei
L ^Ä ^ ukifchen Kehilloth zu pflegen . Herr Ar
hatte die Liebenswürdigl
^/ä ^'dern , daß er uns einen L
Dst
J ^ wel , die jüdische Bewegm

I ausnehmen
. Gruppe
, Zahl
/

an Gemeindemitglieder,
n TuriP ^
Bestrebungen regen Anteil

nehu

6!!!vn CVC^ ö eie,x^ cltQn Bortrag dankbar auf.
Lchici Hirsch schloß sich t>er Mahnilng des Redu

8. Dezem ber 1921.
an, sich ganz in den Dienst der jüdischen Sache zn
stellen und versprach seine Mitarbeit . Es ist zn hvsTnt, das; unsere junge (tzruppe , wenn auch unter

man¬

chen Lchwierigkeiten
, eine gute Entwicklung nimmt.

Personal
»«.
Herr Rabbiner Ch. Czernowicz unter dem Rainen
Raw Hazvir bekannt, ist aus dem Misrachi ausgetreten, mit der Motivierung, daß dieser sich unter dem
Einfluß der Aguoah zu „separatistisch
" betätige.
Daß Herr Nachum Sokolow, ebenso wie die meisten
seiner Kollegen von der zionistischen Leitung, jen¬
seits von koscher und treifoh steht, ist bekannt, und
dürste insbesondere den Besuchern des karlsbader
Kongresses in Erinnerung sein. Daß aber die I . P . Z.
neuerdings offiziell als politischen Erfolg des Herrn
Sokolow mitteilt, daß er zusammen mit Balfour bei
Gletscher zum Mittagessen eingeladen worden sei, und
der Einladung Folge geleistet habe, verdient immerhin registriert zu werden.

.

Frankfurt am

Rain.

- Ueber 712V in Frankfurt weilende Agudisten treffen sich jeden Freitag Abend in der
Agudas Jisroel Jugendgruppe
, Hanauerlandstraße 17.

Spendelisten:
Bad - Soden: Erholungsheim Villa Aspera 250,
Max Bender 20, Oberlehrer M. Baer 75, Schemen
Sajis 20, Jos. Rothschildu. Co. 25.
H a l b e r sta d t : Gr. Verb. v. Rab. Dr. Unna v. A.
Rätter 100, M. Gutmann, M. Hammelburger 100.
H a ß s u r t a. M.: Max Kohn 31.
Mainstockheim:
Louis Nußbaum 40.
Rössel: S . Löwenstein 100.
W ü r z b u r g : B. Sohn 25, zusammen 786 Mk. für
R a u s ch cha u d e s chsp e n d e.
H a m b u r g : Benj. Meyer 30,
Haßsurt a . M.: Max Kohn 5, zus. 35.
Haßsurt a . M.: Max Kohn 5, zus. 35 Mk. für
K e r e n Hajischnw.
Haßsurt a . M.: R. R. 50, R. N. 150.
H alberstadt:
Gr . Verband v. Ritter -Schwabach
10, S . Sturm 10, Herm. Adler-Hettstadt 10, Dan.
Ratz-Egelsbach 23, Pidjan Haben bei Kaufmann
(Binsheim 5, zus. 58.
L a u t e r b a ch: Lehrer Stern aus Sammlung 200.
T i e f e n o r t : M. u. H. Levistein 200. Zus. 658 Mk.
Blumenthal - Waisenhaus.
Tiefenvrt:
M . u. H. Levistein 50, derselbe 50
(Misgab Ladat), Derselbe 200 (Ukraine).
Tiskin-Waisenhaus.
Marburg:
A . J .-Jugendgruppe: Baruch Strauß
500, Julius Stern 200, N. dt. 50, N. N. 50, N. N.
20, N. N. 10, dt. dt. 10, Frau Werthan -50, Paul
.9'ulp 20, S . Lilienstein 20, dt. N. 10, A. S . Bach¬
rach 500, Blanka Baum 50 dt. N. 10, W. Leyser
150, Dr . Bachrach 100, S . Frank 50, M. Kauf¬
mann 30, H. Eichelberg5, H. Jsenberg 20, dtaß
sauer 10, Bergensteiu3, Frau Toni Katz 50, dt. dt.
50. Zusammen 1968 Mk.
Erez-Jisroel -Fon- s:
B a ö E m s : Fr. Paula Rosenbaum 20,.
B utibe I: . S . Jankelowitz 160,
Biebrich: Lehrer Sulzbacher 50.
E ö l n : Moses Zücher 20, Lina Rothschild 50, Seminarlehrer Gut 10, dtathan Rothschild 200.
B e r t i n : Dr . Jacob Levy 30.
D ü sse l d o r f : L. Kanareck 50, Dr. Wehl 15.
F r a n ks u x t a. M.: Jul . E. Eisemann 10, Herm.
Höckel 10, L. Rosenberg 10, Ernst Beschoss 20,
Ernst Posen 10, Gebr. Distelburger 100 Jsat
Schnerl 20, N. dt. 200, dt. dt. 200, Hermann Hirsch
2, Theodor Spiegel 10, Fritz Eisemann 10, Theo
Klein 10, M. Hacherbroch 100, Lehrer Stein¬
berger 10, Salti Goldschmidt 25, Siegfried Neu¬
berger 20, Emanuel Adler 20, Baruch Stern 20, Adolf
.Kahn 500, Sam . Rosenthal 10, Sofie Swititzke u.
Fr . Joh . Gilmowskh 10, I . Reis 10, S . Schkotnikow aus (9ütlerslvh 2310, Tav . Stahl 10.
F l eh i n g e n : I . Rabinowitz 79, Charlotte Feucht¬
wanger 50, Marta Hofmann 25.
Fürth i . B.: durch R . Höchster 2800, Davio
anl. s. Barmigwoh 120, Frau Wickelmann 6.
Frau Furleiser 4.25, Edm. M. Rothschilo 100,
ltza i l i n g e n : Moritz Hasgall 3.
(K elfe n ft r cf
) e n : A. Fröhlich 500.
Heidelberg:
Max Meyer 5,
(ftr o ß kr o tze n b u r g : Karl Kaufmann 20,
E schwege: L . S . Brinkmann 20;
H alberstadt:
Dr . A. Frankel u. Frau 50, Gr. Ver¬
band 50.
H a ß f u r t : Max Neuberger 100.
H e i d e l b e r g : M. Feller 10.
H e r m e s ke i l : Otto Ackermann 20, I . Ackermann
36.
H a l b e r sta d t : Beth. HamioroschI . Nußbanm 300,
Hosheim: Jsr . Gemeinde 30,.

