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Wenn nach dem Worte des weisen Königs nichts neu ist unter
der Sonne , wenn darum der Gegenwart
furchtbare Zeiten mit ihren
gigantischeil Kümpfen , init ihren gewaltigen Geschehnissen uns entgegenschauen müssen aus dem Spiegel der Vergangenheit , so erkennen
wir sie am klarsteil , wenn wir uns vertiefen in das Größte und
Erhabenste aus Israels an Großem und Erhabenem so reicher Geschichte, iveun ivir llils versenken in jene Ereignisse , die der jüdischen
Vvlksiverdnng
vorangiilgeil , wenn unsere Seele lind uilser Siiln sich
laben an der Erinnerung
an Israels Knechtschaft iu Egypten , Israels
Befreiung aus Egypten . Israels Schicksal in Egypten , Deutschlands
Geschick heute , o, wie gleichen sie sich! Die dröhnende Sprache , die
uilseres Volkes
Geschichte mit eherner Zunge vor dreiundeinhalb
Jahrtausenden
kündete , sie vernehmen wir deutlich aus der Gegenwart
gewaltigem Brausen , der Geist , der damals die Tat belebte , er durchströmte Handlung
und Geschehen der Gegenwart , die hohe Lehre,
die damals die junge Menschheit aus dem Zusammenwirken
des
Göttlichen mit dem Menschlichen vernahm , sie tönt uns entgegen
auch heute aus dem Kampf und der Schlacht , dem Siegeil wie
dem Unterliegen!
Israel in Egypten ! Das war ein Volk , in seinem religiösen
Leben geheiligt durch die Weihe gottgeschenkten Adels , in seinem
Familienleben
gesegnet dlirch Keuschheit , Iniligkeit und Genügsamkeit,
in seinem Erwerbslebeil
gefördert durch regen Fleiß und emsige Geschäftigkeit . Das war ein Volk , dessen einzelne Glieder sich wahrhaft
als Brüder fühlten und als Anverwandte , einer sorgend für den
andern , einer strebend für den andern , das war ein Volk , das wuchs
und gedieh und in gesunder Entwicklung
stark und groß wurde und
— gefürchtet . Gefürchtet von Egypten , denn Egypten war faul,
morsch und krank . Kastengeist entfremdete seine Kinder , wahngeborene Religion , geschauspielert von Priestern , die ihrer Tasche
lebten , ließ emporwuchern
alles Gemeine und Niedere , die Unsittlichkeit und die Unzucht , üppiges Genußleben
verweichlichte den
Mann und machte ihn zum Weibe
- und Egypten fürchtete . — Den
Schwachen fürchtete der Starke ; diese eine Volkssamilie
fürchtete ein
Volk , das eine große Kaste des Waffenhandwerks
, des Kampfes wohl-
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Was fürchtete Egypten ? Dass
geübter Krieger sein eigen nannte .
Feinden sich schlagen
Egyptens
zu
,
Kriege
im
Israel , stark geworden
verlangte die Staatsraison,
würde ? Nimmer ! Solche Begründung
der einst
brauchte für den schändlichen Mißbrauch
die Argumente
gab die Regierung,
gewährten Gastfreundschaft , solche Begründung
des eigenen Volkes , das
die Angst hatte vor dem gesunden Instinkt
des Rechtes , diese
gegen diese Vergewaltigung
sich aufgebäumt
fürchtete Egypten ? Egypten
der Gerechtigkeit . Was
Knebelung
fürchtete den Sieg der Ideen , denen Israel lebte , und deren Ver¬
und der
des Rechtes
bedeutet hätte den Triumph
wirklichung
seines
und
Köuigstums
seines
Ende
das
somit
und
—
Gesetzmäßigkeit
und
Lug
aus
,
Gewalt
rohe
auf
,
Priestertums , die gegründet waren
Politiker,
geschickte
hatte
Verstellung und Heuchelei . — Egypten
Staatsge¬
leiteten Pharaos
Diplomaten
gewiegte
schäfte und suchten mit einem Scheine des Rechts zu umgeben das,
was niedrigste , selbstische, und geborene Tyrannei war . — Aber nicht
der Schein siegte , sondern das Recht . — Egypten ist untergegangen,
der Natur ließ Gott Egypten
und Israel besteht . Die Gewalten
verspüren , die Stärke seiner Hand , die gebreitet war zum Schutz über
sein Volk , und seinen ausgestreckten Arm ; Egypten war Israel nicht
geworden das Grab , darinnen es moderte , es war Israel geworden
das Feuer der Reinigung , frei von allen Schlacken , silberstrahlend,
geworden der Sinai¬
war Israel geworden , würdig
goldglänzend
offenbarung und somit seines Berufes . — Dieser Geschichtswaltung
Sprache jedes Wort , ihres Geistes jeder Hauch , ihrer Lehren jede
eine geben Kunde von dem Weben des Göttlichen im Geschehen der
Menschen und im Geschehen der Natur . - Und gleiche Sprache,
gleicher Geist und gleiche Lehre , wir finden sie wieder im Kampfe
von heute.
Deutschland der Gegenwart ! Ein Land , dessen Regierung edle
hier in fleißiger Arbeit dem
Duldung predigt , dessen Bevölkerung
den
in rastloser Stetigkeit
dort
,
entlockt
Boden seine Segensfrucht
ein
,
ausbreitet
fördert , das Gewerbe
Handel belebt , die Industrie
Volk , das in unermüdlicher Zähigkeit sich einen Platz an der Sonne
und Händellust , geschätzt
erworben und , frei von jeder Eroberungssucht
durch des Kaisers friedliebende Majestät , nur Eines wünscht , diesen
sauer erworbenen Platz in Ehren sich zu wahren , so bietet sich
Beobachters dar . Wer
Deutschland den Blicken des vorurteilslosen
sind Deutschlands Gegner , und warum wollen sie es vernichten?
Da ist der eine , der den Ruhm und das Schlachtenglllck vom
»Kriegsgott " gepachtet , der die »Menschlichkeit " predigt und seine
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eigene Predigt verhöhnt , wie er verhöhnt die  ״Göttlichkeit " selber;
da ist der andere , dem nur gilt die Brutalität
und die Tyrannei,
die Knechtung und Schändung
der Andersgläubigen ; da ist der dritte,
dem der Geldbeutel alles , und dem alle andern Güter , die seelischen
wie ideellen , nichts sind,: da sind die andern Schmarotzer und Parasiten , die gern im Trüben sischen. Woraus
fließt der Haß , der
alle andern einig sein läßt gegen uns , woraus diese Feindschaft , die
aus ganz verschiedenartig
gebildeten und gearteten Völkerschaften
eine Einheit
schuf, deren Seele der Haß ist ? Ist es die durch
Deutschland anscheinend verletzte Neutralität , die England aufstehen
ließ und auffordern hieß zun ! Streite gegen den  ״Brecher der Neutralität ? " England , England , deine Diplomaten
sie gingen in die
Schule bei ihren egyptischen Amtsgenossen , sie suchten nach Vorwänden , die wahre Triebfeder
sorglich zu verbergen .
Nur der
gemeinste Haß , niedriegster
Schachergeist ,  ״Geldbeutelexpansivnsgelüste " , das sind die Ursachen ; man fürchtete Deutschland , weil
gesundes Volkstum
in unserm Lande lebte , weil Gott unserer
Hände Arbeit und unseres Fleißes
Frucht segnete . Ihr rechnetet
auf der Zahlen Uebermacht , aber eure Rechnung
war falsch , ihr
habt sie gemacht ohne den Wirtsherrn
der Welt בעל הבית של עולם
ohne Gott ; wir , unser frommer Kaiser , unsere gläubigen Feldherren,
unsere von religiösem Geist durchglllhten Heere bauten auf Ihn und
Er führte sie von Sieg zu Sieg , von Erfolg zu Erfolg und wird
weiter sie führen und fördern . עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו הםדיך
 ואל תטשנו ה׳ אלהינו לנצחDieser
Krieg sollte uns das Grab werden,
uns schlagen die Wunde , an der unser Volkstum , unsere Weltmacht,
unser Wohlstand sich verbluten sollte , und er ist nus geworden , bei aller
Schwere und all dem Wehe , das er brachte , ein Reichtum ungeahnten
Segens . Deutschland ward einig , Deutschland ward fromm , Deutschland ward groß . Dieser große Krieg , seine Sprache , sein Geist , und
seine Lehre , wir sagten es schon , ist das Spiegelbild jenes Geschehens
in Egypten , das des jüdischen
Volkstums
Ewigkeit besiegelte.
. השנה
לחדש׳
 הוא לבם,ראשו׳
חדשים
החדש הזח לבם ראש
 ״Dieser Monat sei das Haupt der Monate , erster sei er auch unter
das Jahres Monaten " , erging Gottes Wort an Moses und Aharon
im Egypterland . Dieser Ruf ertönt durch die Jahrtausende , tönt
an unser Ohr , klingt in jedem jüdischen Herzen wieder . Er ertönt
belebt , erweckt und vertieft unser jüdisches Empfinden , er zwingt uns
in Andacht auf die Knie vor Gottes wunderbarer
Weltenwaltung,
in Ehrfurcht läßt er uns erbeben vor seiner Führung des Alls , immer
und jedes Jahr auf ' s Neue . Doch heute ! Dies Jahr ist dieser Monat
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Herzen , dies Jahr , da
unserer gläubigen , ganz Gott vertrauenden
mit Gottes
vermählt
sich
Vergangenheit
der
in
Gottes Waltung
aus
Jubelhpmnus
zu einem großen
in der Gegenwart
Schaltung
Vergangenheit
Seine Güte , Seine Fürsorge , Seine Allmacht . Aus
und Gegenwart schöpfen wir den Mut zum Ausharren für die Zukunft,
für sie flehen wir in innigem Gebet , daß im weltgeschichtlichen Ereignis dieser Mond für uns , für unser Judentum und unser Deutschtum,
 ראשdaß
חדשים
werde
überhaupt
Menschentum
ja für das
die nächsten Zeiten den  שלוםuns schenken , siegerfochtenen Frieden,
den  שלוםvollendetes Menschentum , brüderliche , harmonische MenschGanzheit , in Vollkommenheit
lichkeit , daß wir wandeln  שלםin
גאולתם עתה
תחדש
ושונאיך סתאם
vor Gott . להדש יכל פה ירומם
 ויקדשGott , bringe dem Menschengeschlecht erneute Erlösung , zerstöre
und vernichte all das , das das Reine und das Gute haßt , und
rühmen und preisen wollen wir des Namens Heiligkeit immerdar!

Ein Feldpostbrief
von Dr . Goldschmidt

- Bad

Hombnrg , z. Z . im Felde.

Gerne entspreche ich Ihrem Wunsche und will versuchen , meine
gesammelte Erfahrung
in den fast sieben Monaten dieses Feldzugs
zu
Iisroel -Bewegung
Agudas
der
in den Dienst des Judentums
kürzlich
ich
die
,
Bestrebungen
stellen . Die Agudas Iisroel dürfte den
darzulegen versuchte , innerlich nicht ganz fern stehen.
im Israelit
der Sammlung
vor allem eine Politik
Hat doch diese Bewegnng
traditionellen
im
Kräfte
alle
will
Sie
.
geschrieben
Fahnen
auf ihre
, was
erringen
zu
manches
vereint
um
,
zusammen fassen
Judentum
unmöglich
erlangen
zu
Kräften
dem Einzelnen mit seinen schwachen
ist . Das Ziel ist hoch gesteckt und von großer Kühnheit . Doch ich
zu ihrem
zweifle keinen Augenblick daran , daß diese Bewegung
Ziele gelangen wird , wenn vielleicht auch längere Zeiträume vergehen
glaubten , bis es
anfangs
werden , als die Väter der Bewegung
erreicht ist.
Nun bin ich hier im Feld zu der Ueberzeugung
sich unsere Zeit nicht allein dazu eignet , gleichmäßiges

gelangt , daß
zu sammeln,
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sondern auch manch ungleichmäßiges
gleichmäßiger
zu machen.
Welch ungeheure Kraft in der Organisation
liegt , das haben mir
alle ja nie deutlicher geschaut , wie in diesem furchtbarem Kriege.
Es sind ja förmliche Wunder , die unsere Organisation
hier im Felde
nnd daheim geleistet hat . Das haben auch unsere Feinde erkannt,
und in blinder Wut schimpfen sie auf unseren Militarismus
, weil
sie uns unsere Organisation
nicht nachahmen können . Wenn es
also nötig wäre , einen Beweis zu erbringen , daß eine Organisation
wie die Agudas Jisroel
notwendig ist, die Gegenwart
hätte diesen
Beweis glänzend geliefert.
Nun hat uns aber die Gegenwart noch mehr gelehrt . Sie hat
allen zu unserer Ueberraschung
gezeigt , daß ein viel größerer Schatz
von Idealismus
in unserer Jugend
steckt , als wir alle geglaubt
hatten , und dieser Idealismus
ist nicht im geringen Maße bei unseren
„Glaubensgenossen " zu Tage getreten.
Wer
sind eigentlich unsere Glaubensgenossen ?
Die Frage
klingt rhetorisch , ist es aber leider nicht . Wir alle wissen , daß das
Judentum
kein Glaube ist, daß der Glaube bei uns nicht selig macht,
daß das Judentum
als einzigartiges
Gebilde auch schwer in den
Schubfächern , die wir Begriffe nennen , unterzubringen
ist . Die
beste Definition des Begriffs Judentum
ist wohl der : das Judentum
ist eine Verpflichtung . Jeder , der von einer jüdischen Mutter
ge¬
boren ist , hat die Pflichten
des Judentums
ans sich zu nehmen.
Heute , wo wir aus ähnlichen Motiven die schweren Pflichten der
Vaterlandsverteidigung
übernommen
haben , wird uns eine solche
angeborene Pflicht kaum noch so erstaunlich erscheinen , wie noch vor
Jahresfrist.
Nun kam : man seinen Pflichten entweder nachzukommen
versuchen , oder diese beiden Klassen von Juden die , pflichtbewußten
und pflichtvergessenen , haben mir in der Praxis
eigentlich immer
unterschieden
und diese Einteilung
mag auch einmal
historisch
berechtigt gewesen sein , zu einer Zeit , da man noch nicht verstand,
die Begriffe Judentum
und Judenheit
zu trennen . Jetzt ist diese
Einteilung
sicher nicht mehr berechtigt , denn wir müssen noch eine
dritte Klasse unterscheiden , die ihre Pflicht nicht kennenden Juden.
Es ist wohl klar , daß diese mit den pflichtvergessenen nicht zusammen
geworfen werden dürfen , denn vergessen kann man bekanntlich nur
etwas , was man einmal gewußt hat , und eine große Zahl der heute
in Deutschland
lebenden Juden kennt ganz einfach ihre Pflicht als
Juden nicht.
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hat in meinen Augen den großen Vorzug,
Diese Einteilung
recht alt zu sein . Denn das Büchlein , das wir in wenigen Wochen
zur Hand zu nehmen hoffen , die Haggodoh enthält dieselbe Einteilung
der Juden . Es wird dort allerdings nicht von drei , sondern von vier
Arten geredet , auch bezieht sich der Autor nicht ans Erwachsene,
vier Arten reduziere ich
sondern auf Kinder . Die dort angeführten
nur deshalb auf drei , um meine Einteilung übersichtlicher zu gestalten,
Unterschied zwischen den Kindern dort und
und ein grundlegender
den Erwachsenen hier , kann wohl kaum gemacht werden . — Der
wird dort als Chochvm bezeichnet . Einer der alten
Pflichtbewußte
Erklärer wundert sich schon, daß hier nicht im Gegensatz zur folgenden
Kategorie , dem Roschoh , der Zaddik

genannt

wird.

Aber wir wissen wohl , daß hier nichts anders stehen kann , als
Jude braucht noch lange kein
Chochom , denn der pflichtbewußte
die Pflichten des Judentums
welches
,
wohl
Zaddik zu sein , er weiß
sind , aber er ist trotz seines Wissens ein schwacher , abirreuder Mensch
und noch lange kein auf der Höhe seiner Pflicht stets stehender Zaddik.
Hingegen ist der , der seine Pflicht kennt , sie aber nicht kennen
will , sie als nicht für sich verbindlich ansieht , ein Roschoh . Diese
Klasse von Juden , die in den vergangenen Decennien recht häufig
war , die Rabbiner Hirsch beispielsweise in seinen Schriften als Minim
und Apikorsim öfters bezeichnet , diese zweite Klasse ist bei uns in
Deutschland gegenüber der folgenden Klasse schon seltner geworden.
Es sind also diejenigen , die nicht aus menschlicher Schwäche oder
(be(beschaugeg ) ihre Pflicht verletzen , sondern prinzipiell
Irrtum
meisid ) die Gebote

des Judentums

übertreten.

Die ihre Pflicht nichtkennende dritte Klasse , zerlegt der Verfasser
der Hagodoh in zwei Unterabteilungen . Da ist zunächst der sicherlich
wohlerzogene und gut unterrichtete Knabe , denn seine Frage ist präzis,
logisch und ohne jeden verletzenden ironischen Beigeschmack , nur vom
hat er leider keine Ahnung und daneben der ungebildete,
Judentum
sowohl in profanem wie jüdischen Wissen , denn er bringt es gar
vor dieser ganzen neuen Welt in
nicht fertig , seine Verwunderung
nur eine Frage zusammen zu fassen.
es nicht fast immer wieder dieselben , zuletzt geschilderten
Persönlichkeiten , die einem als Juden hier im Felde begegnen ? Da
und Api¬
findet man nichts von den alten Roscho 'im , den Minim
, wenn
Leute
junge
gebildete
und
tüchtige
meist
sind
Das
.
korsim
kahler
ein
gähnt
dann
,
sucht
man aber nach jüdischer Bildung
wenigr
Abgrund . Das ist das Gros , von Ausnahmen , die ich auch
Sind
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gefunden habe , will ich heute nicht reden . Sollte das Judentum
wirklich nicht die Kraft haben , trotz des unbestreitbaren materialistischen
Grundzugs
unserer Zeit auf junge , Wahrheit
suchende Gemüter
Anziehungskraft
auszuüben , noch dazu im jetzigen Moment , wo
sicher ein tief religöser Zug durch unsere Gesamtbevölkerung
geht.
Ich wüßte für die Iugendgruppe
der Agudas Jisroel wahrlich
kein dankbareres Betätigungsfeld , als etwas aufklärend
und auf»
rüttelnd unter unseren jungen deutschen Mitgliedern
zu wirken.
Ich schlug in dem oben angeführten
Artikel des Israelit
in
erster Linie die mündliche Aufklärung vor . Denn wirkliches Judentum
kann nur von Person zu Persou weiter gegeben werden , das kann
man nicht aus Büchern kennen lernen , ebenso wenig wie man Be¬
geisterung auf Flaschen ziehen kann . Aber wo das Original nicht
zu haben ist , da ist häufig ein Surrogat
noch besser als gar nichts.
Darum beginnt mit dem Versand von Druckschriften und bis
etwas besseres neu geschaffen ist , haltet Umschau unter unserer deutsch¬
jüdischen Literatur , sendet diese an jüdische Kameraden , die Feld¬
adressen lassen sich leicht durch die Heimatgemeinden
in Erfahrung
bringen , oder durch das statistische Büro des Deutsch -Isrealitischen
Gemeindebuudes . Ich persönlich schlage vor , die Aufklärungsarbeit
möglichst auch nach dem Rezept der Haggodoh
zu unternehmen und
sie im wesentlichen historisch zu gestalten . Nichts ist für einen jungen
Mann
aneifernder als die Lektüre der Lebensbeschreibung
unserer
großen Männer . So enthält beispielsweise die jüdische Volksbücherei
einige kleine Schriften „Jüdische Helden " . Beginnen wir mit denen.
Im Schützengraben ist stets Mangel an Lesestoff . Die eine Schrift
wird sicher die Runde unter den jüdischen Kameraden einer Kompagnie
machen , und es erübrigt sich zu viel Exemplare zu schickem
Zögern Sie mit der Ausführung
des Vorschlags nicht . Lassen
Sie die in diesem Jahre besonders kostbaren Mazzaus
nicht reuen.
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unserer Bibel i . d. Gegenwart

unserer
Gegenwart

von Dr . Leo

Bibel

Deutsch ! ander

in der

. Berlin.

Noch sind nicht 20 Jahre verflossen , da ward in den Kreisen
der Gelehrten gar heftig über die Frage gestritten , ob das „Alte
Testament " im Religionsunterricht
einen Platz behaupten solle, oder
„als eine sekundäre und im Grunde überflüssige Autorität " besser
ganz aus der Schule zu entfernen sei. Denn die Einführung
des
Kindes
in die altbiblische Gedankenwelt , stelle keine Förderung
seines Geistes dar , bedeute nur eine Rückkehr ans eine niedere,
bedeutungslos
gewordene Stufe der menschlichen Kultur . In un¬
gleicher Weise hallte das Echo solche Darlegungen
zurück . Wir
übergehen den Freudentaumel
derer , die aus berufsmäßiger Ablehnung
alles Religiöse , oder alles Jüdische im Besonderen in den Ruf auf
Verwerfung , unsrer Bibel einstimmten ; wir beachten nur das Urteil
der ruhigen Forscher , der geistigen Führer des deutschen Volkes.
Von bedeutsamen Stellen ward da verkündet , was in der Gegenwart
von neuem erklingt . „ Die Weltgeschichte hat das geistige Leben
Israels zu einer der Grundlagen
der Kultur der europäischen Völker
gemacht . Eine Umwälzung , deren Folgen kein Lebender ermessen
kann , würde es sein , wenn dieser Grundstein
je verrückt werden
würde ." Doch die Massen haben , wir müssen bittere Wahrheit
ge¬
stehen , solche Worte nicht gehört und nicht geglaubt ; das Leben
hatte sie nicht zu unsrer Bibel geführt und in Unkenntnis
des
höchsten Schatzes , welcher der Menschheit geworden , lebten sie ihre
Tage dahin.
Da kam der Krieg mit seiner gewaltigen , furchtbaren Kraft.
Eine große gähnende Kluft öffnete sich, nicht allein um Millionen
von Menschenleibern
in ihre Tiefe zu ziehen , um auch den Idealen
der Vergangenheit , den Hoffnungen
der Zukunft , das düstere Grab
zu bereiten . Und es verstummte der Mensch in seiner Qual ; es
schwieg die Harfe des Dichters , die Rede der Weisen . Schwieg
auch noch , als die erste Ohnmacht
leise entflog und die Seele des
gottsuchenden Menschen sich emporschwang , zum Helfer des Alls . Da
als Millionen
wie nie vordem vor ihren : Schöpfer standen , Demut
vor ihm im Herzen und doch von Todesmut
und Todeshaß beseelt
in diesem Augenblick durchzuckte wie ein Feuerstrahl die Herzen all
unserer nicht jüdischen Brüder das machtvolle Wort des „Alten
Testaments
" . So hatten sie das ewige Werk benannt , und als
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Weis¬

Nun aber , als von allen Kanzeln herab jedes einzelne seiner Blätter,
so scharf und glänzend und doch so beseligend und erquickend , den
zu ihren Herzen fand , da wandelte sich in ihrem Herzen
Zugang
der Staub der Vergänglichkeit , den sie früher auf dem alten Bliche
geschaut , in den Goldglanz der Ewigkeit . Und was in der heimat¬
in ernster Stunde
lichen Kirche , oder im Bethaus , auf Feindesland
und bleibendem
also gewonnen ward , scheint zu dauernder Wirkung
der
Gewinn bestimmt . Wir selbst, die schon in der ersten Stunde
fast wie von selbst zu dem
Väterbrauch
Not , nach tausendjährigem
alteil Buche griffen , um den seelischen Halt zu behaupten , mir waren
nicht Zeuge jener Wiedererweckung . Doch mit erhöhtem Seelenton
der
hat einer der führenden Geister , ein Mann , der die Vertretung
neutestamentlichen Wissenschaft an der ersten Universität des Reiches
seit Jahren innehat , die Rückkehr des deutschen Volkes zum Buche
des Krieges ge¬
des alten Bundes als eine der herrlichsten Wirkung
unser Volk in
„daß
,
vernehmen
er
priesen : „Ich danke Gott " so läßt
, das harte
hat
zu eigen
seiner Bibel jetzt auch das Alte Testament
Buch der Kriege Gottes , und darin den Psalter , das schimmernde
Arsenal heroischer Religion , das allen Kämpfern immerdar die gute
Wehr und Waffen und die festen Burgen darbietet " . (Deißmann
«Die deutsche Erweckung " Internat . Monatsschrift Kriegsheft No . 2)
Und weil solche Stimme nicht vereinzelt ertönt , deshalb schenken
wir ihr Glauben , mit Freude im Herzen . Ist sie doch mit jener
erfüllt,
Hoffnung verknüpft , die alle edle Geister seit Jahrtausenden
geweih¬
und
geeinten
Gottes
Dienste
im
einer
daß das Zukunftsideal
ent¬
ten Menschheit auch über die trübe Gegenwart der Vollendung
Israels
gegenharrt . Und haben die Völker den Weg zum Weltenbuch
zum
gefunden , so ist gewiß , sie finden den Weg zum O' 2 ' N
Endziel

der Tage.

In der Stunde der Gegenwart , wo das Toben des Völker¬
noch allzu machtvoll llberkampfes den Klang der Friedensglocken
tönt , der Wunsch nur in sehnender Hoffnung in unserem Herzen lebt,
unserer großen Propheten
da treten zwar die Friedenskundgebungen
Volk aus unserem
deutsche
das
schon
heute
was
;
hervor
nicht
noch
zwei Veranstal¬
besonderen
im
zeigen
höchsten Quell geschöpft , das
wir
tungen der jüngsten Vergangenheit , von deren tiefen Wirkung
hier Zeugnis oblegen wollen . Die Rede eines gelehrten Professors,
einer begnadeten Künstlerin . In seinem Vortrage
der Bibelvortrag
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„Psalmworte über die Gegenwart" (Dreizehnte der „Deutschen Reden
in schwerer Zeit") hat Friedrich Delitzsch in einer nach Tausenden
zählenden Versammlung in ergreifender Rede den „ besonderen Grund
gezeigt, der uns in dieser ernsten Zeit den Psalter in die Hand
gedrückt..., dieses vom stillsten Piano bis zum vollalrkordigen For»
tissimo anschwellenden Hohenliede des Gottvertrauens ". Und wie
der Gelehrte an einem Buche den Ewigkeitswert unserer heiligen
Schrift seine Hörer ahnen ließ, so suchte des Künstlers Mund auch
auch an den übrigen Büchern das gleiche Ziel. Und dichtgedrängt
lauschte bereits zu wiederholtem Male eine lebendig aufhorchende
Schar den Worten der Propheten, den Liedern unserer Sänger . Wer
die tiefe Weihe eines solchen Abends empfunden und beobachtet hat,
fragt mit Recht nach den tieferen Ursachen solcher Handlung und
sucht seine hohe Bedeutung in dem Quell zu erkennen.
(Ein zweiter Artikel folgt.)

Aus unseren Gruppen
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Aus unseren Gruppen.
Die Berichte, die uns in letzter Zeit von unseren Gruppen zu¬
gegangen sind, zeigen, daß überall, trotzdem die Zahl, derer die zu
den Fahnen eilen müssen, täglich wächst, reges Leben herrscht. Alle
Veranstaltungen sind gut besucht.
Die Lehrpläne der Jugendgruppen fanden seit Ausbruch des
Krieges wenig Veränderung. Man war überall bedacht, die be¬
stehenden Schiurim weiter auszubauen.
Gemäß dem Ministeralerlasse wurde darauf hingewirkt, daß
sich die Jugendlichen an den militärischen Ausbildungskursen be¬
teiligten.
Den Mädchengruppen brachte der Krieg dagegen eine Fülle
von Aufgaben. Für soziale Betätigung unserer jungen Mädchen
fand sich jetztein nur zu reiches Arbeitsfeld. Hier wurden gemeinschaftlich
mit anderen gesinnungsverwandten Organisationen Speisehäuser ein¬
gerichtet, dort nahmen sich die Mitglieder der Mädchengruppe in
liebevoller Weise der in Lazaretten liegenden jüdischen Soldaten an,
versorgten sie mit rituellen Essen, stellten ihre Bibliothek den Ver¬
wundeten zur Verfügung, oder luden sie zu besonders für die
Verwundeten veranstalteten internen Zusammenkünften ein. Um dieNot der durch den Krieg betroffenen Bevölkerung zu lindern, ver¬
anstalten vielerorts die Gruppen Wäsche- und Geldsammlungen. An
besonders zu diesem Behufe eingerichteten Arbeitsabenden wurden die
gesammelten Kleidungsstücke unter sachgemäßer Leitung ausgebessert.
Die Leitung des Gruppenverbandes der Agudas Jisroel für
Deutschland hat einen Aufruf erlassen für unsere Brüder im Osten.
Tausende und Abertausende haben ihr Heim verlassen müssen. Nichts
als das nackte Leben haben sie gerettet! Unsere Pflicht ist es, uns
an dem neuen Hilfswerk durch Geld- und Wäschesammlungen zu
beteiligen.
Die Gruppen werden in den nächsten Tagen ihre Sammelstellen
aufgeben. Bis dahin sende man alles an die Zentrale. Adresse für
Geldsendungen: Herr Direktor Dr. G . Lange , Frankfurt a. M .,
Postscheck-Konto 6620.
*

*
*

Wie bereits durch die Zeitungen mitgeteilt wurde, haben wir
in verschiedenen Gruppen Lehrstellenvermittlungen eingerichtet. Zweck
derselben ist Vermittlung von Stellen für die schulentlassene männ¬
liche und weibliche Jugend.

An
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Zum Schowuausfest.
(Ein

Gruß

an die Freunde

im Felde .)

von Wolf S . Jacobson -Hamburg.

Schowuaus , Fest der Gesetzgebung ! Welch ' wunderliche Bilder
zauberst Du uns vor die Seele , welche Fülle herrlicher Gedanken und
schöner , reicher Erinnerungen
birgst Du , welche weise , tiefe Lehren
kündest Du . Tag der Gesetzgebung , da Israel den Ritterschlag erhielt,
da ihm der erbliche Adel ward verliehen — Du großer Tag , Du ewig
heilige , geweihte Zeit , kling hinein in unsere Tage , die doch auch
große sind , tön hinein in unsere Zeit , die doch auch eine geweihte,
ja , eine heilige ist, Dein Festlied und Dein Jubelsang ? Oder über¬
tönt der Donner der Geschütze , die Melodie
der Schlachtenlieder
Deinen Hymnus ? Lebst Du noch , oder trug dieser Krieg auch Dich
zu Grabe?
DasFest
des Friedens
bist Du , Dir zu Ehren schmücken ivir
unsere G 'tteshäuser mit der bunten Fülle der schönsten Blumen , Dir
zur Weihe zieren wir unsere Zelte mit jungem Grün . G 'ttes Gesetz
zu ehren , ehren wir Dich , G ' ttes Willen zu erfüllen , begrüßen wir
Dich als die Stunde , die Sein Gesetz uns als Lebensziel , Sein Wille
uns als Daseinszweck
lehrte und verstehen hieß . - Ja , daß Israel,
und durch Israel die Gesamtheit , verstehe und begreife das Warum
des Seins und das Warum
des Lebens ! „Warum
und wozu ? "
Diese Frage ward beantwortet
am Sinai und wenn diese Antwort
heute keine Geltung mehr hätte , wie dürften wir Dich feiern , ivie
dürsten wir schmücken und bekränzen G 'tteshaus und Familienzelt?
Das Fest des Friedens
nennen
wir Dich , weil die Tora
Menschen erzieht zu friedsertigen Geschöpfen , weil sie ihre Bekenner
zu einem Leben verpflichtet , das jeder Habsucht , jeder Eifersucht , jeder
Gewinnsucht , und gibt es andere Motiven zum Kämpfen denn diese,
entsagt und sich bescheidet und vollauf Genüge findet in einer Wirk¬
samkeit , die den andern fördert und ihm nützt , die ihn aber nicht
befehdet , noch befeindet . — Fest des Friedens , weil die Lehren der
Tora veredeln den Charakter , adeln die Gesinnung , heben die Ge¬
sittung , weil sie zum Endziele haben den großen Gedanken der Mensch¬
heitsverbrüderung , weil sie Menschen und Völker bilden wollen , die
nicht das Schwert und den Panzer zum Geräte ihrer täglichen Be¬
schäftigung

bestimmen , sondern

das

Winzermesser

und

die

Sense;
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Völker , die nicht im Schutze ihrer Gräben und Wälle leben müssen,
sondern leben und wirken wollen unter ihren Feigenbäumen
und
Weinstöcken . Dem Frieden dienen , den Frieden fördern , Aharonsschiiler in Handlung
und Gesinnung sein oder werden , das fordert
die Tora . Höchste Glückseligkeit
und schönste Beglückung
gewährt
allein nur Friede , er allein ist „Gerät allumfassenden Segens " , und
darum gab G ' tt uns seine Tora : „ihre Wege sind Wege der Lieb¬
lichkeit , alle ihre Pfade führen hin zu einem Ziel : „ Frieden !" Und darum als G ' tt Jisroel , die „ G ' tteskämpfer " segnete , segnete Er sie nicht
mit dem siegenden Schwerte , nicht mit dem endlosen Landbesitze,
nicht mit dem üppigen Volkswohlstand , Er segnete sie mit dem
Frieden : „G ' tt gibt Seine Macht Seinem Volke , G 'tt segnet Sein
Volk mit
—
So kündet G 'ttes Gesetz den Frieden
und so bringt G 'ttes
den Frieden!
Und heute da die „Engel des Friedens " die „ Engel des Höch¬
sten " ihr Haupt verhüllen , heute da der „Engel des Verderbens"
überall sein Amen spricht , können wir da feiern solches Fest des
Friedens ? Wir können
und sollen
es , — und wir müssen es!
Wir müssen
es , denn wir wären verraten und verkauft , wenn
wir auch nur eines Augenblickes Spanne zweifelten daran , daß diese
Lebre g 'ttlich und darum ewig ist , wenn wir nur eines Augenblickes
Spanne
vergäßen
die durch Prophetenmund
gekündete Wahrheit
„Denn nicht Meine Gedanken
sind eure Gedanken
und nicht eure
Wege sind die Meinen " und vermeinten , G 'ttes Waltungen verstehen
und erwägen zu können . Wir sollen
es , denn wollten wir nicht
feiern , so hieße dies zweifeln , und im jüdischen Herzen darf für den
Zweifel und das Grübeln kein Raum sein . „ Haltet fern eure Kinder
vom Grübeln !" und „ Gott fordert das ganze Herz !" Das sind die
jüdischen Weisheiten , die nicht der einzelne sich ersonnen , sondern
die die Erfahrung und Einsicht geprägt haben . Und wir können
es auch feiern!
Denn
dieses Kämpfen da draußen steht in keinerlei Gegensatz zu dem Begriff Scholaum
, wie die Tauro ihn kenn¬
zeichnet und wie Schowuaus ihn uns nahe bringt . Saget nicht , dieser
Krieg ist ein Hohn auf die Kultur , saget nicht , er ist ein Spott auf
alle Menschheitsentwicklung
, nein , saget und wisset , dieser Krieg ist
der Kampf um den Scholaum , der Krieg um des Friedens willen,
daß nichts und niemand ihn mehr anzutasten wage . „Wir Kämpfen
um den Frieden , den Frieden , den niemand mehr zu stören wagen
Segen
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wird , das ist ein Preis , für den keine Mühe zu groß und kein
Kampf zu blutig !" Dies Wort sprach ein gefürsteter Deutscher , und
wir Juden , die den Begriff „Scholaum " noch weiter , noch tiefer
deuten , wir verstehen das Wort noch besser. - Wir verstehen unter
„Scholaum " Harmonie , Vollendung , Ganzheit , Abgeschlossenheit , Vollkommenheit , und wir glauben und wissen , daß dieser Krieg der Mensch¬
heit bringen wird solchen „Scholaum " ! Wir sehen in ihm den gewal¬
tigen , eisernen Schmelztiegel , aus dem die Menschheit geläutert , und
von allen Schlacken befreit , hervorgehen wird . Ja , „um den Scholaum
kämpft die Menschheit , den Scholaum , den niemand mehr zu stören
wagen wird , das ist ein Preis , für den keine Mühe zu groß und
kein Kampf zu blutig " .
Und das was des Krieges rauhe Sprache
kündet , ist nichts anderes als die Melodie unseres Festes . — Ich bin
der Ewige , dein G ' tt, der Egypten gestraft und niederschmettert
alles , das gegen seine Wahrheit
sündigt . — Mache
dir keine
fremden
Götter,
denn das Gold und der Ruhm und die Pracht,
sie gelten heute nichts — garnichts ! Sprich
nicht
den Namen
G ' ttes
zum Vergeblichen
aus , daß du für bedrängte Unschuld
und gebrochene Neutralität
zu Kämpfen vorgibst , wo nur der Neid
und die Gier dichtreibt , G ' tt läßt ' s nicht ungestraft . Gedenke
des
Sabbats
, ihn zu heiligen!
Du
hattest keine Zeit , ihn zu feiern
und keinen Sinn , seiner dich zu freuen , der Krieg zwingt dich , Zeit
und Sinn zu finden , um einer Aufgabe zu dienen , deren Früchte
auch nicht deinen Beutel füllen . Sabbatruhe
lehrt dich, eines Höheren
Willen blind und treu erfüllen ; lehrt Kriegsdienst dich anderen Pflicht?
Ehre Vater
und Mutter,
Kämpfe für dein Vaterland und deine
Muttersprache , damit du mit deinen Volksgenossen lang und glücklich und durch niemanden gestört lebest auf dem Boden , dessen Er¬
trag dich ernährt , dessen Frucht dich sättigt — Und „morde nicht " !
und „ehebreche
nicht !" und
„stiehl
nicht !" und „ lüge nicht !"
und „gelüste
nicht !" , auch das , ja gerade das , lehrt dich der Krieg.
Seine Schrecken , sowie Greuel und Verwüstungen , sie reden zu dir
in gewaltiger , furchtweckender Sprache . Nun , da die Vielen fallen,
siehst du , wie teuer jeder Einzelne , du siehst das Werk der unge¬
zügelten Begier , der ungehemmten Raubsucht und du bist erstarrt in
Schrecken . Du siehst die Lüge am Werk und die Verleumdung
ihr
schamloses Spiel treiben — und du errötest — und du siehst die furcht¬
baren Folgen , die Genußsucht und Habsucht nach sich schleppen,
und du zitterst I —
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Der Krieg mußte neu uns lehren die Zehn Gebote, wir wollten
sie ja anders nicht hören.
Und so klingen sie zusammen in ein Lied, der grause Sang
des Krieges und die liebliche Melodie des Schowuaus: ״FürchteG'tt^
und Seine Gebote— denn das allein ist der ganze Mensch!"
Und, ihr Krieger da draußen! die ihr das Werk der Reinigung
und der Läuterung mit vollbringen helfet, ihr übet aus ein jüdisches
Werk, ein g'ttliches Werk, und darum wird G'tt euch schützen und
schirmen und nicht gelangen lassen zu Schaden und zu Verderben
und ihr werdet euch freuen des vollbrachten Werkes: den Frieden
und die Vollendung der Menschheit gebracht zu haben.