Bl ätte r."
Königshütte:
Mm . Rosenthal 10.
K a t 1o Witz : Laz. Wilslicki 30.
Si arss r u h e : Nt. Tannenbaum 30.
K vnigsberg:
Dr . Jacvbowitz 240.
K-ö l n : Dr. Nt. Auerbach, Speseu-Rückgabe 600.
L v n d o n : Ntoritz Feuchtwanger 500.
At ehla n ke n : Nt. Rosenberg 15.
Nt a n n h e i m : durch Siegm. Würzberger, Alfred
kalter gratuliert Siegfr. Engel n. Frau, sowie
Studienrat Dr. Levi und Frau zur Ankunft ihrer
Töchter 30, Derselbe verabschiedet sich von Kantor
Kurzweil und dankt H. Schapers für Einladung z.
Bris -Ntiloh 20, Derselbef. Miete einer Iuikodecke
v. I . Jereth 10, Derselbe für Miete für einen Synagogenplatz in der Hauptsynagoge 100, N. N. 40
Karl Darmstädter dankt allen Bekannten für
schöne Stunden 20, Jvmim tauranim-Perle in
Halberstadt 10, Moritz und Jos. Manizer 40 aus
Sprungstadt 40.
Nt a r kt b r e i t : I . E 25, Josef Kohn 10, Brückheimer
Rosenberg 6, Rosenfeld Ignatz 5. Gunz f. Dolksknit 5, Sonn f. Sehare Zedek 5, Hausmann 10,
Josef Krämer 3, Friedmann 3, Sichel Gnodstadt
25, Adler Gnodstadt 25 f. Rch. b. H., S . Block für
Sch. Zedek 10, R. Oppenheimer 5, S . Pollach f.
Sch. Zedek 25, Hausmann f. Sch. Zedek 20,
Tehilim-Versteigerung 30, Jak . Oppenheimer 5.
Auslös. f. Kaporaus 20, Tuchauer 5, Friedmann
20, B. und R. Oppenheimer 10. Jacob Sänger 30,
Leop. Wlikersheimer 3, E. f. Schare Zedek 5.
H a n au : Gertrud Oppenheimer v. Fa. A. Hirsch
und Sohu-Halberstadt 25.
Schneidemühl:
Rabb . Nobel 20.
9t i e d e r ste l l e n : Fr . Getto Löwenstein 50, Ge¬
meinde 400, Hauptlehrer Oberndörfer 500.
Wesel: Frl . Carol. Meyer 25.
T r e n cht l i n g e n : B. Fulder 43.55, Derselbe 17.
dt ü r n b erg: Herm. Kort 20, Jos. Karpf sen. 5, Heh.
Kohn 20.
S ehw e i n f u r t : Bhd. Neumann 10.
Berlin:
Ludwig Neumann 50,
C ö l n : I . Weißberg 20.
Heidelberg:
D . Simon 20, H. Gottfried 16.
N. Löffelstiel 5, Rubinstein 5, Geffner 14, N. N.
5, Gesch. Mack 55.
Frankfurta.
M .: Wilh. Rosen 10.
H a l b e r sta d t : Alfr. Weichselbaumz. Jahrzeit . s.
Vetters Kurt Alexander am 9. Elnl 20, Dr. N.
Cahn 3, Jeidel Fis 10.
9t ü r n b e r g : durch At. Klugmann David Katz 100,
Alex. Tachauer b. Bris Ntitoh gef. 220.
Ka t t ow i tz: durchR. Dr . Lewin von Frau Br . Alt¬
mann 120.
9t ü r n b e r g : Leon Brenner 20.
9l u g s b u r g : W. Heimann 5.
Halberstadt:
Gr . Verb, von Lehrer WißmannBraunsbach 131, Fr . Sch. 33, N. N. Cassel
Jahrzeitsp . 20, Gr. Verb. 171.60.
S ehö n l a n ke : Gebr. Grunewald 100.
N ö r d l i u g e n : Norb. Neumann 50, Jul . Marens
20, Fr. Betti Stern 20, Mor. Lehmann 20,
Worms: L . Halbreich 50,
M a g d e b u r g : Mor. Wiener 20.
D o r t m und: Goldine Rosenbaum 50.
K a rlsruhe:
Dr . Schiffer Hvchzeitsweihe 460, Dr.
I . Feuchtwanger 30, H. W. 50.
B i scho f s w e r d e r : S . Lichtenfeld 50, (GlückwunschAblösung.
Breslau:
Alfr . und Lipt. Freudenthal 50.
H e r m e s ke i l : A. Neumann 100.
Fulda: Stern und Co. 100, Ungenannt 100.
We g e sa ck: Fr. Jenny Wolfs 65.
T ü sseldorf: Lion Kirchfeld 5,
B u r g p r e p p a ch: Max Gutmann 6.
C a ss e l : N. N. 200. A. I . 71.
Breite n b a ch: H. Jacob 5.
S chö n l a n ke : Dr. Bamberg er 50.
Elberfeld:
Schreiber 50. Nachum H. Löb 10.
P i r m a se n s : L. Dreyfuß 25.
Danzig: Felix Nenmann 5, H. Birnbaum 30.
Hanau: Nt . Klein 50.
Leipzig:
Bhd . Hepner 20, Gratul . Fredy Wein¬
heber z. Bar Ntizwoh. (fted. Hepner 10, dankt H.
Schumer f. d. Gabbatgürtel ; H. Bodenheimer 50.
Leipzig:
Dr . O. Dzialowsky 225.
K ö n i g s h ü t t e : Dr. Schäfer 50.
Hanau: H . Oppenheimer 20, Js . Cahn 50.
Alsfeld:
D . H. Rothschild 200, Studienrat Dr.
Bondi 20.
T a r m sta d t : Dr. Marx 40.
Posen: Ruth Ephaim sendet allen Agudafreunden,
besonders ihren lieben Posenern
20, Ldwg. Westheimer 25, Edinger W. 200.
Leipzig:
Selma Steinmarder 50, Hochz. Trnoe
-Lachs— Dr. A. Adler 1000, Hochz. Rosa Adlerdtenhof - Jos. Rathschild-Hörstein 1000, Baer
Adler-dteuhof 1000, Max Adler 3000.
C h a r l v t t e n b u r g : I . Schanl. 10.
Hütteugesüß:
S . Münz 50.
B a o - E m s : Dr. Weingarten 100.
Babenhausen:
W . Seewald 25.
Haleusee b . Berl.: H. Wallach 50.
H a i g e r l o ch: W. Reutlinger 20.
K ö l n : Benno Hirsch 25.
K o n sta n z : Dr. Chone 100.
M a i n sto ckh e i m : L. Lärmer 5.
B ü cke b u r g : A. Herzberg 41.
H. Münden: Th . Wertheim 100.