Die Lage in Nussisch-Polen.
Von 3 . Schachnomitz
Nach einem Vortrag, gehalten in der Agudas Iisroel Jugendgruppe
zu Frankfurt am Main.
Zu dein Prophetenworte

 ׳21? 12 N5 12N5 bemerken unsere Midrasch-

Weisen : Doppelt muh der Trost sein, weil doppelt die Strafe war , (כי לקחה
 ) מיד ד׳ כפליםdie Israel aus der Hand Gottes empfangen hat . Und doppelt muhte
auch die Strafe sein, entsprechend der Sünde , die eine zwiefache war .s^ llN ) חטא
Nicht von Sünden , aber noch weniger von doppeltem Tröste , wollen
wir hier sprechen. Wenn aber je zu einer Zeit, so hat heilte das Weisenwort
von der doppelten
Strafe
Israels
seinen schauervollen Sinn erhalten ..
In der entsetzlichen Katastrophe , die über die Menschheit gekommen ist, leidet
der Jude doppelt , als Mensch und als Jude . Dah im allgemeinen Weltschmerz,
der Iudenschmerz den weitaus größten Bezirk ausmacht , wissen ivir aus Erfahrung , und als in den letzten Inlitagen 1914 sich die Wolken am politischen.
Himmel so schwarz zusammenzogen , bangten Eingeweihte ganz besonders um
die Millionen unserer Brüder , die ein tragisches Golusgeschick an die
Völkergrenzen gesetzt hat . Daß jedoch das Maß des jüdischen Leids ein s o
gehäuftes sein werde , wuhte man denn doch nicht. Krieg ist Krieg , sagt man
sich, und die Mutter , die ihren Sohn , die Frau , die ihren Gatten hergibt , sie
tun cs im erhebenden Bewußtsein , ihren Blutzoll au die Sache der Gesamtheit
entrichtet zu haben . Das Leid der Nichtkombattanten
aber , die weder
Tapferkeit entwickeln, noch Siege erringen möchten, die vielmehr , nur im
Schatten der Ereignisse elendiglich verkommen , greift uns immer ans Herz.
Hier handelt es sich aber um Unbeteiligte . — Von den Hunderttausenden unserer
Brüder , die im russischen Heer für das lieblose Vaterland Kämpfen, darf hier
nicht die Rede sein. — An dreihnnderttauscnd Juden aus Galizien sind, um
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Haus und Habe beraubt , z. Z. aus der Flucht . In Palästina hungern die
Massen und harren nuferer tatvollen Bruderliebe . Und dort hinter der Front
der Kosakenhorden ? Die Geschehnisse dortselbst entziehen sich heute unserer
Kenntnis und unserer Hilfe . Das Wenige aber , das zu uns durchsickert, läßt
das Blut in unseren Adern erstarren und unser Herz in wehem Schmerz sich
zusammenkrampfen . Millionen sind dem Schwerte und dem Hunger , der Raub¬
sucht bestialicher Plünderer und Frauenschänder schußlos preisgegeben
Das ist, mit kurzen , Knappen Worten gekennzeichnet, die Lage der Juden
hinter der russischen Front . Um ihre Ursachen zu begreifen und einige Per¬
spektiven für die Zukunft zu gewinnen , ist es nötig , daß wir eine kleine
Wanderung durch das östliche Kriegsgebiet unternehmen und erkunden , in
welchem Zustand , geistig, religiös und wirtschaftlich gedacht, die Wcltkatastrophe
unsere nichtsahnenden Brüder in Russisch-Polen angetroffen und wie sie ihren
blutigen Stempel der Lage aufgedrückt hat.

SuloMj
Nehmen wir Lydtkuhnen als Ausgangspunkt , von welchem man in
Friedenszeiten mit der Bahn Wirballen -Wilna in nordöstlicher Richtung , ans
der linken Niemenseite, durch Nordpolen hinauf nach Kowno fahren
konnte , oder hinunter südlich auf dem rechten Weichselufer, nach Warschau
und Lodz. Wählen wir zunächst den elfteren Weg , der hinauf über Nvrdpolen
nach Littauen führt . Stundenlang fahren wir durch eine trostlose Ebene , die
schon eher den Namen Einöde verdient . Weit und breit kein Wald , keine
Wiese, kein Berg und kein Baum . Viel unbebautes Heide- und Sumpfland
une verkümmerte Felder . Hier und da eine unförmliche graue Gruppe von
Banernhütten , die sich kaum über die dabei aufgeschichteten Düngerhaufen
erheben. Kleine baufällige Bahnhöfe auf Stationen , die angeiüllt sind mit
jüdischen Händlern . Das ist die vielgenannte Provinz Suwalki
in Nord¬
polen . Die gleichnamige Provinzhanptstadt mit 30 000 Einwohnern liegt mehr
südlich und weitab von dieser Bahnstrecke. Bei 800000 Selen zählt die Pro¬
vinz ungefähr 125000 Juden , die mit dieser Seelenzahl erst an dritter Stelle
stehen. An erster Stelle stehen die Littauer mit -100 000 Seelen , an zweiter
die Polen mit 165000 Seelen . Den Rest bilden Deutsche und Russen unge¬
fähr zu gleichen Teilen . Trotzdem sind es die Juden , die dem Ländchen das
eigentliche Gesicht geben. All die aus den amtlichen Tagesberichten uns
heute geläufigen Städte und Städtchen wie Mariampol , Wilkowischki , Kalwaria usw., sind im kleinen so gut jüdisch, wie es Warschau und Wilna im
großen sind. Der Bauer , der bei den schlechten Verkehrsverhältnisseu ganz
tief im Hinterland sitzt, kann ohne Vermittlung des Juden weder sein Land
bestellen, noch seine Produkte auf den Markt bringen , noch sein Vieh ein¬
kaufen oder sonst sein Haus mit dem nötigsten Lebensbedars versorgen . Der
Jude ist gewöhnlich auch Freund und Berater der Familie in allen persönlichen
Angelegenheiten und vermittelt besonders den Verkehr des Landsmanns mit
den Behörden . Landwirtschaft und Viehzucht sind hier trotz der primitivsten
Mittel , mit denen der Bauer arbeitet , genügend entwickelt, daß sich das Land
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selbst ernähren kann , und vom Überschuß noch einiges an das ärmere
Littauen abgehen kann . Die Industrie ist von kaum nennenswerter Bedeu¬
tung . In 700 Fabriken , die wohl eher als bessere Werkstätten anzusehen
sind, sind nur wenige tankend ' rbeiier , ausschließlich Inden , beschäftigt, deren
Erzeugnisse 3 Millionen Rubel jährlich betragen . Das ist, mit westeuropä¬
ischem Maßstabe gemessen, alles lächerlich gering . Bedenkt man aber die
tausend Hindernisse , ans die die Industrie in Rußland auf Schritt und Tritt
stoßt, all die behördlichen Schikanen , den ganzen steinigen Boden , aus
dem diese Klein -Industrie geradezu hervorgezaubert werden mußte , so
wird man der Initiative und der Tatkraft der Juden volle Bewunderung
zollen. In diesen schwachen Insützen schlummert eine wirtschaftliche Kraft
die, von einer vernünftigen und gerechten Wirtschaftspolitik einmal geweckt
und aus der Gebundenheit befreit , reiche Früchte tragen würde . Haben wir
es doch hier mit dem mit allen Mitteln der lichtscheuen Reaktion niederge¬
haltenen Leben einer äußerst reg- und betriebsamen Bevölkerung zu tun , in
einer Gegend, die in ihrer Entwicklungsmöglichkeit hinter keiner Provinz des
deutschen Ostens zurücksteht. Hier wird die erste Aufgvbe der Regierung sein,
all die gebundenen Kräfte frei und dem Land , dem Gesamtwohl in ent¬
sprechender Weise nutzbar zu machen.

l>ittgU6li.
Anstatt die Reise südlich nach Warschau fortznsetzen, machen wir jetzt
mit dem Zuge eine Schwenkung nach rechts über die Niemenbrücke und fahren
in die Metropole Littauens , in Kowno , ein.
Arm an Geld und Gut , dafür aber überreich an Geist und Gemüt , ist
Littauen das Kraftzentrum , aus dem sich in unzähligen Kanälen der Strom der
Geistes und des Wissens über ganz Rußland ergießt . Hier lebt noch der Geist
des Wilnaer Gaon , des Rabbi Ehaim Woloschiner , des Rabbi Iizchok
Elanan . Die größten Rabbiner , die blühendsten Ieschiwaus sind heute noch
in Littauen . Die besten Seforim werden geschrieben und gedruckt in Littauen.
Überall in Rußland , in Marschau wie in Odessa, in Petersburg , Moskau,
wie im Kaukasus sind es littauische Lehrer , Rabbiner und Schriftsteller , die
die Hüter und Träger der jüdischen Kultur sind, ünd wenn daher hier
das geistig-religiöse Leben in der charakteristischsten Stadt Littauens , in Kowno
geschildert wird , so ist damit zugleich die Quelle bezeichnet, von der aus das
ganze geistige Leben in ganz Rußland getränkt und befruchtet wird.
Als ich an einem heißen Sommernachmittag in Kowno einfuhr . eine
Stadt mit etwa 80000 Seelen , darunter gut 60000 Juden und auf dem
schmutzigen Platz vor dem Bahnhof ein Dutzend barfüßiger jüdischer Jungen
um mein Gepäck rausten , und ebensoviele jüdische Droschkenkutscher in saftig¬
sten Iüdisch -Deusch um meine eigne liebwerte Persönlichsieit stritten , war es
mir nicht sehr behaglich zu Mute . Das Gefühl wurde nicht gehobener, als
wir durch den Schmutz und das graue Elend der kleinen , holperigen Straße
fuhren . In allen Ecken halbnackte Menschen, die entweder betteln oder
kleine Gegenstände zum Kaufe anbieten . Man sieht von der Straße aus in
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Kellerwohnungen hinunter , mit denen verglichen der Unterstand eines Schützen¬
grabens wohl ein Palast sein dürfte . Man schaut in Krämerladen , deren
ganzen Warenbestand eine halbgefüllte Heringstonne und ein Säcklein Salz
ausmachen . Mitten auf der Straße halten Obsthändler ihre Auslagen feil,
ein Häuflein halbfauler Apfel oder Birnen , symmetrisch umrahmt von einigen
Zwiebeln . Ein Mann in einer nicht wiederzngebenden Gewandung starrt mit
leeren Augen in den Wagen und lacht wiehernd auf : Einer der vielen Wahn¬
sinnigen, die hier zu Dutzenden frei herumlaufen . Da der Kutscher trotz seiner
Beteurungen den Weg nicht kennt und sich erst befragen muß sind wir bald
von Menschen umringt , die mit ausgestrcckten Händen unsere Haltegelegen¬
heit ausnutzen . Ein Schutzmann , der von der anderen Seite auf uns zu¬
kommt, näselte etwas , und ich erfahre durch den Kutscher, daß er auch etwas
haben möchte. Er tut es um jeden Preis . Alles auf öffentlicher Straße unter
den Augen des versammelten Volkes.
So das äußere Antlitz der Stadt . Allein welch reiches Innenleben,
welche Fülle von Geist und Gemüt Hüter diesem häßlichen Gesicht, hinter
dieser trostlosen Fassade.
Eine Stunde später bin ich im alten Beth Hamidrasch . Welches Leben
und Treiben . Welch herzerhebendes Bild . Zu Hunderten sitzen sie da und
lernen , Jung und Alt , Greise und Kinder , alle sind sie beim Talmusstudium
vereinigt . Kaufleute beginnen hier ihr Tagewerk und schließen es abends
bei der Gemoroh . An langen Tischen sitzen in der Dämmerungsstunde Ar¬
beiter, Handwerker , ja sogar Soldaten und lauschen, die fahlen Gesichter vom
Strahle der Thora beleuchtet, aus das Wort des Vortragenden , der aus alten
vergilbten Büchern das passende Wort für Lebens Leid und Lust hervor¬
holt. Und morgens , wenn ich erwache und spät abends , wenn ich zu Bett gehe,
immer und immer ist es die einschmeichelnde Melodie der Thora , die Stimme
der jüdischen Kraft , die an mein Ohr klingt.
Damals hatten wir in der deutschen Presse lebhafte Diskussionen über
die Zukunft der Juden . T e i l h a b e r, Werner Sombart
u . v. a. ungerufe
und unberufene Ratgeber traten auf den Plan und sorgten sich um unsere
Zukunft , ja sie rechneten es mit mathematischer Genauigkeit aus , wann und
wo und wie das Judentum untergehen müsse. Hier schämt man sich, jemals
solche Worte ernst genommen und die Sorge geteilt zu haben . Hier im Zent¬
rum der jüdischen Kraft , steht es vor uns klar : so etwas kann nicht unter¬
gehen ! Und heute noch, so oft die Klage des Leids von drüben zu uns dringt
und die Verzweiflung in unser Herz trägt , lasse ich jenes erhebende Bild in
meiner Seele wieder ausleben und ich denke an jenen römischen Kaiser , der
nach einer Erzählung des Talmud , vor dem Angriff seinen Feldherrn in die
Straßen Jerusalems schickt, und , nachdem dieser von den Lehrhäusern , aus
denen die Stimme der Lehre erklingt , berichtet, von der unbesiegbaren Stadt,
ohne einen Pfeil abzuschießen, abzieht.
Das Gleiche erleben wir drüben , in der Vorstadt Slabotko , wo in den
großen Lehrhäusern des Rabbi Israel Galanter viele hundert Jünglinge aus
dem ganzen Lande dem Thorastudium obliegen. Das Bild wiederholt sich in
Wilna , Grodno , Minsk , Brisk , in den berühmten Ieschiwoth zu Woloschin,

8

-Polen
S . schachnowitz, Die Lage in Russisch

Telsch, Nowogrudok und überall in Littauen . Wir sehen hier im größeren
Maßstabe , was wir im Mittelalter im kleinen erlebt haben . Damals blühte
das Judentum innerhalb der Ghettomauern , weil der Jude , je mehr die Not
draußen pochte, Trost und Zuflucht in seinem Innenleben suchen mußte.
Sechs Millionen
Landesghetto.
Rußland besitzt aber heute ein großes
sind in den wenigen Provinzen des Westens zusammengepfercht, wo sie ohne
Licht, ohne Luft , ohne Recht vegitieren . Und so konnte sich ein jüdisches
Geistesleben entwickeln, eine jüdische Reinkultur , die von allen äußeren Ein¬
flüssen unberührt , von allen Stürmen der Zeit unerschüttert blieb.

Um lliclljüiöii

Polen.

Mit diesen Eindrücken gehen wir , innerlich reicher und stärker, wieder
über den Niemen und fahren hinunter nach dem Süden , nach Warschau und
Lodz. Städenamen die heute in aller Mund sind.
Lodz, das Manchester Polens genannt , zählt bei einer Gesamtbevölke¬
rung von WO OOO Seelen , 180 000 Juden . Hier bietet sich unseren Augen ein
ganz anderes Bild dar als in Littauen . Arbeit , Geschäftigkeit, frische Iniative,
Handel und Tatkraft , wobei für das Thorastudium nicht soviel Zeit und
Sinn übrig bleibt. Die Tuchfabrikation , die den Namen der Stadt in alle
Welt hinausträgt , liegt ausschließlich in den Händen der Deutschen und der
Juden . Hier gibt es an 30 000 jüdische Arbeiter , die stark das soziale und
öffentliche Leben beeinflussen. Die Juden sprechen alle mehr oder
weniger deutsch. Die jüdische Intelligenz wurzelt sogar dermaßen im
deutschen Wesen und in der deutschen Kultur , daß sich zu Friedenzeiten , und
auch jetzt unter der deutscher Macht , jüdische Zeitungen in deutscher Sprache
halten können . Wo ein Arbeiterstand in diesem Maße existiert, muß es auch
ein Proletariat geben, das in noch weit stärkerem Maße in Warschau
vertreten ist. — Warschau , die Dreiviertelmillionenstadt , und nach Londou die
größte jüdische Gemeinde der Welt — sie zählt über zweihunderttausend Seele
— kann die Lodzer Industrie nicht aufweisen . Die Stadt ist der Zufluchtsort
für alle, die die Not des Ansiedlungsrayons und die Beamtenschickanen im
Innenlande aus der Heimat verdrängt . Sie teilt daher mit Wilna und
Kowno das unbeschreibliche wirtschaftliche Elend , leider aber nicht auch den
vorhin geschilderten geistigen Reichtum . Hier ist auch schon das Hunger - und
Lumpenproletariat vertreten . Auch im Iudenviertel — es macht den größten
Teil der Stadt aus — gibt es einzelne Stätten , in denen Leid und Laster
Hand in Hand gehen und in dumpfen Kellerwohnungen neben der Not auch
das lichtscheue Verbrechen haust. Der Kern der Bevölkerung ist aber ein
durchaus gesunder. Sie kann , nach politischer und religiöser Richtung geson¬
dert, in vier Gruppen geteilt werden : I ) Chassidim, 2) Zionisten , 3) Arbeiter»
4) Assimilanten.
1) Die Anhänger des Chassidismus , dieser Weltanschauung der ver¬
trauensvollen Lebensbejahung , die mit der Seele das sucht und findet, was
der klare Verstand nicht zu erforschen vermag und das beste in uns von den
äußeren Stürmen unberührt lassen möchte, die Anhänger dieser Lehre, die sich
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auch durch Solidarität , enges Zusammenhalten
und Festhalten an der Auto¬
rität des Rabbi
auszeichnen , sind die Krantruppe
der jüdischen Bevöl¬
kerung , und geben als Majorität
den Ausschlag , wie dem ganzen jüdischen
Leben in Stadt und Land Ziel und Richtung.
2s Wie der Chassidismus so ist auch der Z i o n i s m u s , in Polen wenig¬
stens , aus der Not und dem Sehnen der Zeit heraus geboren . Seine Anhänger
rekrutieren sich hauptsächlich aus den eingewanderten
Littauern , ,.Litwakes'
genannt , aus jüngeren Elementen , die der jahrtausendealten
jüdischen Sehn¬
sucht klarere Ziele geben zu müssen glauben , als dieses , ihrer Meinung nach,
die Kabbala des Chassidismus tut.
2) Die im sozialistischen Bunde
vereinigten
Arbeiter,
bleiben
in
ihren Schwärmereien
hinter den Chassidim und Zionisten gewiß nicht zurück,
ersehne aber die Erlösung
im Wölkenkuckucksheim
eines sozialistischen Zu¬
kunftstaates , für den sie ihre Haut zu Markte tragen , die russischen Gefäng¬
nisse und die Marterstätten
der sibirischen Bergwerke bevölkern.
4 ) Die Assimilanten
bilden eine kleine Oberschicht , sind aber dessen
ungeachtet in der Gemeinde oft die „ Regierungspartei
' ', weil sie das Geld»
und damit auch die Macht und den Einfluß haben , und sich die Führung der
Gemeinden erzwingen , was nur selten der Masse zum Wähle gereicht . Sie
haben die innere Fühlung mit den breiten Schichten ihrer Brüder
verloren,
und in vielen Jahrzehnten
konzentrierte
sich ihr ganzes Streben daraus , den
Anschluß an die polnische
Aristokratie
zu finden . Diese Herren waren
es , die in den letzten Jahren die bitterste Enttäuschung
erlebten und mit der
Einsetzung des polnischen Boykotts vor dem Zusammenbruch
ihrer ganzen
Lebensarbeit
und Lebenshoffnnng
standen.