Ar. 31. Sette 3.
S . Löwenstein durch Fritz L. u. E.
Schwarz 2000.
W ü ste n sa chse n : Max Buchsbaum 405.
T i r sche n r e u t h : L. Karl 20.
Hebel: D . Goldschmidt 20.
Cassel: A . Sirum 50.
Köln durch
:
Fritz Cahen von Ltern Großkrotzenberg
60, Sust. Schmidt 20, Jos. Waller I 20, Emanuel
3, aus Synagoge 71.15.
Heil b r o n n : N. 9t. 100, dt. N. 20.
B e cht o f e n : D. Steindecker 20.
O eh rin gen: Weil und Co. 10.
Königsberg:
Tr . Jakobowitz 100.
Karlsruhe
A . I . 160, Zivi 6.
B u t t e n h a u se n : Lehr. Berlinger 260,
Nürnberg:
Adolf Hichenberg 100.
Barmen:
S . Thal 10.
Oldenburg:
Meyberg 332.25.
A scha f f e n b u r g : S . Knlp 20.
B u tzb a ch: Louis Engel f. Dank anläßlich Fundes
eines wertvollen Gegenstandes in Schmitteln 50.
Norden: Herm . Höllander 5.
D a r m sta d t : durch Dr. Marx Ellenstein 10, Leber¬
mann 10, L. Frank-Alsbach 10, Dank N. N. f.
gastfreudl. Aufnahme i. d.
bei
an Fam.
Lebermann.
Rauschchaudeschspende:
Alsfeld:
A . I . Selma Rothichilo 37.
Cassel: Herm . Schönewald 10.
Braunsbach:
Sal . Pfeiffer 10, L. Frank 15.30.
Darmstadt:
Dr . Marx 64.
Elberfeld:
H . Schreiber 50.
Frankfurt
a . M.: Max Brunn 10, Jules Oppen¬
heimer 10.
Dinslaken:
durch Dr. Rothschilo 25.
Essen: Leop. Lewin 25.
Fulda: Max Strauß 240, A. I .: ges. ourch die
Damen B. Kolinski 83, D. Löbenberg 100, B.
Ratz 261, Herrn E. Lehmann 90, F. Eisemann
63, zusammen 597.
Gailingen:
Lehrer Schapiro 34.
Fürth i . B.: Dr. Warszawsky 17, Derselbe 17.
Hamburg:
Frl . Rosi Mendel 10, E. Badrian 10.
a r d h e i m : I . Urspring er 10.
ö l n : Fritz Hirsch 771. '
K a t t o w i tz: Max Neustadt 60.
Kettwig:
Felix Müller 10.
Karlsruhe:
A .-J . von Friedr. A. Strauß 250.
Ludwig Altmann 100, J .-J . für Mnrcheschwein
322.
Dorndorf:
N . Ullmann 15, Eman. Dvlinger 10.
Leipzig:
Cohn 5.
Ludwigshafen:
Jos . Wilder 3.
Lengsnich:
S . Löwenberg 24.
Mergentheim:
D . Fröhlich 50.
Mainz : N. N. 92.
N. N. 50.
Neckar st einach: Sim . Bloch 15.
Nürnberg:
Hella Cohn 50.
Oldenburg:
M . Meyberg 53.30, Derselbe 69.50.
Oberlauringen:
Herm . Fink 8.
Sprendlingen:
Lehrer Kaufmann 31.
Schöllkrippen:
Gebr . Strauch 10.
Treuchtlingen:
Hauptlehrer Fulder 2l2.
Walsdorf:
Alb . Karl 20.
Wiesbaden:
L . A. Eduard (Koldschmidt 10, I.
Jaffe 5, Fam. Nathan 10,. Julius Katz 10, Max
Ebbe 10, Hugo Strauß 10, Fam. Drachmann 5,
Hirsch Kanter 10, N. dt. 10, Fam. Cohn 5, Alfr.
Herz 10, Paul Snlzberger 10, Josif Sulzberzer
10, Willi Levi 10, Josef Meyer 10, Nt. S . Wreschner 3, Sam . Dr . Krouheim 10, Fam. Horenczyck
10, Fam. Bastansky 10, Hermann Kahn 10, N. 9t.
H. Schiedrich 5, Fam. L. Ackermann 20, Adolf
Ackermann 57, Plotke 10, Gebr. Ackermann 200,
Fam. Trepke 100, Jos. Sutzberger 10, Fam.
Manachowitzsch 10.
Alzenau:
Sal . Hamburger
10 . Tina Sichel
Wwe. 20.
F- f.: A. I . I . 738, Nt. Brünn 5, Ludwig Lewisohn 5.
Erica Oppenheimer 20.
A l z e n a it : Sal . Sambnrger 10.
Ludwigshafen
: ' 3.
Darmstadt:
I . Freitag 170, Eisenheimer 50.
Marburg:
durch Ralf Berge! von Frl . Bianca
Baum 30, Irma Lang 15, Else Haas 15, Paul
Knlp 15, Fkau Bergel 18, Fritz Lion 9, Sophie
Rapp 6, Geschw
. Strauß 3, Kugelmann 6, Leyser
9, Fr. Dr. Munk 3, Fr . Abraham 3, A. Hay 9,
Alb. Stern 750, Hans Adler 15, H. Blmnenseld
. 15, Erna Falk 3, H. Gans 45, Frau Wertheun 30,
Fa. A. S . Buchrach 60, Frl . Ilse Stern 15 I.
Strauß 15.
.Heidelberg:
Clara Wolf 20.
9t e u u ki r che n : Nt. Glaher 20.
Marburg:
Rolf Bergel 25. 17. 365.50.
dt ü r u b e r g : durch Nt. Klugmann 99.
Schwabach: durch Dr . S . Mannes von H. Feueh-wanger 7, D. Bleicher 3, M. Ritter 3, Fr. C.
Ucko6, Rb. Dr . Atannes 30, Fr. Clara Mannes 3,
Geschw
. Atannes 3.
Lg. Schwalb ach : H. Ratz 25.
Babenhausen:
Willi Seewald 10.
Breslau:
Aron Kober 900, L. Hellbraun 2«>.
Babenhausen:
E . Kalten 10.
B i r stei n : Leo Heß 15,
Alzenau:
Sal . Hamburger !0.
A l s f e l d : Selma Rothschild 38.
Cvmmern:

Seile 4 Nr. Bl
Braunsbach
: Sal . Pfeiffer 10.
(£ n )) c l : Herm. L-chönewald 10.
Dinslaken:
durch Dr. Rothschild 22.
Dar m sta b tt : Sieg fr. Oltayer 30, Oltar Joses 2i,
Hofmaun 6.
E sf e u : Levp. Lewin 20.
Cassel: Arft 30.
B u n d e Jankelowitz 30.
F—f.: Ldwg. Lewisohu3, Ol. I . 1000,
Rosenderg
10 Oltk
.'
Öl u l b a ; Dr. L. Cahu 96.
ü r 11) : Sig . Höchster 892, Fr. S . 'Reumann 40,
Selma Ettlinger 50.
D a r m sta d t : durch Dr. Marx 133.20?
(tzailingen:
Schapirv 10.
F- s.: Fr. Ollice Eisemann 100.
H a ni b u r g : Frl. Rosi Mendel 10.
H a l b e r sta d t : (tzr.-Verband 835, Mirj . Geld ans
Haus Isaak Otnßbaum 420.
F ü r t h : Tr . WarSzawskY 12.
H a m barg E: . Badrian 10.

l ätt e ^ "
8, Dezember 1921.
N ö r d l i n g e n : Jsr . Kultusverwaltung 1000.
M arkt breit: Benno Sonn 10.
Olde n b u r g : Sammlung Lehrer Meyberg, Frau S.
W i e s b a d e n : durch L. A. von Josef Ackermann
de Beer 20, Wwe. Leda 100, Carl Polak 3,
.30, Oldvlf Olckermanu 30, Jos. Sulzberger 100,
Richard Freschmauu 4.30, Lehrer Meyberg 3,
Ot. Ot. 100, Oltax S . Wreschner 100, Leo Olcker¬
Lina Latz 5, zus. 138.05.
manu 20, Leopold Olckermaun 200.
P y r in ont: Nt . Hvpfeld 50.
S ch io e i u s urt : Oltax Kleemaun 200, London. Oltoritz
R e i n h e i m : Jsr . Gemeinde 50.
Deutsch 100, Dr. Stein 32, Oldvlf Bildstein 80,
S chö u l a ke : Rabbiner der SYnagvgengemeinde 100.
John ttzutmaun 30, Sigm . Baer 100, Jos. KleeS p r e n d l i u g e n : Frau Sal . Woif 20, Alb. Wolf
mauu 230, Bgd Schwarzenberger 30, Sabine Hen^ 25, Simon August-Oteueukircheu 30.
siuger 33, Oltoritz Gvldschmidt'50 Bamberg, Moritz
L t e i n b a ch: B. Strauß , Pferdehaudlung 10.
Schloß 30 Gleicherwiesen
, Fr. Oltark. Hetzlein 10
S t r a u b i n g : Sammlung in der isr . Gemeinde
Otiederwerrn
, Gratulatiousablösung, Syn .-Büchse
2000.
148 Olrnsteiu
, Ot. Ot. 20.
H a l b e r ft a d t : H: W. v. Sigm . Strauß 2300,
T r e u cht l i n gen: Hauptlehrer Fulder 230.
Wagenfeld:
(tz. Otey 230, Siegfr. Oppenheimer 100, Olt. OteuL . Nt. Kugelmnun 10.
W a che n h e i m : David Lrautkopf 20.
mann 13, H. .Höchster
, Fürth 50, Gustav PappenBallenstedt:
heim-O'tzien für Zeutralkasse 50.
Hermann Cohn 100, Frl. Puk 10.
Bechhofen: David Steindecker aus Gem.- Samm¬
Bebra: Spende der dortigen Gemeinde 504.
lung 2170.
Berlin:
F . Tarnvwsti 100, Georg .Hamburger 100,
#• Felix Lande 200, Sammlung durch Rabbiner Dr.
Schare Zedek.
Bamberger von dem.Bund jüdischer Akademiker in Olta r kt b r e i t : Briickheimer 70.
.st arls
r uhe: A . I . I . 338 .20.
Kissingen 500, Rosenthal und Hn'sthseld 200, Mas
Hilfskomit«'- f. d. notleidenden Brüder im Ausland.
Si ettwig
:
Fel
. Müller 10.
Lut 100, Sammlung Rabb. -Dr . A. Loeweuthal Oti e d e r ste t t e n : Haupt Oberndörfer 100.