ÜOVKvtt.
Zur Borgeschichte

des Boykotts sei hier folgendes vorausgeschickt:
Polen und Juden , gleich unterdrückt und entrechtet . Was wäre also
einfacher und natürlich , als daß diese beiden Völkerschaften politisch zusammengehen und mit geeinter Kraft ihre bedrohten Interessen wahren ? Das Zu¬
sammengehen scheiterte aber an der inneren Garstigkeit , Engherzigkeit
und
Herrschsucht des Panenvolkes . Seitdem Rußland
in der Duma die Karrikatur eines Parlamentes
besitzt, war das Streben der Polen dahin gerichtet,
die Juden in ihrer Mitte sich aus dem Wege dieser ..Volksvertretung
" mög¬
lichst zu unterjochen . Bei der Wahl für die dritte Duma muteten sie in der
jüdischsten Stadt der Welt , in Warschau , den Juden zu , ihre Stimme einem
Abgeordneten zu geben , der öffentlich erklärte , für die Rechte der Juden nicht
eintreten zu wollen . Das lehnten die Juden
natürlich
entschieden ab und
enthielten sich der Wahl , oder reichten ihre Hand der Arbeüerfraktion . deren
Kandidat , ein Russe , namens Pagillv , gewählt wurde . Das konnren die
Polen seitdem den Juden nicht mehr vergessen , und sie verhängten
über sie
den wirtschaftlichen
Boykott.
Kein Pole betrat mehr einen jüdischen
Lade ». Alle geschäftlichen wie gesellschaftlichen Beziehungen wurden mit den
Juden abgebrochen . Eigens dazu gegründete Zeitungen
proklamierten
die
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gegen die Juden , und es entstanden ganze festgefügte
Aushungerungspolitik
für diese edie Hast - und Hetzarbeit . Das alles unter den
Organisationen
Augen der russischen Behörden , denen nichts lieber sein kann , als eine Ver¬
in der
und die Hilfe der Polen
hetzung der beiden Völker gegeneinander
der Jude » . Nur zwei Jahre Boykott . Sie genügte , um tau¬
Ausrottung
und eine
jüdische Existenzen völlig zu ruinieren
sende und abertausende
Sphäre des Hasses zu schaffen , wie sie die Geschichte Polens noch nie gesehen hat

Der Kneg.
im Russisch -Polen.
So traf im August l !U4 der Krieg die Iudenheit
bei Not und Elend , umrauscht und umstrahlt vom Lichte
In Littauen
der Thora , in Polen aber im harten Kampfe aller gegen alle . Im Kampfe
zusammen mit den Polen , und
untereinander , aller Parteien
der Parteien
andererseits.
der Juden und Polen einerseits mit dem russischen Bedrücker
Und jetzt ? Soweit Nachrichten zu uns dringen , sind die Städte und Städt¬
chen im Manischen Rayon , soweit sie von den Deutschen noch nicht besetzt
verödet , die Juden
sind , verlassen , die Ehedarim sind geschlossen , die Ieschiwaus
aller Tragödien
verjagt oder geflüchtet . Die Tragödie
aus der Feuerlinie
ber
sich so manche Industrie
Wie
erleben aber jetzt die Juden in Polen.
hat , so haben es auch die Polen verstanden , ihr Hast - und
Lage angepaßt
trat die
Hetzwerk auf die neuen Dinge einzustellen . Anstelle des Boykotts
stelle sich folgende
der Iud e'n bei den Russen. Man
Verleumdung
das friedliche Stäbchen ziehen von Norden her die Kovor: In
Situation
auszuplündern.
und Iudengeschäfte
sacken ein . Ihr erstes ist, die Iudenhäuser
zur Wehr setzt, wird einfach nieder¬
Wer sich als Beschützer seines Eigentums
gemacht . Die Kosacken ziehen in die Schlacht . Man atmet etwas freier auf.
in den Ort , von beiden Seiten.
Aber nun fliegen Kugeln und Granaten
kostet Opfer . Aber das Blut war
es
Kellern
und
Klüften
in
Zuflucht
sucht
Man
nicht umsonst geflossen . Die deutschen Befreier haben vom Orte Besitz genommenMan jubelte ihnen , in ersterer Zeit wenigstens offen zu . Nach kurzer Zeit
ziehen aber die Deutschen wieder ab . Die Kosacken sind wieder da . Nun
treten die während der deutschen Zeit ganz im Hintergründe auf der Lauer ver¬
und führen die Russen in alle jüdischen
harrenden Polen auf den Plan
geboten hatte.
Häuser in denen man den Deutschen angeblich Gastfreundschaft
und Austreibung . Auf diese
Der Rest ist Hängen , Würgen , Mordbrennen
Ströme jüdischen Blutes geflossen . Ganze
Weise sind schon seit Kriegsausbruch
in die Nacht hin¬
Gemeinden wurden mit Greisen , Kranken und Säuglingen
ausgejagt , oft auch als Schutzwall dem Feinde vorgetrieben . wird es auch der Trost sein ? Ja , wenn nach
die Strafe,
Doppelt
der Größe des Leides das Heil bemessen wird , dann müßte dieses ungemein
in den Schutz Deutschlands oder
sein . Geht ein Teil des polnischen Iudenrayons
all des Blutes und der Tränen
Oesterreichs über , dann war der Siegespreis
sein wird , darüber soll
wert . Was aber dann die Aufgabe der Orthodoxie
man sich jetzt schon Klarheit verschaffen . Das Problem „Ost und West"
bekommt ein aderes Gesicht und wird eine innerdeutsche Frage . Wir Gesetzes-

Feldpostbriefe.

11

treuen haben uns nie als Minorität gefühlt. Wußten wir uns doch eins
mit alt den Generationen , die vor uns lebten und den Massen der Treugebliebenen in der gesamten Welt . Mit der Gewinnung des Millionenheeres
der östlichen Gesinnungsgenossen als Landesbrüder sind wir aber auch äußerlich
eine Macht , die dementsprechend ihre Stellung in der jüdischen Welt beansprachen kann.
An wahrer echtjüdischer Kulturarbeit wird es nicht fehlen. Die Auseinanderseßung zwischen Thorageist und moderner Bildung wird sich nach
Einführung des Schulzwanges , auch in Polen nicht mehr umgehen lassen.
Sollte sie aber zu einem versöhnenden Ausgleich und nicht zu einer geistigen
Katastrophe führen , dann wird nach im gesetzestreuen Westen bekannten,
wohlerprobten Mustern vorgegangen werden müssen.
Nicht als ob ich überall Hirsch-Schulen und Lehrerbildungsanstalten nach
Art wie sie in Frankfurt , Würzburg und Köln bestehen, verlange . Das Schulwerk muß überall den örtlichen Verhältnissen angepaßt iverden. Auf dem
Boden des Cheder und der Jeschiwoh muß die neue jüdische Schule entstehen,
denen bei moderner , äußerer Umgestaltung der alte Geist erhalten werden
muß . Die Töchtererziehung
ist im Osten ein noch ganz brachliegendes
Feld , dem große Sorgfalt gewidmet werden muß . Was die Gesetzestreuen
ans diesem Gebiet bei einigermaßen günstigen Verhältnissen vermögen , haben
sie mit ihrem Schnlwerke in Palästina zur Genüge gezeigt.
Wird der große Augenblick auch bei uns das große Geschlecht finden?
Ich habe vertrauen zu der Agudas Iisroel , daß sie die ihr anferlegte Zeit
der Ruhe zur Sammlung der Kräfte für die Ausgaben der Zukunft benutzen
wird . An uns allen , und nicht zuletzt den Ingendgruppen,
liegt es, ob
dem doppelten Leide, der Doppeltrost folgen wird im Sinne des Propheten-

Wortes■ נחמו נחמו

Feldpostbriefe.
Herrlichsten Dank allen Freunden, die uns aus dem Felde mit
Briefen und Spenden für unsere Fonds in so reichem Maße bedacht
haben. Leider ist es uns gänzlich unmöglich, infolge Raummangels,
alle uns zugegangenen zu veröffentlichen
. Wir wollen jedoch einen

bringen.
Der nachstehende Brief stammt von einem Freunde unserer
Organisation
, der zur Zeit in einem süddeutschen Lazarett liegt und
hoffentlich recht bald von seiner Krankheit genesen ist.
*
*

*

Seit Monaten wieder einmal ein  שבת, von dem ich sagen
kann, daß ich wirklich  ענג שבתgehabt habe, ein  שבתfern von
dem Schützengraben und fern von der Granaten Getöse. Dank-
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erfüllten Herzens
stand ich heute früh vor geöffneter Tora , um anschließend an den Segensspruch
über die Tora , Iliroliatli (iaunu :l zu
sprechen.
Lieber Freund , ich habe alle Veranlassung
dem Schöpfer , für
seine grenzenlose Barmherzigkeit
zu danken . Wie oft wurde ich im
Felde die schützende Hand G ' ttes gewahr , wie oft besonders in den letzten
vierzehn Tagen , sauste die tötliche Kugel oder die verderbenbringende
Granate an mir vorbei , ohne mir Schaden zu tun . Laß die Tatsachen selbst reden , dann wirst Du begreifen , wie viele Wunder
geschehen.
Nachdem
wir zehn Wochen in einer verhältnismäßig
sehr
ruhigen Stellung
lagen , wurden wir am zweiten Tag  פסחplötzlich
alarmiert.
Wir kamen mit
Reserve und siehe da ,
volles vor uns sahen ,
 י״טbringen , denn zehn

einem anderen Bataillon
in den Wald zur
dieser Tag sollte , obgleich wir soviel Unheilfür mich doch noch eine Erinnerung
an den
Meter von mir entfernt lag ein guter Freund

aus F . Vier Tage , bis  שבת, lagen wir zusammen , und damit wir
wenigstens etwas von dem  שבתhatten , zog mein Freund  שבת, פשטת
aus seiner Tasche , und während die Granaten
über uns hinmegflogen
lernten wir über  שבתals Ersatz dafür , daß wir den  שבתin seinen
Vorschriften nicht halten konnten.
Am darauffolgenden
Tag mußte ich mich von meinem Freunde
trennen , denn unsere Bataillone
gingen getrennt aus der Reserve vor
in die Stellung . Immer stärker wurde das Granatfeuer , am schlimmsten war es am 9 . und 10 . April . An beiden Tagen
regnete es
von 8 — 1 Uhr morgens
derart Granaten , daß die meisten glaubten , nicht lebendig aus diesem Loche herauszukommen . In der Tat
war die Wirkung
auch ganz fürchterlich . Die Unterstände
wurden
kreuz und quer gehauen . Von einem Graben konnte gar keine Rede
mehr sein , denn durch die aufgeschüttete Erde , war der Graben an
vielen Stellen zu geworfen , sodaß , wollte man aus dem Versteck
heraus zur Postenablösung , oder um Befehle weiterzugeben , man
alle Viere dazu benutzen mußte , um nicht vom Feinde gesehen
zu werden . Glücklicherweise waren von dem Schützengraben
nach
hinten Stollen gezogen , das sind schrapnellsicher abgedeckte Graben,
in denen sich unsere ganze Kompagnie bis auf die Posten zusammengepfercht während des Granatfeuers
aufhielt . Du kannst Dir denken,
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das; dieses Feuer an unsere Nerven die größten
Ansorderungen
stellte,
dazu kam , daß wir kaum Nutze tzatten , und wir nur
mit geringer
Kost versehen waren . Alle vorhandenen
Nahrungsmittel
wurden
gleichmäßig verteilt , keiner sollte mehr als der andere erhalten.
In dieser Lage gab es fiir uns nur eine Hoffnung ,
und dies
war der Beistand G 'ttes . Wieviele haben in dieser
schweren Stunde
ihren G ' tt wieder gefunden , wie viele fromme Vorsätze
hörte man!
Da kam es mir erneut zum Bewußtsein , daß auch
der Krieg ein
Schiksal G ' ttes ist , daß solange die Menschen noch weiter
alles dem
Zufall überlassen , es eben kein anderes Mittel gibt , ihnen
zrr zeigen,
wer der Herr der Welt ist , als ihnen den Tod vors
Auge zu führen.
Gar viele mußten ihr Leben lassen , mancher wurde
verwundet.
Richtige  עומרTage waren es.
Lieber Freund , ich schließe mit dem Wunsche , daß wenn
auch
in unseren  עומרTagen
der Tod so viele 'von uns weggenommen,
der bevorstehende  ל״ג בועמרdem Sterben Einhalt
gebieten möge.

0. W.

Aus

unserer

Bewegung.

Seit unserem letzten Berichte hat sich im eigentlichen
Leben
der Gruppen wenig verändert.
In der Mehrheit der Gruppen sind , wie bereits in
dem letzten
Blatte
angekündigt wurde , Sammelstellen
für Kleider und Wäsche
für die Flüchtlinge eingerichtet worden . Die einzelnen
Sammelstellen
haben bereits zahlreiche Kisten an die Hilfskomitees
gesandt . Aber
noch immer reicht die Menge der gesammelten Stücke
nicht . Weitere
Sendungen
sind an die einzelnen Iugendgruppen
zu richten . Es sei
bemerkt , daß die Sammelstelle der Frankfurter
Gruppe mit der seit
vielen Wochen hervorragend
arbeitenden Sammelstelle der Jüdischen
Frauenvereinigung
Frankfurt
a . M . vereinigt ist.
Aus Pesach versandten wir an alle unsere im Felde
stehenden
Mitglieder
Liebesgaben , bestehend aus Konserven , Mazzaus
und
Büchern . Auch künftighin beabsichtigen wir Liebesgaben ,
insbesondere
solche geistiger Art , zu versenden . Spenden
hierfür erbitten wir zu
überweisen auf Postscheckkonto : Direktor Dr G . Lange,
Frankfurt
am Main , Tiergarten
8 , Konto No . 6620.
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Angeregt durch die guten Erfolge anderer Vereine , versenden
einen Sabbatgruß.
wir allwöchentlich an die eingezogenen Mitglieder
weiteren Kreisen zugängig
Wir möchten gerne diese Einrichtung
machen und bitten deshalb unsere Leser alle ihnen bekannte Soldaten¬
adressen dem Büro mitzuteilen.
erschien im Jüdischen Volksschriften¬
Auf unsere Veranlassung
betitelt : „Im Schatten des Welt¬
Büchlein
ein
17
verlag als Band
krieges " von S . Schachnowitz .' Wir empfehlen allen unseren Lesern
die Anschaffung dieser prachtvollen Skizzen , (siehe Inserat ) .
Leider ist es uns nicht möglich , in diesem Blatte die uns ein¬
gesandten Berichte über die Tätigkeit der Gruppen , sowie eine Plau¬
derei von Hanna Lippstadt über den Hamburger Agudokindergarten
einen
zu bringen . Jedoch sollen diese Berichte im nächsten Blatt
Gruppenlei¬
die
deshalb
wir
bitten
größeren Raum einnehmen und
tungen ihre Berichte bis 15 . Juni einzusenden.
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Zu den „drei Wochen"
von Rabbiner S . Löwy, Hamburg.