H a r d h e i m : I . Urspringer 10.
6(X), Sammlung Rabb. Dr. Rosenwasser zum Vor¬
Lappinen:
S . Bengis 5.
trag des Herrn Rabb. Dr. Munk und Dr. CarleR . M. b. H. :
0
Linden: E . Röttgen 20.
H
a
l
b
e
bach
r
-Köln
sta
d
t
:
839,
G.
Louis
Ehren treu 2.
Borgenicht
Otewyvrk
300.
L u-dwigshaf e u : Mlder 3.
durch Tr . Calvary 103, Frau Piuner 100, Schef- H albe r ft a d t : von Gr. Verband A. Rofenthal5t attowitz:
Max Neustadt 30.
telowitz 100, Oldvline Jacobi 17. Else Jacobi 10,
(tzelfeukircheu 200, für Rabbi Schmul Wechsler
L ö 'Ui g s b e r g : Dr. Jakobowitz 240, durch Dr. Ja¬
0t. 0t. 3, S . B. 3, Johanna Brill 100, Hermann
Jerusalem 200, Fritz Hirsch-Ladenburg z. Jahr¬
kobowitz von Jda Aron 65.
zeit s. selb. Schwester Lilly (Tr . E a h n - H aus:
Kristall 30, Benno Schüler 30, Dr. Brasch 72,
L i n d e n : Emil Röttger 20.
30 Oltk.
01t. Lut 500, Julius Leim 13, Siegmnnd Leim
Olte r g e n t h e i m : Dav. Fröhlich 50.
13, Salomon Rosa und Elias Gottheimer 150. Halb e r ft a d t : Gr. Verb. Sichel anl. f. Vermählung
M a i n z , Marc. Moritz 97.
durch Rabb. Dr. Oltunk 170, Berthold Gersou 10,
100, Jac . Alex Reingeryeim 50, Klara LöwenM a r ktbreit:
Frl . Selma Sonn 15.
steinHvpsten 50.
Paul
.
H
austein
3,
H.
Goldfaden
15
.,
Gerber
20,
M a n n h e i m : I . Dreyfuß 10.
Karl
Fiesen
20.
Ols
ch
affe
n b u r g : Otath. Olteier lOOl).
Hissingen:
H . Heymann 5.
D . Ratz 20, Ot. Ot. 1.30.
Breslau:
Frau Lueie Möller 2000, anläfttich ihrer Egelsbach:
Oberzell:
S . Olrohmohn 5.
Vermählung 130, Dr. Samy Kober 1136.90.
S p e n d l i n g e n : durch Lehrer Kaufmann 23.
Frankfurt:
0110. Mayer 150.
T a vm sta d t : durch Herrn Rabb. Dr. Oltarr von W i e s b a d e n : ges. durch Leo Olckermann Ol. I . Katz
Walsdorf:
Alb . Karl 15.
Salomon Auerbach bei seiner Bar Oltizwvh
-Feier
Schönlanke:
100, Wwe. Guggeuheim 200, S . OVeis
Cohn 20.
-Nordenstal
100, heutschke von W. S . 500.
60, N. Ot. 40. "
S e n s b n r g : Selma Sternfeld 23.
Oldenburg:
Meyberg 68.50.
Frankfurt
a . Olt.: Ilse Löweuberg 230.
Zürich: Ch . Eiß 1000.
S chö l l kr i p p e n : Gebr. Strauß 10.
Frielendorf:
Sammlung in dortiger Gemeinde Hamburg: Ol. Otzertheim 100.
300.
S t e r b f r i tz: Jos. Birk 20.
H a ß s u r t : durch Oltar Neuberger von Unbekannt
Sprendlingen:
130.
Kaufmann von L. Simon Egels¬ Goch : Oppenheimer 30.
bach 5, D. Katz 5, Emil Bendheim 5, B. Finkel- H a ß f u r t : Oltax Lahn 40.
H o m b u r g , Saar : Hch. Levy 1000.
stein 4, Kailfmann 6.75.
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Gruppenverband , der Pa lästina-Aentrale
und der Jugend -Organisation der Agudas Jisroel für Deutschland.
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der

Grundzüge
-politik?
Grez Moel
I.

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

II.
1. „ Agudas Jisroel " kann die zionistische
Behauptung , daß die physische Existenz des
jüdischen Volkes durch die Errichtung eitler öffent¬
lich rechtlich anerkannten jüdischen Heimstätte in
Palästina gesichert werde, daß in dieser Heimstätte
die Millionen oder auch nur Hunderttausende j
jüdischer Verfolgten eine vor jeder Bedrohung [
und Lebensgefährdnng sichere Zuflucht finden
könnten , nicht als erweislich richtig, nicht ein¬
mal als wahrscheinlich anerkennen . Die Gründe
liegen auf der .Hand und sind durch die Ereig¬
nisse der letzten Zeit auch den minder Weitsich¬
tigen klar geworden . Vom Standstunkte der
*) Entnommen einem von der Palästinazentrale

der Aaudas Jisroel , Frankfurt a. M., herausgegebcnen

Merkblatt.

treterin des historischen jüdischen Volkes in der
genügenden Entschiedenheit und Ueberzeugungstreue geltend machen kann.
2. Von erheblicher Bedeutung für die Erez
Jisroel -Politik ist der Gesichtspunkt der Siche¬
Existenz . Da
rung der wirtschaftlichen
einerseits in allen Kulturländern die Wirtschaft'
liehe Entwicklung die Tendenz hat , gerade die¬
jenigen Bevölkerungsschichten und Berufskreise
wirtschaftlich anszuschalten und zu entwurzeln,
in denen die Juden und insbesondere die gesetzes¬
treuen Juden ihre wirtschaftliche Existenz fin¬
- Beobachden, da andererseits die Sabbath
t u n g die durch jene Entwicklung hervorgernfene
furchtbare Krisis in verhängnisvollem Umfange
verschärft, so ist jede Möglichkeit , kleinere oder
größere Gruppen auf den Boden Erez Jisroels
zu verpflanzen und ihnen dort eine im Boden
wurzelnde und vom Sabbath kaum erschwerte
Existenz zu schaffen, von jeder gewissenhaften
und
an alle
jüdischen Politik mit dem größten Ernst zu wür¬
nach dem Befchfuffe öes öenfralrafs haben in digen . Während bei der Frage der physischen
allen Ländern alljährlich am Chanuhhafeüe
Existenz leicht der Fall eintreten kann, daß durch
Sammlungen für die Zwecke öes
a ll z n l a u t e s Betonen des nationalen Palä¬
stina-Gedankens in den Golusländern ebensoviel
oder mehr jüdische Individuen ihr Leben ein¬
büßen , als in Palästina selbst gerettet werden,
uns der geistigen Propaganda ftaff?ufinöen.
Hinsicht jede ein¬
ist in wirtschaftlicher
Der deutsche öruppenoerband hat angesichts der zelne
an gesie¬
im heilig e n Lande
kritischen Lage der von der deutschen Orthodoxie in
als nationa¬
Familie
jüdische
delte
entlastet das
Gemeinfchaff mit den nmflerdamer Pehidim seit ler Gewinn
zu buchen. Sie
Jahrzehnten unterhaltenen gefefeestreuenThoraGolus und stellt einen Ansatz-Punkt iü Erez
Schulen in Jerufalem den Befchluß gefaßt, das Jisroel für die Gewinnung weiterer wirtschaft¬
-Sammlung licher Positionen dar . lieber die Einzelheiten
Ergebnis der diesjährigen Chanuhha
in Deutschland diesem schwer gefährdeten Jerufa;
der palästinensischen Wirtschaftspolitik der Agü, dessen Zwecke den das Jisroel ist in anderem Zusammenhang zu
lemerSchulroerh zuzctühren
Sielen des Chorafonds emfprechen.
sprechen.
3. Für die Sicherung der geistigen
6s handelt sich um die seelische Bettung Ivon
1000 Schulhindern, deren Schicksal in religiöser Existenz des jüdischen Volkes , d. h. seiner Existenz