Der Sommer ist gekommen ; seine Sonne scheint über frucht¬
bare Fluren , über grünenden Feldern , über saftigen Wiesen . — Der
Jude freut sich gern ; seine Seele weiß sich hinweg zu heben über
des Tages Sorgen , sein Sinn ist frohgemut , alle Not der Zeiten und
alle Schwere der Geschicke konnte nicht wegbannen die Freude aus
seinen Mienen , und doch, gerade wenn die Natur in herrlichstes,
farbenprächtiges Gewand sich hüllt , dann ist der Jude nicht empfäng¬
lich für das bunte Bild der Blumen , das liebliche Singen der Vögel
in den Wäldern , die tausendfache Pracht und Schönheit , in die das
All getaucht ist. — Der Jude trauert ; er meidet das Helle Bild der
Gegenwart , er sucht die Vergangenheit , ihr Düster und ihre Herbe.
Der Jude trauert : drei Wochen lang überwältigen ihn die Erinne¬
rungen , die leidvollen und schmerzensreichen. Woran er denkt , was
sein Inneres erfüllt, das weiß ein jeder von uns , und wer es nicht
weiß der schlägt auf die Mischna in Taanis (IV . b) und vernimmt
die erschütternde Kunde;
„Fünf Dinge geschahen unseren Vätern am siebzehnten Tamus,
fünf am 9. Ab. Am 17. Tamus wurden die Tafeln zerbrochen, wurde
das beständige Opfer aufgehoben , wurde die Stadt erobert, ver¬
brannte Apostemus die Thorarolle , wurde im Heiligtum ein Götzen¬
bild aufgestellt. Am 9. Ab wurde über unsere Väter beschlossen,
daß sie nicht ins Land kommen sollten, wurde das erste Heiligtum
zerstört, wurde das zweite Heiligtum vernichtet, Bethar bezwungen,
die heilige Stadt umgepflügt I Und wenn der Ab kommt , mindert
man die Freude !"
Ein kurzer Bericht und doch ist jedes seiner Worte ein Stück
Weltgeschichte I — Ein kurzer Bericht und doch der ganze Inhalt der
Geschichte der Kinder Israeli Von jenem Augenblick an , da Moses
das Volk , das Träger der großen Zukunftsgedanken sein sollte, vor
sich sieht, tanzend um das Kalb aus Gold , und seinen zitternden
Händen die Tafeln des Gesetzes entsinken bis zu den Zeiten , da die
Stadt G 'ttes , die reiche, auf Hügeln gebaute gesunken war bis in
die Tiefen der Gruft und die Pflugschar ihre Auen durchfurcht ! Wer sollte in Erinnerung dessen nicht trauern , welches jüdische Herz
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sollte da der Schmerz und das Weh nicht zerreißen . Aber nein!
Nicht aber mit dem Schmerz und dem Stöhnen allein ist es getan
und wenn Kohelet spricht : „ Besser ist es zu gehen in das Hans der
Trauer als in das Haus des lustigen Gelages , denn das ist das
Ende des ganzen Menschen !" so fährt er fort : „Und der wahr¬
!"
es sich zu Herzen
nimmt
haft Lebende
Und wenn die Mischna nach Aufzählung all dieser furchtbaren
Ereignisse auch schließt : „Und wenn der Ab kommt , vermindert man
die Freude !" , so darf doch keine dumpfe Trauer , kein dumpfes Dahin¬
brüten sich unserer bemächtigen , denn : „Der wahrhaft Lebende nimmt
es sich zu Herzen !" Und so sollen wir wohl weinen und trauern,
doch G 'tt sammelt nur die Tränen , die , dem Auge entströmend , in
den Boden unseres Herzens dringen und dieses urbar machen den
Lehren , welche der Bericht unserer Mischna dem Denkenden nahe¬
bringt.
vergessen
Als an jenen Tagen da Israel die große Sinailehre
erkoren,
Führung
der
Symbol
als
und sich ein goldenes Tierbild
da ent,
können
zu
dienen
tt
'
G
da es glaubte , auch im Tierischen
ob¬
Zeugnis
ewig
glitten den treuen Händen Mosches die Tafeln , welche
tt2l ' 11^8 nur in reinster G 'tteslegen sollten , daß nur im
, ohne siiN ' V der Weg zur
Zwischenglied
erkenntnis , ohne jedes
Laude endlich , durch das
eigenen
im
Höhe führt . Und Als Israel
Beispiel der sie umgebenden Völker irregeleitet , wieder glaubte , dem
eignen sinnlichen Leben nachgeben zu dürfen und gewissermaßen als
Äquivalent des schrankenlosen Genusses G ' tt durch „Opfer " im ge¬
wöhnlichen Sinne zu versöhnen gedachte , da mußte diese Opferdar¬
bringung aufhören , um Israel zu belehren . 212 N2t2 !N,2V N21 das
„sich G 'tt unterordnen " 212 N2 ' 2 , die Lehre des Guten und Edlen
sein soll , daß in unserem Herzen N2t2 durch die Opferdarbringung
geweckt werden soll . — Doch auch diese Lehre wirkte bei führenden
auf , ihre befestigte
nicht nach , sie vertrauten
Judas
Staatslenkern
, die Stadt mußte
nps72ini
Hauptstadt auf ihr waffengellbtes Heer l '!)N
die nun an die
war
fallen und die Feinde in sie einziehen . Nun
Stelle des „Opfers " getreten ; nun glaubte Israel durch äußerliches
NllN -Lernen und durch äußerlichen G ' ttesdienst im 2n ' N geschützt zu
des 8 ' 2 ) zu beachten:
sein gegen Unglücksfälle , ohne das Mahnwort
und gedrückt sein und
demütig
soll
Herz
2N122 2rn 21222 1INN2, das
ist Hin weiter nichts
sonst
nicht nur das Außere des Menschen , denn
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als Sündenvorwand und Beschönigung , da 221N2 222V1 und ^2'N
2'2PN1.
Dienst artet in Abgötterei aus °?2'2
Wuchtige und tief eindringliche Lehren überliefert uns die
aufgezählt . — Ebenso
MVv , wenn sie die Geschehnisse des 222
ernst und eindringlich sind die Lehren des 2"ti . Unsere Väter in
der Wüste wollten vom schrankenlosen G 'ttoertrauen nichts wissen,
von jenem Vertrauen , das den 2822 " s2 beseelt, ob ihn Feinde be¬
drohen, ob Not und Finsternis ihn umgeben . Sie glaubten , daß nur
Menschenmacht und Witz die Geschicke des Einzelnen und der Gesamtheit lenken, und in der Nacht der Ungewißheit und des bevor¬
stehenden Kampfes blickten sie nicht zum Lenker der Geschicke auf,
sondern weinen , trauern und jammern . KINN 2>2' 22 Op" 1222. Dieses
auf die Menschenmacht vertrauen , sich umso kräftiger fühlen , jemehr
Waffen und Menschen für uns einstehen, war auch die Ursache des s22 N.
Nur auf den Höchsten vertrauen und wenn auch „rings um
mich Feindeslager ist, wenn auch Krieg und Kamps mich umlauern,
trotzdem vertraue ich aus IHN " ; denn „nicht in Heeresmacht und
nicht in Kraft besteht die Stärke des Menschen ", vergaßen jene,
welche nur auf die Stärke Bethars bauten . Auch diese Stadt siel,
auch diese Feste , nur von deu Waffen der Menschen verteidigt,
wurde durch Menschenwitz erobert . Und der mächtige Feind höhnte
die Besiegten . Den Boden Jerusalems ließ er vom Pfluge durchschneiden, gleichsam spottend , daß diese Stadt , trotz ihrer Mauern
und Ringwälle seiner Machtlaufbahn kein Hindernis bilde, daß sie
gleich einem Felde von ihm niedergetreten sei. Unbewußt hat uns
dieser siegestrunkene Römerherrscber eine heilsame Lehre auf unseren
bskiwiwli , ki im bruxcki,
Dolusrveg mitgegeben : Kiku belmjil ,
owiti- U ^ 80ULN " . Das schutzlose Feld ist unter G 'ttes sicherer,
als die waffenstarrende Stadt . Hat Israel sich nicht dieses zu Herzen
genommen, ist es unbesiegbar!
So erzählt uns der Talmud (Gittin b8a ) : Als einst R . Joschua
bei Thananja in Rom weilte , sagte man ihm , daß sich ein jüdischer
Knabe im Gefängnis befinde. R - Joschua eilte hin und fragte mit
Stimme : O' sN22 282V ' 1 2 ^p ' NO'V22 sN) ' 2 (Ies . 42). „Wer gab
Jakob der Vernichtung und Israel deu Plünderern preis ? " Durch
das Gitter rief ihm der Knabe den zweiten Teil des ProphetenWortes zu : 1N2I22 1P2v2l fflvn 1'21)2 128 8 ^1 l2 1182N 1s "N 82 N
„fürwahr der Ewige ist's , da wir gegen ihn gesündigt haben , nicht

4

Rabbiner

Dr . S . Löwy -Hamburg , Zu den „drei Wochen " .

in seinen Wegen wandeln und auf seine Lehre nicht hören wollen !"
„Sicher bin
R . Joschua rief aus : ^ 82L " 2 28212 2212V 12 22222
—
.
aus
ihn
löste
und
"
ich , er wird einst lehren in Israel
R . Joschua hatte erfaßt , obgleich der Knabe doch nur ein be¬
zitiert hatte , daß dieser den ivahren Grund
kanntes Prophetenwort
erkannt hatte . Gerade im Mittelpunkt
Israels
des Niederganges
Macht und Reichtum ihren Sitz hatten,
der
in
,
Stadt
der mächtigsten
ver¬
erfaßte der Jüngling , daß nicht diese den Untergang Israels
heiligen
schuldet , sondern Israel selbst, da es von G 'tt und seiner
den Blick
Lehre gelassen , Nicht geblendet hatte die Pracht Roms
„Beruhigt
:
aus
rief
Joschua
.
R
Und
.
geschärft
sondern
,
des Knaben
kann ich für Israels Zukunft sein 12 222212 , wenn dieser Knabe
einst lehren wird , V82 V '2 , 2182,2 , 2212 V , daß die Lehre , das treue
Festhalten an sie, den Schutz Israels bildet.
des.
„mit dem Eingang
Deshalb sagt die 22V2 auch nicht
."
Freude
die
„vermindert
sondern
"
man
trauert
Ab
Monats
Jude
ein
wie
,
oft
gar
man
vergißt
Im Freuen , im Freudentaumel
zur Wahrheit , unserem Leben
leben soll , leben muß. Hinstreben
der Thora sollen wir.
und Weihe geben durch Erkenntnis
Inhalt
Man vermindert die Freudenausbrüche , um klaren Blick zu gewinnen
für die Lehren der 2 ' 2X22 f'2 Tage , der Zeit , welche uns unsere
zeigt , welche eindrucksvoll predigt , wo die Grenzen unseres
Grenzen
^2 V1V ,228 IV ' V
Schaffens und Strebens sein sollen . O' ^ 28222
2 ' 2p . „Freuet Euch " spricht der Prophet , „Freude wird dir blühen,,
wenn du den Grund und das Ziel der Trauer um Jerusalem er¬
kennst . " Denn im Getöse der Weltgeschichte , im Brande der Nationen
ist 22 ^ 2 bei Israel . Und bluten auch Tausende unserer Brüder , ja
werden auch Millionen von verbrecherischer Willkür drangsaliert , ge'2 ^
peinigt und gefoltert , Israel bleibt unbesiegt , denn spV,-ch
„auf wen können wir uns stützen, auf unseren
2 '2V2V 2 '28
ER lenkt und leitet die Geschicke der Einzelnen
."
Vater im Himmel
, sagt der Midrasch , '2w 812 ' ' 2fip , wenn von
und
wie die Gesamtheit
mehr Rettung zu
nirgends mehr Hilfe kommt , wenn von nirgends
Gottes . Auch
Hilfe
erwarten ist , "2 2 ' 82 ' 2w , dann kommt die
er Dir nahe
ist
dort
auch
,
erkenne G ' ttes Walten
im Völkerbrande
und aus jenem heraus wird dir Hilfe werden , denn , V82 ",2 228 ' 2
zerstört ", 228 V821
im Brande
hast Jerusalem
22X2 , „Du
du Hilfe für dein
wirst
heraus
Brande
22122 ^2'2 V, „aus dem
."
erbauen
wieder
Volk erstehen lassen und dein Heiligkeit
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Galizien.
, Strij
Bon Dr M W Rappaport

Daß ein Aufsatz mit der Überschrift„Galizien", der in diesen
, wird
, sich mit den Juden in Galizien beschäftigt
Blättern erscheinen
sind
Es
wird.
gesagt
jeder mit Recht vermuten, ohne daß es
gesprochen
, von denen hier
aber die galizischen Juden nicht nur an sich
für die Judenschaft der
das
,
Galizien
das
ist
es
werden soll, sondern
kommt.
Welt in Betracht
Dieses Galizien war zum großen Teil streng fromm. Was es
nach dem Kriege sein wird, kann man natürlich noch nicht beurteilen.
, es würde ein Wechsel eintreten,
, die besagen
Aber trotz aller Zeichen
, daß das Land für uns dasselbe
behalten wir die feste Zuversicht
bleiben wird, was es bisher war.
Vor dem Kriege war das Gros der galizischen Iudenschaft
. Es beobachtete die religiösen Satzungen und Ge¬
streng gesetzestreu
, und seine Rabbiner und Talmudkenner waren der Stand, der
brauche
as größte Ansehen genoß und dadurch auch praktisch in das Volksleben einzugreifen vermochte.
Das Volk war fromm. Es sah über allem und in allem die
Wallung seines Gottes, denn für den frommen Juden gibt es keinen
oufall. Als der Krieg ausbrach, da tauchte wohl die Frage nach
, das ist nach der religiös begründeten Ursache desselben
kr letzten
^uf. Denn zwecklos sendet der Himmel solche Ereignisse nicht auf
geschieht
^ Welt hinab. Nicht die kleinste Einzelheit im Leben
nicht
Krieg
ein
kommt
gewiß
und
,
Allerhöchsten
des
Fügung
Und
.
1914
Jahres
des
der
wie
Weltkrieg
ohne fix und gar erst ein
-a
nosti
:
dachten
und
Brust
die
o schlugen unsere Galizianer sich an
schreckdieses
müssen gesündigt haben, und die Strafe ist
ma-Ei soton
— da,
Mk Ereignis. Lasset uns uns bessern
da glückte es dem Bösen, das Gute nicht zuzulassen und das Übel
Mtzuhalten.
Eine Vereinigung der frommen Juden aller Länder, die einen
gegen die überhandnehmende Gottlosigkeit bilden sollte, hätte
zur Mitwirkung
, n lange gegründet werden sollen. Galizien war
einer solchen Aufgabe in erster Reihe berufen— schon durch seine
und östlichen
in der Mitte zwischen der westlichen
Jud
Judenschaft,
seiner
Qualität
die
durch
auch
aber
,
Europas
enheit
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die z. T . jüdisches Können mit modernem Wissen verbunden hatten.
Dazu kam, daß die Juden dort in einem Lande lebten, das jüdische
Freiheit neben der allgemeinen bürgerlichen gewährte. Kurz, alle
Vorbedingungen waren gegeben. Nur eines fehlte— der gute Willen.
Da erscholl der Ruf vom Westen her, da regt sich dort der Wille
zu einer jüdischen gesetzestreuen Organisation in der Agudas Iisroel.
Auch Galizien hätte jetzt mitgearbeitet, doch eben, wenige Tage vor
der ersten großen Versammlung, die der Agudoh ein festes Gefüge
geben sollte, kam der Krieg und drohte die junge Frucht schon im
Keime zu vernichten. Was hätte die Vereinigung des Ostens und
des Westens nicht alles leisten können! Den frommen Juden dort
in Frankfurt war gewiß ein Verständnis für ihre galizischen Glaubens¬
genossen aufgegangen, denn auch sie kannten den Gegensatz zwischen
den kulturellen Verhältnissen und den Vorschriften der Religion, den
Gegensatz zwischen religiösen Wünschen und praktischen Forderungen,
und hatten ihn im Sinne der Religion auszugleichen verstanden. So
weit war Galizien noch nicht gekommen. Empfunden hat es den
Gegensatz anch, auch versucht, ihn auszugleichen, auch es fand seine
Auswege, die aber selbstverständlich allzuoft anders ausfielen als die
der Juden im Westen.
Unsere Galizianer ließen allzuoft sdas Fatum walten. Still¬
schweigend mit verschränkten Armen lebten die einen nur der Beob¬
achtung ihrer Religion — das praktische Leben ging über sie zur Tages¬

ordnung über. Da waren andere fähige, tüchtige junge Leute, sie
wollten arbeiten und sie arbeiteten auch. Aber ihre Berufe, die sie
sich wählten, waren solche, die ein Wirken für das große Ganze
. Sie konnten der Beobachtung ihrer
von vornherein ausschlossen
religiösen Satzungen gewissenhaft leben, aber auf höhere Lebensstellung,
die ihnen ein großes Wirkungsgebiet geboten hätten, verzichteten
sie im Namen der Religion. Dadurch kam es, daß die großen,
ertragsreichen Beschäftigungen durch die Konkurrenz der nicht¬
frommen jüdischen Kreise in Bahnen geleitet wurden, die dem
religiösen Leben gefährlich wurden. Der Schabbos für jene war nicht
mehr der Ruhetag. Alle Nerven wurden angespannt für das Erwerbs¬
leben, und kein Platz war mehr vorhanden für die Ideale , die in
der Brust des Juden leben müssen. Das aber war für die große Menge
gefährlich, denn das schlechte Beispiel wirkt meistens stärker als das gute,
wie es jene dem Religionsgesetze treuen Söhne Galiziens boten.
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Die freien Berufe, Advokatur, Medizin, Lehrerstand waren ganz
den Händen der Frommen entschlüpft, und so waren die Begriffe
von „fromm" und „ökonomisch gedrückt" fast zu Synomen geworden.

Freilich gab es auch Ausnahmen. Die Erben großer Vermögen
waren z. T . fromm geblieben, aber das waren nur Ausnahmen, die
die Regel bestätigten. Außerdem gab es noch eine kleine Anzahl
, die in besseren Lebensverhältnissen waren,
von religiös Gewissenhaften
die Besitzer von Häusern und Landgütern, denen die Verwaltung
rhres Vermögens so leicht war, daß sie garnicht in Versuchung ge¬
rieten, das - Religionsgesetz zu übertreten.
Wir dürfen freilich eine größere Anzahl Leute nicht vergessen,
die im Herzen minder fromm waren und sich doch religiös führten,
sowohl solche, die in den freien Berufen ihren Lebensunterhalt erwar¬
ten , als auch die große Anzahl der Angestellten aller Art, die sich
äußerlich wie ihre Herrschaft religiös führten.
Der allgemeine Wohlstand war ein ziemlich hoher. Wenigstens
wenn man ihn mit der Armut des Landes in früheren Zeiten ver¬
gleicht. Die Parzellierung von Gütern , der Aufbau und die Neu¬
adaptierung von Häusern, die Gründung zahlreicher Banken hatten
euren reichlicheren Verdienst gebracht und auch vielen Juden Amt
und Stellung verschafft. Dadurch fand auch eine große Zahl von
iabbinen und Talmudisten jeglicher Art jetzt ein entsprechendes Ausommen. Und sie waren es, die die Religion und deren Gesetze bis
w die kleinsten Details in Obhut genommen und vor allen Dingen
wr jüdisches Wissen sorgten. Da kam der Krieg und mit dem Krieg
vs Moratorium . Jener traf die Persönlichkeit, das Moratorium
5 Vermögen. Persönlich benahmen sich die Juden in den neuen
, das alle jüdischen Einbe^haltnissen tadellos. Es ist bezeichnend
senen, ohne Ausnahme, sich ordnungsgemäß einstellten, einrückten
"v sich dann im Felde durch besondere Tapferkeit auszeichneten,
vws durch eine große, lange Reihe von militärischen Ehrenzeichen,
Verleihung man täglich in den Verordnungsblättern lesen kann,
b raftigt wird. Das betrifft jedoch nur einen kleinen Bruchteil der
volkerung, da die waffenfähigen Reservisten nur einen kleinen
^ o^ vtsatz der allgemeinen Bevölkerungsziffer ausmachen.
^ anderen militärischen Mannschaftsaushebungen hatten noch
wcht begonnen, als Galizien schon vom Feinde besetzt wurde,
blieb b " gvb sich nun eine Teilung der Bevölkerung. Die einen
eu m dem vom Feinde besetzten Gebiete, die anderen lebten in
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den nicht besetzten Gebieten weiter oder flüchteten nach dem Westen.
Über die erste Gruppe läßt sich auch jetzt nach der Rückeroberung
Galiziens
noch nichts Rechtes sagen , da nur mangelhafte Berichte
vorliegen . Anders ist es bei der zweiten Gruppe . Die in Galizien
zurückgebliebenen
Juden stellten sich ganz in den Dienst der militä¬
rischen Anforderungen . Sie arbeiteten bei Tag und Nacht , um der
Militärverwaltung
die notwendigen
Vorräte
und Gegenstände
zu
beschaffen , wobei sie für ihre schwere und aufopfernde Arbeit aller¬
dings einen ensprechenden Verdienst erlangten.
Die dritten , die Geflohenen , entwickeln sich zu einer besonderen
Gruppe , fast zu einem besonderen Stand
mit besonderem Namen:
Es sind die Flüchtlinge . Eine vorzügliche Definition für dieses Wort
ist gefunden , es ist ein Titel für die ohne Mittel . Ein Titel insofern
als die Bezeichnung doch einen Menschen benennt , der für sein Vaterland durch den Krieg leidet , der für die Allgemeinheit
sein persön¬
liches Wohl aufgeben mußte . Und die Kehrseite der Medaille
ist,
daß das Wort auch besagt , daß die Mittel der Betreffenden beschränkt
sind , daß sie kleiner als die normaler
Durchschnittsmenschen
sind,
daß der Bezeichnte
ökonomisch tiefer steht , weil er ohne genügende
Mittel ist. Allerdings gibt es verschiedene Grade der Mittellosigkeit.
Die einen haben nur den Luxus , an den sie sich gewöhnt haben , zu
entbehren , sie haben noch Tausende , aber es fehlen ihnen die Zehn¬
tausende , das sind die Beneidenswerten . Andere können wenigstens
in der Gegenwart
aus eigenen Mitteln ihr Leben fristen . Sie ver¬
kaufen ihre Wertpapiere
und ihren Schmuck , den sie mitgenommen,
sie leben statt in behaglichen Heimen in Mietskasernen , aber sie leben
doch und brauchen andere nicht in Anspruch zu nehmen . Die dritten
sind die , die nur ihre persönliche Tüchtigkeit besaßen , und zuhause
auf Grund derselben sich einen genügenden
Verdienst
verschaffen
konnten , jetzt aber in der Fremde ohne Heller dastehen und ihre
persönliche Tüchtigkeit nicht entfalten können oder gar dürfen.
Das sind die Beklagenswertesten , die das Elend des Exils bis
zur Hefe auskosten müssen . Wohl griff der Staat ein . Er leitete
eine Unterstützung in die Wege , die zwar nicht groß war , aber zuerst,
als die Lebensmittel
noch nicht zu teuer waren , wenigstens vor dem
direkten Verhungern
schützte. Zum Leben war es allerdings immer
noch zu wenig ; 70 Heller , von denen noch ein Teil für Miete ab¬
gezogen wurde ! ! Natürlich griffen private Organisationen
ein , um den
Bedrängten
beizustehen . Die gegenwärtige Lage ist trostlos . Durcst