Diosicht für den Sali des Eingehens der Schulen als Träger , Pfleger und Bewahrer des Thorngeistes, kann Erez Jisroel von ungeheurer Be¬
'
geradezu katastrophal wäre.
werden . Abgesehen von dem überlie¬
deutung
_ _ „wer eine See \e^ rettet, rgleichf denTBeiter ferten Grundsatz
, daß die natürliche Eigenart
sind es tausend und
einer ganzen Welt" hier
der Entwicklung des jüdischen
selbst
Landes
des
^die auf die finanzielle Leistung der gefefcesmehr,
besteht gegenüber der immer¬
ist,
förderlich
Geistes
treuen'deutschen Jideftheihangeroiefen sind!
hin noch vorherrschenden arabischen Kultur die
Gefahr der Assimilation in weit geringerem
wir bitten um energikhe
, als gegenüber den europäischen Kulturen.
Maße
~
, 20. Kislero 5682.
tlalberdaUf
Freilich ist unter der Herrschaft der netten Ver¬
hältnisse dieses günstige Moment von Tag zu
Agudas
Gruppenverband
Tag schwererer Beeinträchtigung ausgesetzt, und
In Deutschland.
es ist sicher, daß die verheerenden Wirkungen
der über Palästina hereinbrechenden falschen und
echten modernen Kultnrströmnngen erst in ihren
Anfängen zu erkennen sind. Allein angesichts
seits, verleihen den jüdischen Wohnstätten in der Tatsache , daß die gleichen Tendenzen ja
Palästina zum mindesten den gleichen Grad von überall in der Welt vorherrschen , muß die Schwie¬
Sicherheit der physischen Existenz, wie in einem rigkeit der Erhaltung des jüdischen Geistes und
sehr großen Teil der Diaspora . Die Gefah¬ seiner Stärkung als umso dringlichere Auffor¬
ren , die vorhanden sind, brauchen wohl auch derung für die Erez Jisroel -Politik der Agu¬
gelten , alle Kräfte aufzuwenden,
bei vorsichtiger Betrachtung nicht als ein KpTn j das Jisroel
zu einem Heilfaktor für die
Jisroel
Erez
um
J
rDTT
'
Krr
ein
kitdeh sondern müssen als
geistigen Gebrechen der jüdischen Gesamtheit wer¬
angesehen werden, der insbesondere bei einer
Mizwah (siehe unter Ziffer IV . 3.) keine Beach¬ den zu lassen.
4. Unter der Sicherung der sittlichen
tung erheischt. Pflicht der Agudas Jisroel -Poli¬
Existenz des jüdischen Volkes verstehen wir die
tik ist es allerdings , ihr schärfstes Augenmerk
als Gottesvolk , seine
Israels
auf die Sicherung der physischen Existenz der Erhaltung
zum
Organisation
Juden in Palästina zu richten, von diesem Ge- durchgreifende
des
Vollstrecker
tat bereiten
,ichtspunkte ans aktiv in die Verhandlungen mst jederzeit
Gottes¬
nieder gelegten
in der Thora
sowohl , wie mit den Arabern
England
Endziel liegt darin , wie in
Das
einzngreifen , und dabei diejenigen Gesichtspunkte willens.
der Vergangenheit Jerusalem zum Sitz eines
zur Geltung zu bringen ^ die^ sie allein als BerSicherung der physischen Existenz aus wäre -also
die Besiedelung Erez Jisroels im großen nicht
als eine geeignete Lösung dieses schweren polianzusehen. Andererseits ist
tischen Problems
jedoch auch die Frage , ob die physische Existenz
der Juden in Palästina unter den gegenwär¬
tigen politischen Verhältnissen so sehr gefähr¬
det sei , daß eine vorsichtige Politik die Ein¬
wanderung nicht befürworten dürfe, entschie¬
Das Interesse Englands
den zu verneinen.
einerseits , die Möglichkeiten einer vernünftigen,
aus wahrhaft jüdischen Prinzipien aufgebauten
Verständigungspolitik mit den Arabern anderer-

Aufruf

Orfs

Jugendgruppen.