Dr . M . W . Rappaport -Strij , Galizien.
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das Moratorium sind alle Außenstände rechtlich nicht einzutreiben.
Was man nicht in der Tasche hat, besitzt man nicht. Das gilt selbstverständlich nur für galizische Außenstände
, für die das volle Mora¬
torium besteht
, im Westen der Monarchie sind seine Wirkungen
säst sämtlich aufgehoben
. Was nach dem Frieden sein wird, kann
man im Augenblick nicht sagen. Es kann sein, daß die an Nicht¬
zahlen gewöhnten Schuldner sich wieder ans Zahlen gewöhnen
, es
kann sein, daß schlechter Wille und juristische Schwierigkeiten das
Inkasso weiter erschweren
. Es bleibt jedenfalls für die Pessimisten
genug Veranlassung
, aus der traurigen Gegenwart auf eine noch
traurigere Zukunft zu schließen
. Objektiv sind aber diese Befürch¬
tungen nicht begründet
. Es ist anzunehmen
, daß die Regierung mit
der ganzen Strenge des Gesetzes eingreifen wird, um dem Gläubiger
wieder zu seinem Gelbe zu verhelfen
, um Treue und Glauben wieder
Einzug ins Land finden zu lassem Durch entsprechende Abkürzung
des Rechtsverfahrens
, durch bestimmte Machterweiterungder Gerichte
wird hoffentlich jeder wieder zu dem Seinen gelangen, das er zur
Basis eines Geschäftes
, zur Grundlage einer gesicherten ökonomischen
Stellung in seiner Heimat wird machen können. In erster Linie
sind aber die Juden daraus angewiesen
, solchen Schutz für ihr Verwögen zu finden. Denn eben die Juden haben in Galizien die größte
Anzahl der Außenstände
, sowohl nach der Menge der Schuldner wie
auch nach der Größe der Gesamtsumme
. Denn in Galizien speziell
sind sie die einzigen Bankiers, die mit dem Gros der Bevölkerung
auf dem Lande und in den Städten zu tun haben. Die Herrschaft
des Rechts nach einem siegreich erkämpften Frieden ist die Haupt¬
bedingung für die Existenz der Juden, die wichtigste Lebensfrage für
fie. Schon jetzt, wenn die Bevölkerung in das vom Feinde gesäu¬
berte Galizien zurückkehrt
, ist ein besonderer Schutz der Gerichte
uötig, wenn geordnete Zustände wieder einkehren sollen, da durch die
fremde Invasion alle Bande gelöst sind. In der Zwischenzeit hatte
nämlich nur das militärische Gericht geherrscht
, das fremde militä¬
rische Gericht
. Und es waren militärische Interessen und Wirtschafts¬
verhältnisse der ^Bevölkerung
, die es hütete. So hatte man sich in
Ealizien das normale Leben abgewöhnt
. Man muß dieses daher erst
wieder Eingang finden lassen
, und nur dann wird eine normale
Wiederkehr der jüdischen Einwohner möglich sein. Die Zentralmächte
waren immer Verteidiger des Rechts und dadurch allein schon Be¬
schützer der Juden. Was immer war, wird hoffentlich immer bleiben,
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und die österreichische Regierung wird im eigenen Interesse, wie auch
im Interesse ihrer jüdischen Bürger dem wiedereroberten Galizien
das geben, was überall im Reiche herrscht: geordnete kulturelle
Verhältnisse.

Krieg und Religion.
Von Karl

-Frankfurt.
Ochsenmann

. Wieviel ist in den
Der Krieg ist ein Erzieher und Umbildner
schweren Tagen, die wir jetzt durchzumachen haben, auf politischem,
, nicht zumindest auf religiösem Gebiete schon um¬
auf wirtschaftlichem

gelernt worden. In der Vorkriegszeit hatte der Gottesgedanke gar
. Es waren ernsthafte Stimmen in
viele Ankämpfungen zu bestehen
, das „Alte Testament" ganz
nichtjüdischen Schulkreisen laut gewoeden
aus der neuzeitlichen Schule zu verbannen. Das „Alte Testament,,
mit seinen Wundern, das da die Unterordnung alles Einzel- und
Gesamtlebens unter den Willen Gottes fordert, es sollte nicht Hin¬
einpassen in die moderne Welt, der alles war die menschliche Tat.
Da kam der Krieg, der unfreiwillige Erzieher, und alle mensch¬
. Welcher
lichen Berechnungen wurden über den Haufen geworfen
Ge¬
religiöse
Der
Wandel in der Stellungnahme gegen die Bibel!
, und in dieser
danke begann in die Tiefe der Volksseele einzudringen
Alten Testa¬
dem
wieder
sich
man
wandte
Auflebens
Zeit religiösen
zur
Knechtschaft
aus
Israels
Führung
mente zu. Die wundersame
auserwähl¬
des
Freiheit, seine Läuterung, die wechselnden Geschicke
ten Volkes unter der Leitung gottgesandter Männer sollen im Unterrichte in Religion genutzt werden, das Erleben des Krieges nach der
Seite des Sittlichreligiösen zu verwenden und zu vertiefen. Und die
Psalmen vermitteln in unserer schweren Zeit tatsächlich vielen Men¬
schengemütern weit über den jüdischen Kreis hinaus Erhebung zu
Gott und bringen ihnen Erleuchtung und Trost, Kraft und opfer¬
. Mancher ist mit „dem Faust in den Krieg
freudige Hingebung
".
hinausgezogen und mit der Bibel heimgekehrt
Aber der Krieg ist wie alles Leid nur ein bedingter Erzieher.
Im Buche der Richter lesen wir, wie Israel in der Bedrängnis sich
seinem Gotte zuwandte, im Frieden nach erfolgter Befreiung aber
. Uns aber soll nicht bloß Not
wieder fremden Göttern anheimfiel
, ob 1222 —
beten lehren. In welcher Lebenslage wir uns befinden

-Frankfurt, Krieg nnd Religion.
Karl Ochsenmann
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Morgens- oder rii^'^2 —in dunkler Nacht unseres
, immer soll Gott uns der Quell unserer Kraft; und unseres
Geschickes
Wesens sein.
Gar mancher steht jetzt vor den Trümmern seiner Weltenan¬
, die aufgebaut mar auf den Grundlagen menschlicher Zivili¬
schauung
, ist auch der andere
sation. Nun da der eine stolze Bau gestürzt
nin , die Lehre Gottes, Führerin
"1?
. Wem aber '>
zusammengebrochen
auf seines Lebenswegen ist, der verliert auch in dem die Völker
heimsuchenden Weltenbrande den Halt und seine Stütze nicht. Die
GotteslehreL?Q5 ri2'L'2, gibt Antwort der Seele auf jede Frage,
auf jeden Zweifel, der in ihr aufsteigt, und so finden die Seelengualen eine beruhigende Lösung.
auf der Höhe des

N521 ,12 1 ^521 2 '21 XtNN ,"121 N2 X^1 "I ,12 ^211 12 "s-51

.M2 '1 1212 112 -sb j'XL' !>1t1

Wende sie hin und her ; denn alles ist in rhr die Er¬
kenntnis alles Guten, Edlen und Wahren kannst du aus ihr schöpfen.
Durch sie wirst du sehen — deine geistige Sehkraft für alle
Verhältnisse und Zustände wird stärker und schärfer durch die Thora.
Werde alt und grau in ihr und weiche nicht von ihr;
kenn es gibt nichts Besseres als sie. — Du kannst noch so alt
werden und wirst keinen Ersatz finden, der deinem Leben eine Weihe
geben könnte als die Thora.
Der Krieg ist ein Prüfstein für die Dinge, ob sie Bestand
haben oder nicht. Wer das Leben nur als ein Spiel sich drängen¬
der Begebnisse aufgefaßt hat, der sucht gerade in einer Zeit wie der
unseren in seiner inneren Leere vergeblich nach einem Ruhepunkt.
Anders der Anhänger der Gotteslehre. 152X52'lltt . Gottes
Zeugnisse sind treu, sie begleiten den Menschen durchs Leben mit
, sie geben dem Menschen echte Worte, sie ver¬
E seinem Wechsel
, die durchhält auch
Seelenverfassung
kampsesstarke
eine
ihm
leihen
Not und Gefahr.
Der Weg, den Gott uns führt, geht oft durch Leid und Müh¬
sal. Gold, das edelste Metall kommt nicht rein und gediegen aus
der Erde. Von seinen Schlacken und Beimischungen muß es in
. Auch der Mensch,
Ken Gluten des Schmelztiegels geläutert werden
ker zu einem starken, gestählten Charakter werden soll, muß erst
durch die reinigende und härtende Flamme der Entbehrung und des
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Leids geführt werden . In dem Feuer schmelzen die Schlacken , und
das Edle wird von dem Unedlen geschieden.
'22 ^ niiA „Nöten haben mein Herz geweitet ". In „der
äußeren Beschränkung wird das Herz weit , erst durch Bedrängnis
und äußere Enge wird das Herz geweitet für große Gedanken und
Gesinnungen ". Darum bittet der königliche Sänger : 'N1' °?2 NS12
meine Nieren und mein Herz ".
„
' 2*71Läutere
Das ist eben die jüdische Auffassung von der Bedeutung des
Unglücks , daß das Leid ein Prüfen und Erproben ist. Erst wenn
unser Lebensweg enger und beschwerlicher, wenn der Ausblick nebel¬
hafter und dunkler wird , dann zeigt sich, ob innig der Glaube an
Gott , ob tief das Vertrauen auf seine Liebe und Gerechtigkeit in
uns verankert ist. Es ist leicht, in guten Tagen , wenn alles glatt
sich abwickelt , slNO2 zu haben . Doch erst in der harten Schule der
Mühsale , unter dem Drucke des prüfenden Geschickes erweist es sich,
ob unser Gottvertrauen echt ist.
Dem wahren Juden ist das Bekenntnis von der immerdar wal¬
tenden Liebe Gottes durch nichts zu erschüttern.
'2 21O»2 'n^ 1N1N ist der „bleibende jüdische NativNON

nalrefrain".
Gott ist mir gut, auch wenn das Trübste er uns schickt. Da¬
rum sollen wir gerade in unserer tiefernsten Zeit mit Festigkeit und
Ergebung in allem Unglück die Fassung nicht verlieren , das stärkende Bewußtsein in uns haben , daß „Gott alles , was er tut , zum
Guten tut ". So wenig ' der Soldat in feinem Schützengraben , wo
er vielleicht einige hundert Meter überblicken , sich ein Urteil über
die Gesamtlage der Kriegsoperationen bilden kann , so wenig können,
wir Menschen in unserer räumlichen und zeitlichen Beschränkung
über die Wallung Gottes urteilen . An uns ist es, Gottes Schickung
als zu unserem Heile hinzunehmen und zu bekennen , daß auch in
unseren Leidenstagen sich seine Liebe bewährt.

NO's?

NM-, NIL

„Aus der Bedrängnis erwächst

die Erweiterung , aus dem Falle die Erhebung.
Die Ganzheit unserer Hingebung an Gott ist die Grundlage
unserer jüdischen Bestimmung . Diese Bestimmung aber bleibt sich
immer gleich in Friedens - wie in Kriegszeiten . Sie ändert sich nicht
nach der Zeit , die Menschen müssen sich nach ihr wandeln . Die
jüdische Bestimmung erfährt deshalb auch durch den Völkerkrieg

Aus

unserer

Bewegung!
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eine Korrektur . Wenn ein Umwertung zu erfolgen hat , dann muß
sie statthaben
in unserer Stellungsnahme
zum Gottesgesetz , indem
wir zurückkehren zu der von Gott gebotenen Pflicht und den Weg
zur verlorenen Reinheit
wieder Zuschlägen . Dazu gebe Gott uns
me Kraft.

.-

Aus

unserer

Bewegung.

Seit Erscheinen unseres letzten Blattes
hat sich in der Arbeit
der Geuppen
wenig geändert . — Der Besuch der einzelnen Veran¬
staltungen ist überall ein guter . Wie früher so haben auch wir weiterhin
Liebesgaben
an die im Felde stehenden Mitglieder
gesandt . Wir
bitten alle unsere Mitglieder
uns Spenden für Liebesgaben
zukomMen zu lassen, damit wir das Liebeswerk
fortsetzen können , denn
zur Zeit sind unsere Mittel hierfür völlig erschöpft . Sendungen
hierfür erbitten auf unser Postscheckkonto „ Direktor Dr . Lange , Frank¬
furt a . M ., Konto No . 6620 beim Postscheckamte in Frankfurt " .
Zu unserer Freude ist der Absatz des Band 1 der Kriegsschrif¬
tenserie der Volksbücherei
ein guter . Inzwischen
ist ein 2 . Band
unter dem Titel „ Im Kriegslager " von S . Schachnowitz erschienen.
Wir empfehlen allen unseren Mitgliedern
die Anschaffung
dieses
Büchleins . Die jüdsiche Presse hat beide Schriftchen sehr beifällig
ausgenommen.
Nachstehend

einige Einzelberichte

aus den Gruppen:

Hamburg.
Der
Krieg hat das Leben in unserer Iugendgruppe ziemlich lahm gelegt , da viele unserer eifrigsten Mitarbeiter
zum Militärdienste
eingezogen wurden . Trotzdem konnten wir den
Schiur der Herren , den Herr Dr . A . Schlesinger hält , aufrecht erhalten.
Dagegen war es Herrn Dr . Lichtig leider nicht möglich , seinen TehillimVortrag für die Damen fortzusetzen , und der wöchentliche Vortrag
über die Sidroh wurde eingestellt , als Herr Dr . Meyer zur Fahne berufen
wurde . Am meisten lag es uns am Herzen , unseren Kindergarten
zu erhalten.
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unserer

Da wir fürchteten , durch das Ausbleiben vieler Beiträge in Zah¬
zu gelangen , mußten wir uns an die Freunde
lungsschwierigkeiten
, die uns so reichlich unterstützten , daß
wenden
Bestrebens
unseres
nächste Zeit sichergestellt ist.
die
für
unser Unternehmen
uns
Am Montag , den 8 . Juni , hielt Herr W . S . Jacobson
einen Vortrag . Leider war der Anlaß dazu ein recht trauriger . Unser
er nur
erster Vorsitzender , Herr Dr . S . Meyer , hat , nachdem
gefunden.
Heldentod
den
,
hatte
wenige Tage im Felde gestanden
wir uns . Im Anschluß an
Um seiner zu gedenken , versammelten
über „das Abc des Judentums " widmete
geistreiche Ausführungen
und
herzliche Worte der Erinnerung
Gefallenen
dem
Herr Jacobson
Jugend¬
unsere
für
Tätigkeit
eifrigen
seiner
gedachte in Dankbarkeit
gruppe . Im Anschluß daran sprachen Herr Dr . Lanzkron namens der
A . I . Ortsgruppe und Herr Dr . Carl Cohn als Vertreter der V . I . A.
Es wird unser Besteben sein , die Arbeit , die Herr Dr . Meyer
begonnen

hat , tatkräftig

fortzusetzen.
*

*
*

den besten Aussichten für das kommende
Jahr schloß unser Vorsitzender im Mai vorigen Jahres unsere General¬
versammlung . Gar manches Neue hatten mir für das kommende
Semester vor , manche alten Pläne sollten verwirklicht werden . Unser
Lehrplan faßte 7 Nummern , und zwar : 6 Schiurim und 1 DamenVortrag . Von den Schiurim werden 2 von Herrn Rabb . Dr . Wolf
vorgelernt , einer von Herrn Leo Munk und einer von Herrn Emanuel Wolf , während der Damen -Vortrag abwechselnd von verschie¬
denen jungen Herren abgehalten wurde . Des weiteren sah unser
Köln

a . Nh . Mit

und Ausflüge vor , und schließ¬
regelmäßige Wanderungen
Programm
lich sollte auch unser Turnen wieder regelmäßig weitergeführt werden.
einige Ausflüge
Es wurden auch gleich zu Anfang des Semesters
, schwierigen
langen
nach
Mai
.
20
am
wurde
weiteren
gemacht . Des
Zweck ver¬
den
die
,
gegründet
eine Iungmannschaft
Verhandlungen
Milieu
unserem
folgt , junge Leute , die in religiöser Hinsicht aus
stammen , schon von ihrer Barmizwo ab , an unseren Verein zu fesseln.
und hat im
fand sogleich großen Anklang
Diese Iungmannschaft
und
Ausflüge
viele
Jahres
diesen
und
vorigen
ganzen
des
Laufe
Wanderungen

unternommen.

bildete unser Anschluß an die
Ein zweites wichtiges Ereignis
, der von unserer außerordentlichen
Agudas Jisroel Jugendorganisation

Aus

unserer
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Generalversammlung
am 20 . Juli beschlossen wurde . Wir traten mit
160 Miigliedern
als Cölner Jugendgruppe , jedoch unter unserem
alten Namen :
Illwmwl Twieoll " in die Organisation
ein.
Noch manches andere gedachten wir in unserem Vereinsleben
zu
fördern , als im August durch den Krieg alle unsere Pläne über den
Hansen geworfen wurden . Sofort verloren wir eine ganze Anzahl
von Mitgliedern , die teils eingezogen wurden , teils auch ihre Stellung
verloren , und daher von Cöln wegziehen mußten . Jedoch waren wir
noch in der Lage , unsere Schiurim
und unser Turnen
regelmäßig
wie im Frieden weiter zu führen . Natürlich mußte der gesellige Teil
unseres Programms
ausfallen.
Das Wintersemester konnten auch wir jedoch wieder mit 7 Schiurün eröffnen . Gelernt wurde wieder von denselben Herren wie im
Sommer . Für die Damen richteten wir Strickabende
ein , jedoch in
der Weise , daß während unsere Damen Liebesgaben
strickten , einige
unserer jungen Herren Vorträge hielten , und auf diese Art 2 Herren
Au gleicher Zeit gedient wurde . Während wir in den früheren Jahren
im Winter wöchentlich einen Vortrag
hatten , mußte diese Einrich¬
tung in diesem Jahre natürlich bedeutend eingeschränkt werden . Es
fanden nur 6 Vorträge statt , und zwar sprach:
Herr Rabb . Dr . B . Wolf über:
„Die gegenwärtige Lage im jiid . Lichte"
2- „
Wilch Wolf über:
„Zum Channkofeste"
6. „
Rektor Elias Gut über:
„1815 und 1915 in jüd . Beleuchtung"
4- „
Alfred Veis über:
„Der Krieg und der Kaiser"
o> „
Leo Munk über:
ö-

„

Redakteur

„Vorschriften über jiid . Kriegs - und Lagerleben"
Schachnowitz über:
„Russisch -Polen " .