Thora -Fonds
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von dem Vertrauen
der gesamten rabbinischen,
thorakundigen
und gesetzestreuen jüdischen Welt
getragenen
obersten Areopags von Thoraweisen
zu gestalten , der zugleich die oberste Spitze der
Agudas Jisroel - Orgauisation
bildet . Dieses Ziel
ist nur erreichbar , wenn vor allem in Erez
Jisroel
selbst die .Herrschaft des Gottesge¬
setzes über Geist , Gemüt und Willen durch alle
verfügbaren
Mittel der K i n d e r e r z i e h u n g ,
der Volkserziehung
, der technisch
en
Organisation
gesichert
wird.
Hieraus
ergeben
sich die Grundsätze der
Schuld
und
E r z i e hu n g s P o li t i k , der
Ge m e i n d e P o l i t i k und
der
Organis a t i o n s a r b e i t im weitesten Sinne.
III.
I . Die überlieferte
jüdische Weltanschau¬
ung lehnt es , ganz so, wie sie die Subsumierung
dech jüdischen Volkes unter den allgemeinen Be¬
griff der Nation perhorresziert , auch ab , Palä¬
stina
lediglich als politische Heimat und als
poutischen Besitz des Judenvolkes
begreifen zu
lassen . So wie das jüdische Volk nichts weiter
ist , als ein Werkzeug in Gottes Hand zur Durch¬
führung der sittlichen Zwecke des Geschichtspro¬
zesses , so ist Erez Jisroel
das territoriale
Werkzeug
zur
Erreichung
dieser
Ziele.

2 a) Auf dem Boden Erez Jisroels
die

Gottheit

den M

hat sich
e n s che n

offenbart.

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

von der sittlichen

No rm des Gottes

ge-

s e tze s auf d e m Boden
Erez
Jisroels
zu einem
Verbrechen
von
doppelter
Schwere
erwächst.
4
Hiernach _hat die Erez Jisroel -Politik
die^ besondere Aufgabe mit ängstlicher Sorgfalt
auf die Schaffung der Vorbereitungen
bedacht
zu sein , die ein heiliges
Leben
der Indi¬
viduen
und
die ethisch-religiöse Reinheit der
jüdischen Gemeinschaften
auf
dem Boden
Palästinas
erleichtern und gewährleisten . Sie
muß ferner zu verhindern suchen, daß der Boden
Erez Jisroels
durch unheilige , d. h . gesetzes¬
widrige Lebensführung
entweiht und dadurch Die
Erlösung des jüdischen Volkes aus dem Golus i''n
auf unabsehbare
Zeit hiuausgeschoben
wird.
5 . Aus Ziffer 4 folgt uicht , daß die
Erez Jisroel -Politik
die Einwanderung
aller
nicht gesetzestreuen Elemente durch äußere Mit¬
tel zu verhindern
suchen soll , weil dem der
Grundsatz
inn
" Win
und die jederzeit
osten zu lassende Möglichkeit der miwn
auch
für den Entfremdeten
entgegensteht . Wohl aber
ergibt sich aus den entwickelten Grundsätzen die
Pflicht einer mit .Hochdruck arbeitenden Propag a n d a s ü r die E i n w a n d e r u n g u it b A ttsiedlung
religiös
hochstehender
Ele¬
mente,
für ihre wirtschaftliche
Sicherung
im Lande und für ihre schlagfertige , jederzeit
zur i n lt e r p o l i t i sch e n B e r t r e t u n g ge¬
rüstete
,
t e ch n i s ch vollendete
Or¬
ganisation.
IV.
1 . Den besten und unzweideutigsten
Wegweiser für die Erez Jisroel -Politik ' bildet
die unter I 2 . Absatz erwähnte MizwasJi¬
schuw E
- r e z I i s r o e l . Sie
verleiht
der
Erez Jisroel -Politik der Agudas Jisroel
den
stetigen , von den wechselnden politischen Kon¬
stellationen verhältnismäßig
unabhängigen
Cha¬
rakter und gibt ihr die Sicherheit , unbeschadet
" der verschiedenen erkenntnismäßigen
Erwägun¬

22 Dezember

1^21

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

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

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

Jerusalem

getroffen, und habe sowohl aus

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

Für den Keren

Staatsmänner
bas Palästinamandat.

Zwei
über

Sette 8.

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

Hajischnw.

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

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

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

Der„M:

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

Rabbi

Mir

Don

plotzki.

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

Agudas Jisroel in

Lettland.

Zwisrlien der Agudas Jisroel Orts- und Jugend¬

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

Die

in

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

Thora-Bons:
Halber

Agudadelegallon
Warschau,
Wien.

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

Errichtung einer Gartenstadt

Tiberia.

bei

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

Bewegung.

.
Frankfurt a. M., 6. Dezember
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der

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

st
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