Auf Anregung der Agudas Jisroel Jugendorganisation
richte¬
ten wir im März dieses Jahres eine Lehrlingsstellenvermittlung
ein,
die wir auf die ganze Rheinprooinz
und Westfalen ausdehnten.
Für den Ausbau unserer Bibliothek konnten wir natürlich in
diesem Jahre keine Mittel bereitstellen , die Benutzung hat auch merküch nachgelassen.
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Wir hatten die Genugtuung im Anfänge dieses Jahres von
der Stadt Cöln den Bescheid zum erhalten, das; uns Sitz und Stimme
im Ortsausschuß für Jugendpflege bewilligt worden ist.
Die Geschäftsführung unseres Vereins gestaltete sich während
des Krieges schwieriger. Am Anfänge des Krieges wurde nur ein
Mitglied unseres Vorstandes eingezogen, jedoch folgten bald noch
mehrere, so daß wir jetzt nur noch 2 Vorstandsmitglieder haben.
Bald nach Ausbruch des Krieges begannen wir mit dem Feld¬
postversand an unsere Mitglieder ; der übrigens auch auf Pesach in
ganz ausreichendem Maße für jedes Mitglied sorgte. Derselbe konnte
bis heute dank der vielen freiwilligen Gaben edler Spender regel¬
mäßig fortgesetzt mcrden. Hoffen wir, daß der Allmächtige alle unsere
Mitglieder recht bald wieder nach Hause zurückkommen lassen möge,
daß wir bald wieder die Segnungen des Friedens genießen dürfen,
auf daß wir bald wieder erneut, und mit doppelt angespannten
Kräften weiter arbeiten können an unseren! Ziele, für das wir schon
^.
Jahre lang gewirkt haben: NN'NNI NUN > N2N

Das nächste Blatt erscheint am 6. September.
Zuschriften hierfür erbeten bis 5. August auf an das Frankfurter Büro.
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Rausch Haschonoh
von Hermann Schwab-Halbcrsladt6075 geht zu Ende ; zu Ende gehen zwölf Monde voll
erhofft
Mcuschenleid und Menschenjammer , und was wir vor Jahresfrist
und ersehnt — noch ist ihm nicht Erfüllung gewordengeht zu Ende , und nach dem sinnigen Worte
Das jüdische Jahr
Das Jahr

unserer Weisen werden wiederum die Polster um den Sessel des WeltenKönigs ausgestellt , wiederum das Buch des Gedächtnisses geöffnet und die
Menscheuschicksale eines Jahres geschrieben nud besiegelt- In ihren GottesHäusern aber stehen Israels Söhne in Sterbekleidern und flehen voll Inbrunst.

""זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלהים דו״ם
Hingebung und in kindlichem Vortraueu wird gerade
in diesem Jahr diese erste und größte Bitte zu dem Vater der Menschheit
aufsteigen - Wer zählt die Eltern , die Kinder , die Driider und Schwestern,
die Freunde , die mit zitternder Lippe um das Leben ihrer Teuren beten;
In

demutsooller

aber auch, die auf den Schlachtfeldern , in den Schüßengrüben , auf gefahrvollen Pfade ! ׳, auf einsamer Wache aus den Herzen
unserer Krieger zu dem Lenker der Schlachten dringen ? Sic werden gezählt
die Bitten und Gebete ! Sie erreichen alle den heiligen Gerichtssaal , und
wie Gott in der Stunde der Akedoh Seinen Engel sandte , den zweiten

wer zählt die Bitten

der Stammväter

dem Leben

zurück zu geben , so möge Er heute Seine
Krieges Sein machtdieses furchtbaren

entbieten , den Akedaus

Engel
volles Genug entgegen zu rufen - —
״Wer ist wie Du ein Vater des Erbarmens , der Seiner Geschöpfe
in Barmherzigkeit zum Leben gedenkt ", so tönt die ziveite Bitte der flehenden Iakoksgemeinde . Wer zählte die Tränen , die dem Gedächtnis der
gerade in diesem Jahr geweint , wer die
Seufzer , die sich leidersüllten Herzens so überreich und so schmerzensvoll
entringen ; wer zählt die Tränen und Seufzer jenseits der Grenzen unseres
Vaterlandes , wer vermag das unbeschreiblich trostlose Geschick unserer
Brüder im Osten , das Elend dieser Heimatlosen und Geächteten voll zu
leider so früh Dahingegangeuen

— Er sieht die Tränen , Er hört die
zu ihm auf ; Er wird Sein
schreit
Seufzer ; Das Elend Seiner Kinder
Volk nicht verloren gehen lassen und trotz des Weltenleids der Gegenwart,
die Worte Seines heiligen Boten , des Trösters Jesajas , zum endlichen
erfassen ? — Der Vater

Siege

führen . —

des Erbarmens
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Hermann Schwab-Halberstadt/ Rausch Haschonoh.

Das jüdische Jahr geht zu Ende ; ein trauriges Jahr , aber doch ein
großes ; reich an Menschenleid, aber auch au Menschenliebe ; ein Jahr,
das sich seiner Menschen nicht zu schämen brauchte ; wie ein einziger,,
mächtiger Schofarruf ist es über unseren Häuptern verhallt , ein Mahner
im Kampfe gegen Not und Drangsal ; ein Jahr , das unsere Herzen weich
gemacht und unsere Hände geöffnet, ein Jahr des Wohltuns und der
Menschenliebe — Wie viele vergaffen ihr eigen Leid, vergaffe» die großen
Sorgen des täglichen Lebens um des Leids und der Sorgen der anderen»
die ihnen tausendfach größer dünkte», wie viele teilten das Wenige , das
sie ihr eigen nannten mit anderen , die nicht einmal dies Wenige besaßen!
Mit wehmütiger Genugtuung gedenken wir der Liebcstätigkeit für die
Brüder in den verwüsteteten Teilen im Osten unseres Vaterlandes , geden¬
ken der Hilfsorganisationen für die Hunderttausende , die die galizische
Heimat flüchtend verlassen mufften oder als Geißel des Moskowiterreiches
durch das siegreiche Vordringen der deutschen Heere entronnen waren,
gedenken der Fürsorge für die aus so vielen Bezirken innerhalb Deutsch¬
lands aus strategischen Gründen verwiesenen russischen Glaubensbrüdern,,
die mit uns gemeinsam für den Sieg der deutschen Waffen beten ; geden¬
ken des sorgenden Beistandes , der den jüdischen Kriegs - und Iivilgefangenen
nach Maßgabe der jeweils erreichbaren Möglichkeiten zu Teil wurde;
wir gedenken der Fülle von Wohltaten , die unseren Kriegern in tausend¬
facher Weise erwiesen wurden , der opferbereiten Speudenfreudigkeit , die
das gesamte deutsche Judentum beseelte, der ungezählten Gaben der Liebe,,
die unseren Soldaten von Einzelpersonen , Vereinen und Verbänden dank¬
bar entboten wurden ; gedenken der hingebungsvollen Mühewaltung , den
Brüdern im Felde die Möglichkeit zu gewähren , den heiligen Pflichten¬
kreis des Judentums in seinen Kardinalpslichten wahrznnehmen und an
den Pesachtagen sich im Geist mit den fernen Lieben und ihrer Festesfcier eins zu fühlen. Wir gedenken nicht minder des «lemilus Oie-sed, das
aus den Herzen und Häusern Israels in überreicher Fülle in die Herzen
und Häuser unserer nichtjüdischen Mitbürger strömte, gedenken der frei¬
willigen Hilfsbereitschaft, wo es galt, die Wunden dieses furchtbaren Krie¬
ges zu lindern und zu heilen. — Fürwahr — wenn eines imstande ist, den
tiefen Schmerz um die Todesopfer dieses Jahres , die edlen, treuen und
tapfer n Söhne unseres Volkes , das Herzeleid um soviel verlorenes Glücks
um erstorbene Wünsche und begrabene Hoffnungen ertragen zu helfen»
so ist's der Aufblick zu dem Genius der Menschenliebe, der wieder ein¬
mal in dem „Volke der Barmherzigkeit " seine lautesten Verkündev
gefunden hat - —
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Hermann Schivab -Halberstadt / Rausch Haschonoh
Rausch Haschonoh ! Aus dem Schaff der Ewigkeit steigt ein neues
mit seinen Begleitern , neuen Mühen und neuen
Jahr empor , ein Jahr
Mensch
Erfolgen , neuen Hoffnungen und neuen Enttäuschungen , aber der
schreitet zuversichtlichen Herzens durch das dunkle Tor der unbekannten
immer
Zukunft , und wenn er auch Leid erfahren hätte und Kummer —
sehnsuchtsvoll
Jahr
gutes
ein
aufs neue wird er das kommende Jahr als
erhoffen . —
Also auch mir an der Schwelle eines neuen Tischri ; also auch der
so auch
groffe Kreis , dem diese Blätter in erster Linie gewidmet sind und
das zerstreute , aber
für
Iisroel
der weit grössere , den die Agudas
jüng¬
in seiner Thora geeinte jüdische Volk bedeutet . Auch für diese
zwölf
die
haben
Organisationen
jüdischen
ste und zugleich älteste aller
des letzten Jahres viel unerfüllte Wünsche und getäuschte
Kriegsmonate
bedeutet ! im Aufbau unterbrochen und in der Weiterentwickcgrvff
lung gehemmt , muffte Agudas Iisroel die planmäffige Fortführung
durch
der
Linderung
der
lediglich
sich
uni
,
angelegter Arbeiten unterbrechen
Hilfe¬
den Krieg geschaffenen furchtbaren Notlage zu widmen . Vielfache
durchgeführt
erfolgreich
,
leistungen sind , wie au anderer Stelle geschildert
, wenn
worden und hätten einen noch gröffereu Umfang anuehmeu können
geschaffene Fonds den : unbeschreiblichen Elend
die durch Sammlungen
Kanu
entsprechen würden . Der Ruf nach Auffüllung dieser Hilfskassen
hinter
sich
als
unsomehr
,
daher nicht laut genug erhoben werden
andere,
den bedeutsamen Aufgaben , deren Lösung bereits begonnen , heute
Hilfe
im Umfang noch weit gröffcre , erheben : Die organisierte
in
Siege
die deutschen
, die durch
für die Huuderttausende
Sklaverei
russichen
der
Joche
dem
und Kurland
Polen

Hoffnungen

entronnen

sind. —

alljährlich den Trost
Israelsvolke
1ö. Aw , der dem trauernden
im Lande des
der Hoffnung bringt , er brachte den doppelt Trauernden
das nur
gesetzlich geförderten Raubes und des organisierten Massenmordes ,
tau¬
der
Beginn
den
,
prangt
Europas
durch ein Versehen auf der Karte
Der

sendfach ersehnten Freiheit . Noch wissen wir nichts über die zukünftige
des Polenreiches , nichts über seine politische Zukunft , nichts
Gestaltung
berufen ist;
Uber die Stellung , die es im Rat der Völker einzunehmen
Bären
nur , das; es nicht wieder der ertötenden Umarmung des russischen
verfallen

darf — das wissen wir !

Mögen

die Auserwählten

unter

den

Welt
Menschen , die berufen sein werden die Geschicke Europas und der
Schicksal
das
— soweit es Menscheneinsicht vermag — neu zu gestalten ,
die IntePolens sorgsam erwägen und möge bei ihren Entschlieffungen
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ressen der geistigen Elite des polnischen Volkes , der Inden , eingehende
und verständnisvolle Würdigung fiubett. Hand in Hand mit den militärischen Machthabern müßte heute schon eine groß angelegte Organisation
Platz greifen , die der Armut der großen Massen durch wirtschaftliche Maßnahmen und soziale Einrichtung steuert, dem Schul- und Erziehungswesen
unter sorgsamer Berücksichtigung der Tradition und berechtigter Wünsche,
heilsame Förderung angcdeihen läßt , durch hygienische Maßnahmen zur
Gesundung und Erstarkung des jüdischen Volkskörpers beiträgt , und so
die noch immer unermeßlich reiche Kraft frei macht, die bis jetzt geknebelt
und zertreten wurde . Diese freie Kraft dann im Dienste der Tauro —
welch' unabsehbarer Fortschritt für das Judentum , welche Zukunftsmöglichkeiten für die Durchdringung Westeuropas , mit den Geistesschätzcn des
Vaud , das die
sdas geistige
Iisrocl
Ostens ! Und Agudas
g ew o r d en en
fremd
g
n
n
n
n
e
r
T
lange
durch Jahrhundert
eint!
Thora
der
Heiligtum
um das gemcinsame
Briidcr
Dies ist die Aufgabe , die sich Agudas Iisroel stellen muß ; so gewaltig sie erscheint, so muß doch mit ihrer Lösung begonnen werden, und
der Dank der Allgemeinheit gebührt den Männern , die schon seit gcraumer Zeit in selbstloser Hingabe an Ort und Stelle den Boden für die
einzusetzende Arbeit vorbereiten und das Werl ! der Rettung damit begonneu haben.
Möge das Schicksal der Juden des Ostens in den kommenden
Tagen des göttlichen Gerichts zum Guten entschieden werden ; möge aus
den blutigen Schlachtfeldern der Gegenwart für sie eine neue, glückliche
Zukunft heranreifen und die Agudas Iisroel im Plan des Weltenlenkers
bestimmt sein, die Uuigestaltung ihres Geschickes anbahueu und vollenden
zu dürfen.
Wir aber wollen den ״Tagen des Gedenkens " voll tiefer Andacht
entgegen gehen ; wollen uns von der Weihe ihrer Gebete über die schmerzerfüllte Gegenwart zu den lichten Höhen ewigen Friedens empor tragen
lassen, wollen den Weltenstreit , der uns umtost, auf Stunden vergessen
und am Ausklang unserer Tesillaus mit doppelter Innigkeit ausrufen:

בספר היים ברכה ושלום ופרנסה טובה נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל
עמך בית ישראל לחיים
טובים ולשלום
.ברוך אתה ד‘ עושה השלום
*
*
*

Und nnn noch zu Euch, Ihr Brüder , Ihr Tapferen , die Ihr an
an den Grenzen Wache haltet oder im Feindesland den deutschen Waffen
zum Siege verhelft.
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Moses Jacobson z. Z. im Felde
Felde?
i.
Juden
Welche segensreichen Folgen h. d. Krieg für uns
Nehmt am Ausgang dieses leidersüllten Jahres unseren Dank , den
Dank Euerer Brüder , die voller Stolz auf Euch und Euren Heldenmut
blicken und keinen heißeren Wunsch kennen, als Euch in naher Ankunft
siegreich zurückkehren zu sehen.
Vielleicht fügt es sich, daß Ihr an den heiligen Tagen zu innerer
der
Sammlung und zur Tesilloh kommt ; wenn Euch aber die Pflicht
unser
,
Stunde in den Kampf ruft , so grämt Euch nicht ! Unser Vater
König kennt ja die Gedanken Seiner Kinder , Er hört die Tefillaus,
wenn

Ihr ,

sie

auctj

nicht ausgesprochen, und Er wird Euren Wünschen

Sein heiliges Gewahren nicht versagen.
Wir grüßen Euch aus der Ferne , reichen Euch im Geiste die Hand
und wünschen Euch aus tiefstem Herzen:

י-לשנה טובה תכתבו

Welche segensreichen Folgen
hat der Krieg für uns Juden im Felde?
Von Moses Jacobson , z. Zt . im Felde.
Daß dieser furchtbarste aller Kriege neben dem unsäglichen Leid und
Elend für den Einzelnen wie für die Gesamtheit zahlreiche segensreiche
sich
Folgen zeitigt, ist oft dargelegt worden. Aus der Gedankenfülle, die
kleinen
bei diesem umfangreichen Kapitel jedem aufdrüngt , wollen wir einen
Abschnitt herausgreifeu und uns von den segensreichen Folgen des Krieges
für uns Juden im Felde unterhalten.
Wenn der Dolksmund mit dem ironisch gemeinten Saß : ״Es gibt
in
kein schön'res Leben als in den Schützengräben" die rauhe Wirklichkeit
Gottesreinen
der
in
Leben
das
allzu grellen Farben zeichnet, so ist doch
wir
natur schöner als in den engen, dumpfen Straßen der Großstadt, in der
es
brachte
Juden fast ausnahmslos gelebt und geatmet haben. Unser Beruf
die
ferner mit sich, daß wir meist den ganzen Tag an das Kontor oder
geistiden
von
uns
fanden,
Muße
selten
.nur
Studierstube gefesselt waren und
eingen Anstrengungen zu erholen. Gar mancher von uns muh es sich jetzt
Wir
hat.
vernachlässigt
gestehen, daß er den Körper auf Kosten des Geistes
; wir haben
brauchen uns zwar nicht mit quälenden Selbstoorwürfen zu martern
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wenigstens unsere Körpcrkräste nicht durch ein unvernünftiges , ausschweifendes
Leben vergeudet und, wenn nicht das positiv Gute getan, so doch das Böse
gemieden, und die Unterlassungssünde war in der Uberbürdung des Berufes
begründet. Aus jeden Fall ist die körperliche Betätigung , zu der uns jetzt
reichlich Gelegenheit geboten wird, aber für die Förderung unserer Gesundheit von
unschätzbarem Nutzen. Wir erlernen die Kunst, mit Hacke und Spaten um¬
zugehen und schwere Lasten zu schleppen; diese Arbeiten machen unsere Sehnen
und Muskeln stark und kräftig , unseren Körper widerstandsfähiger gegen
äuszerc Einflüsse. Dank unserer optimistischen Weltanschauung stimmen wir
nicht in den Klagcgesang der ängstlichen Gemüter ein, die uns als sichere,
traurige Folge des Lebens im Schützengraben unheilbare, innere Krankheiten
oder dauerndes Siechtum prophezeien. „Die Abgesandten eines edlen, heiligen
Werkes erleiden keinen Schaden", der Ewige behütet die geraden Weges
Wandelnden.
In noch höherem Maße vermögen wir unserer jetzigen Lebensweise
Lichtblicke abzugewinnen für unsere jüdische Auffassung. Zunächst einmal
bewirkt der ständige Aufenthalt in freier, reiner Natur , das; wir es lernen,
das Walten und Wirken des Schöpfers in der Natur zu belauschen und zu
bewundern. In der Großstadt haben mir cs verlernt oder von Jugend auf
überhaupt nicht gelernt, das Dasein Gottes im Leben der Natur zu erkennen.
„Das Walten des Ewigen schauten wir nicht, und das Werk seiner Hände
sahen wir nicht". Wenn wir jetzt auf unserem Posten in dunkler Nacht zum
, sternenbesäten Himmel aufblicken, so werden wir uns mit
mondgeschmllckten
dem königlichen Sänger unserer Winzigkeit und Nichtigkeit gegenüber der
Größe und Erhabenheit des Schöpfers so recht bewußt. „Was ist der Mensch,
das; Du Dich seiner erinnerst, und der Erdensohn, daß Du ihn bedenkst'?"
Und wenn uns auch nicht der sanfte Ton einer Aeolsharfe dem Schlummer
entreißt, sondern die oft recht rauhe Stimme eines Kameraden, so empfinden
wir doch mit dem Frühaufsteher auf dem Königsthron die bescelizende Wonne
des Gefühls, „die Morgenröte zu erwecken". Wie innig vermählt sich dann
das kindliche Staunen über das an jeglichem Morgen durch Gottes treue
Fürsorge sich erneuernde Schöpfungswerk mit dem innigen Dank für unser
Leben, das der Allgütige wieder in den Schrecken einer Kriegsnacht behütet
und zu neuer Tätigkeit bestimmt hat ! Wie der Psalmist jedoch in Kap . lg .,
nachdem er die Natur besungen und die Majestät des Sonncnballs geschildert, in
Vers 8 zur Bewunderung der Gotteslehrc übergeht, als wolle er sagen, ihre
Vorzüge übertreffen die Vollkommenheit der Natur , so haben auch wir im
Felde Veranlassung, die bereits in uns lebendige Ehrfurcht vor der unüber-
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Welche segensreichen

troffenen hehre» Größe unserer Tora i» mannigfacher Weise noch zu vertiefen.
Vielleicht noch nie in unserem Leben bot sich uns eine solch günstige Gelegen¬
heit wie gerade im Schützengraben, uns mit dem Inhalt der Bibel vertraut
zu machen. Im Stcllungskampf , wie er jetzt fast überall geführt wird, ist
unsere freie Zeit im Allgemeinen nicht knapp bemessen; da empfindet natur¬
gemäß jeder von uns die Verpflichtung, sich nach Möglichkeit mit jüdischen
Dingen zu beschäftigen. Zum eigentlichen „Lernen" fehlt es an den nötigen
Hilfsmitteln , sicherlich kann bei einem „Gemeinen", der seine ganze Habe mit
sich hernmschlcppcn muß, von einem Talmudstudium keine Rede sein. Eine
Vibel in Taschenformat kann aber jeder stets bei sich haben. Lesen wir
täglich einige Kapitel mit Aufmerksamkeit und suchen uns den Inhalt cinzuprägen , - das füllt uns jetzt, wo das Gehirn nicht mit anderem Wissensstoff
überlastet ist, bei weitem leichter als früher, — dann werden wir es erfahren,
wie „die Gotteslchre in ihrer Vollkommenheit das Gemüt beruhigt, in ihrer
Lauterkeit das Herz erfreut, in ihrer Klarheit die Augen erleuchtet" . Im
Frieden verwandte der echte Iehudi mit Recht mehr Zeit ans das Forschen
in Talmud und Schulchan Arnch als für das Studium der Bibel , bildet
doch die praktische Übung des Religiousgesetzes und die hiermit gebotene
Kenntnis der einzelne» Vorschriften Kern und Wesen des Judentums . Aber
in dieser Zeit, wo leider eine erfolgreiche Fahrt auf dem unermeßlichen
Meere des Talmuds uns unmöglich ist, müssen mir cs als ein Glück im
Unglück ansehen, die Schönheiten der Vibel ungestört genießen, und aus dem
frischsprudelndeu Quell heiliger Gedanken Trost und Beruhigung in unserer
schwierigen Lage schöpfen zu können. Besonders das von den meisten
selten durchquerte Land der „ersten Propheten " übt in diesen Tagen eine
starke Anziehungskraft auf unser Gemüt aus . Es zaubert in unserer großen
Zeit die Bilder von Männern und Frauen einer großen Vergangenheit vor
unser geistiges Auge. Da erscheint uns der tapfere Iosua , der kühne Gideon,
der mackere Iiphtach , der kraftstrotzende Simso», ein König Saul in seinem
krankhaften Schwanken, ein Jonathan in seiner Frcundschaftstreue , ein David
in seinem königlichen Heldenmut, ein Salomo mit seiner allesdurchdringenden Weisheit , ein Elijahu in seinem glutentslammteu Eifer , ein Elischa
mit seiner wuuderwirkenden Tatkraft ; Frevler wie Ierobeam , Rcchabcam
und Achab in ihrer Verderbtheit und Männer wie Josaphat , Chiskijahu
und Iosijahu in ihrer Sittcnreinheit , eine Debora in ihrer Entschlossenheit,
eine Delila in ihrer Verschlagenheit und eine Channa in ihrer Gesühlsinnigkeit . Und überall klingt das Wort jener Königin aus dem Morgen¬
land hindurch, das uns noch heute in unserem Schmerz und Gram aufrich-
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tet. ״Gott liebt Israel , ihm einen ewigen Bestand zu sichern." (Chronik II,
Kap . 9, Vers 8.)
Jedoch nicht nur der gedankliche Inhalt der Bibel erregt jetzt unsere
Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße , auch unsere Ehrfurcht vor dem gesetzlichen
Teil mit seinen tiefeinschneidendenForderungen für unsere Lcbensgestaltung
steigert sich noch im Felde. Hier vermögen wir erst richtig die wohltuende
Wirkung der Tora auf unsere ganze Lebensart zu schätzen. Es ist hier
nicht der gegebene Ort , und es ist jetzt nicht die passende Zeit, solches durch
Beispiele ,zu erhärten. Jeder , der im Felde steht, macht seine Erfahrungen und
Beobachtungen und merkt da erst, welche wunderbare Lehrmeisterin ihm die
Tora gewesen, wie ihre Gesetze ihn sittlich, enthaltsam und anspruchlos machen,
wie das ständige Studium in der Lehre seinen Sinn hinlenkt auf das Hohe
und Erhabene . Ihm ist es eine vollkommene Selbstverständlichkeit, das; der
Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern auch von höherer, geistiger
Nahrung . Dem Munde eines jüdischen Soldaten entringt sich oft ein Notschrei: ״Habet Erbarmen und schicket uns hebräische Bücher". Wir besitzen
eben eine ll' QL' N fft  ! תורהeine Lehre aus reiner, dem Staube entrückter
Höhe, unser Blick ist stets nach oben auf das Ideale gerichtet, im Gegensatz zu den  > עמי הארץden Völkern der Erde , deren Sinnen und Trachten
am Irdischen , dem Materiellen haftet. Das; trotz dieser nnstreitbaren Tatfachen gerade uns von ihrer Seite der Vorwurf des Materalismus ins
Gesicht geschleudert wird , darf uns nicht überraschen, cs beivahrheitet sich
da wieder der Ausspruch : ״Jeder Tadler meint im Grunde seine eigenen
Fehler ."
Wir wollen noch eine wichtige, segensreiche Folge des Krieges ins
Auge fassen, die für unser jüdisches Pslichtenleben eine bedeutsame Rolle
spielt. Es ist der Augenblick gekommen, zu beweisen, das; die Ausübung
der göttlichen Vorschriften für uns kein ״angelerntes Menschengebot" war,
sondern heiligstes Herzensbedürfnis . Wir sollen uns als siegreiche Streiter
auch im Kampf in unserem Innern erweisen. Gar mancher hatte bereits
früher Gelegenheit auf Reisen oder in der nichtjüdischenSchule seine innere
Stärke und Widerstandskraft vor allem auf dem Gebiete des Sabbath und
der Speisegesetze glänzend zu bewahren. Für viele unter uns ist dieser
Aufenthalt fern vom Elternhaus aber der erste Schritt in die Fremde, für
sie gilt es, zu Kämpfen und zu siegen. Gewiß wäre dieser große Ausflug
eine aus freiem Willen von mir gewühlte Geschäfts- oder Vergnügungsreise,
so müßte ich selbstverstäudlichsämtliche Vorschriften unserer Tora getreulich
erfüllen, und bringe ich mich in eine Lage, in der ich in der Ausübung,.
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sei es auch der unscheinbarsten Verpflichtung , gehindert bin. so habe ich
vor Gott und meinem Gewissen eine schwere Verantwortung zu tragen.
In diesem Krieg liegt die Sache anders - In diese Verhältnisse haben wir
uns nicht hineinversetzt, vielmehr der unersorschliche Ratschluß des Höchften. Über die durch den Dienst bedingten , unverschuldeten Gesetzesübertrctungen brauchen wir uns keine Gewissensbisse zu machen. Dennoch
haben wir G - f. D - täglich und stündlich Anlaß , unsere jüdische Gesinnung
durch die Tat zu beweisen, da gilt es Schwierigkeiten und Hemmnisse
mannigfachster Art zu überwinden , zahlreiche Opfer an Zeit, Ruhe und
Beguemlichkeit zu tragen , — auf das Nähere will ich hier nicht eingehen,
die für die Festigung unseres Charakters von unschätzbarem Werte sind.
״Gut ist's für mich, daß ich in diese Zwangslage geraten bin , damit ich
Deine Satzungen erlerne ", auf daß ich unter allen ilmständen mich als
wahrer Iehudi zeige.
Es ließe sich noch viel zu unserem Thema anführen . Aber ans dem
Gesagten erkennen wir schon, daß der Krieg, der nur Böses zu wollen
scheint, besonders für uns Juden im Felde auch das Gute in reichem
Maße schafft. Darum !vollen wir dem Allmächtigen aus ganzem Herzen danKen für das Böse, wie es uns bei oberflächlicher Betrachtung entgegentritt,
weil es die Quelle einer Fülle des Guten bildet. Wir !vollen es lernen,
diesen Weltkrieg als eine vom Ewigen zu unserer Erziehung gesandte
Erscheinung anzusehen. ״Alles hat seine Zeit, cs gibt eine Zeit des Krieges
und eine Zeit des Friedens ". Flehen mir zu Gott , daß auf die bereits
so lange währende Kriegsdauer bald die Zeit eines glorreichen Friedens
folgen möge, da wir die im Kriege gewonnenen Lehren verwerten können,
zur Ehre des Judentums

und der Menschheit.

Trauer und Buße.
Von Grete Stcinert-Berli»
Die Zeit der Trauer um gefallene Mauern , um verlorenes Leben
ist vorüber ; die Klagen um die einstige Herrlichkeit unseres Volkes sind
verstummt . Der Jude , der seine Aufgabe als ‘ עבד ד, als G 'ttesknecht,
gedenkt, will aus dem verlorenen Leben , aus dem zertrümmerten Tempel
und den zu Asche verbrannten Palästen einen neuen Lebenszauber erstehen und wirken lassen. Als '  עבד דmuß er Rechenschaft über jede Minute
seines Lebens geben, die ausgefüllt sein soll mit Arbeit für das Weltganze,
das er als G 'ttes Eigentum zur treuen Hut erhalten hat llnb wenn er
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eben in Trauer seines Volkes gedachte, dann tränenreichen Abschied von
dieser Schmerzenszeit nahm, ergreift er die kommende Zeit, um in ihr
aus der ihn lähmenden Trauer zur neue» kraftvollen Arbeit zu kommenWir erleben es an den Menschen, daß die Trauer um verlorene
Güter sie bis in den Lebensnerv hinein packt, ihre Schaffenskraft gänz¬
lich vernichtet Und hatte bisher ihr Wirken im Dienste G 'ttes gestanden,
so wird jetzt ihr Schmerz der Gebieter , dem sie Leben und Religion
opfern - Nie ist uns das Begreifen des Schmerzes so nahe gewesen, nie
hat uns die peinigende Angst vor dem Geschick so sehr durchzittert wie
gerade in unserer gramvollen Zeit - Erft waren wir von der Wucht der
Zeit so lähmend aufs Haupt geschlagen, das; wir uns in unseren Gedanken
und Gefühlen nicht zurechtfauden- Aber das war nur zuerst, dann aber
fühlten wir über dem stürmenden Meer unserer Seele den Geist G 'ttes
schweben- Und gleichsam als wären wir neugeschaffeu, sahen wir in G 'tt
die neuen Lebenspfade vorgezeichuet Er , der aus dem Chaos die ge¬
ordnete Welt entstehen lieft, der immer schaffendeG 'lt, der an jedem Tage
uns das Bild der Tatdas Schöpfungswerk erneuert , Er bietet
uns Seinen Willen kund,
ihr
in
tut
und
hin
uns
Mit ihr trat er vor
den mir als Seine Geschöpfe zu dem unseligen machen sollen- Darum ruft
Er uns aus der Betäubung zum Erwachen, aus der Tatenlosigkeit zum
kraftvollen Wirken . Und gerade Er , der uns die Trauer ins Herz gesenkt,
Er reiftt uns auch aus ihr heraus , damit wir ihn nicht verliere», damit
wir uns nicht verlieren - Er will den Schmerz und die Erhebung ; Er will,
das; mir in Demut unsere Ohnmacht erkennen und will, das; doch des
Menschen Blick frei und hoffend zum höchsten Himmel sich wage - Wie
aber ist der Weg von der Trauer zum neuen Leben zu finde» ? Wäre er
so einfach, so selbstverständlich, es gäbe nicht so viel Entgleiste, so viel
lebenslose Lebende unter den Menschen. Zur Klärung unserer bangen
Frage möge uns folgender Gedanke leiten, den wir aus der Folge der
Monate unseres Kalenders und der durch sie hervorgerusenen Stimmungen
ableiten Dem Trauermonat Aw folgt der die innere Rückkehr vor¬
bereitende Monat Elul - Der Weg von Trauer zu Bufte mag uns zunächst
nicht als ein seelischer Ausstieg erscheinen- Denn Trauer und Bufte haben
scheinbar Fesseln für den Mensche», die ihn in der freien Entfaltung seiner
Kräfte hemmen Aber wie wir wissen, das; das Judentum seinen Be¬
kennen : das Recht der Trauer ciuräumt , ja sogar das gänzliche Zusammensinkcn eines vom Schmerze Betroffenen versteht, so soll die Bufte
für den Menschen nur ein Weg sein, der ihn auswärts zur Höhe bringt,
der ihn in ihr den schönsten Seelenschmuck finden läßt und ihn zum Leben
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Thamus und
führt .  ״Er kehre zurück und lebe." Nicht schmettern der
vor Augeu
Glückes
verlorenen
des
Leid
das
Aw , der dem ganzen Volk
in
Könnens
des
führte , es völlig zu Boden , nicht kann das Bewubtsein
Tat
der
mit
ihm brechen. Und beginnt es auch nach Tisch» Beaw nicht
Tat vor ihm,
des eiligen Aufbaus des Verlorenen , so liegt doch die größte
Ellul und
des
Pflichten
die
an
die es erfüllt in ernsthaftem Sichhingeben
eingehen;
Trauer
der
in
nicht
des Tischri. Die Wurzel seiner Kraft darf
der erste
ist
sie erfülle den Baum mit neuem Leben. Die innere Rückkehr
Unglück Die
Lebcnskeim , er muß unberührt dastehen vom vernichtenden
Wille
Frage nach der eigenen Schuld soll bleiben . Sie ist der machtvolle
Unglück
das
an
Erinnerung
der
zum Leben. Des Volkes erste Tat nach
Schuld ist
sei die Buße , und das Volk ist gerettet . Die Frage nach seiner
in
Schuld,
die
die Frage nach seiner Pflicht . Auf keinen Feind wälzt es
es lebtsich selbst sucht cs sic. Das ist die große Tat , durch die
Ucber uns wölbt sich der gewaltige Himmel mit seinen unerforschten
Sternen und ruft uns zu  ״erforschet" . Auch beim Anblick der Uncrmeßlichkeit
der Wunsch, zu erdes Werkes , das wir fördern sollen, kommt uns zunächst
. Wir haben
forschen, zu prüfen, ob unsere Kräfte ausreichen für diese Arbeit
, wir haben
von G 'tt wohl das Recht erhalten , sie zu prüfen, aber mir missen
, wenn sie
abzugeben
Schwäche
eigenen
nicht das Recht ein Geständnis der
Frage
Die
».
Pflichte
gleichbedeutend wäre mit einer Ablehnung unserer
: ״Ist meine Kraft
nach unserem inneren Wert darf also nicht zweifelnd lauten
, sondern der
groß genug, um den Gottesdienst in der Welt zu leisten"
, daß, wenn
Wunsch zu fragen , muß sich in das ernste Bewußtsein wandeln
mich zum
genügt,
doch
Winzigkeit
ihre
meine Kraft auch noch so winzig ist,
mir das
habe
und
‘ עבד ךzu mache». Ich stelle sie in den Dienst G'ites
weiten,
sich
Recht des '  ד12 p erworben. Beim Schaffen wird die Kraft
ersten Anund die Sehnsucht, an G 'ttes Werk zu schaffen, die sie in ihren
von menschsängen begleitet hat, wird mit ihr wachsen. Sic wird all den
aufEmigkeitsstempel
den
Taten
lichem Wissen und Unwissen getragenen
inneren
der
Tage
die
das
,
drücken. Mit diesem göttlichen Siegel versehen
Welt hinausRückkehr uns in die Seele zeichnen, können wir uns in die
vom Licht
wagen. Aber nur mit ihm. Denn dann wird die ׳kleinste Tat
die größte, herrlichste
der Ewigkeitssonne bestrahlt sein, während ohne dies
Diese Erkenntnis
zerfällt.
sich
in
Tat mit der vorwärtsstrebenden Zeit
der lähmenden
von
uns
mag das Ziel der inneren Rückkehr sein, die
stellt.
Trauer erlöst und uns in die Reihen der tatkräftigen G'tteskämpfer
So sind Ellul und Tischri die kraftvolle Ergänzung zu Thammus
mehr den
und Aw. Wenn wir aber das bedenken, so verstehen wir nicht
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Schmerz und die Trauer , die eines Menschen Schaffenskraft vernichten,
verstehen uns selbst nicht mehr, wenn wir uns von der Wucht der Zeit haben
lähmen lassen. Noch sind wir alle in tiefster Trauer und ersehnen mit
heißem Verlangen die Trostzeit des Friedens . G 'tt gebe bald die Erfüllung
unseres Wunsches ! Aber wie sich in Thammns und Aw , wie sich in der
Trauer schon die innere Rückkehr anbahnt , so müssen auch wir , die so
niedergebeugt ans den Trost warten , schon in unserer Zeit die Keime
zur inneren Rückkehr finden und nicht tatenlos verharren . Dem Tag des
Friedens wollen wir als einem  יום הדיןentgegensehen, dem wir vorbereitet
uns nahen sollen. Mit dem Erwerb der inneren Kraft , mit dem Erfassen
unserer Ewigkeitsbestiinmnng schaffen wir uns durch G 'ttes Güte die
 ״Macht " über das innere Leben und das innere Recht ans  ״Frieden ".

Die Tätigkeit des
Gruppenverbands der Agndas Iisroel
während des Kriegsjahres.
Ein schweres Jahr des Krieges unter Sorgen für das כלל ישראל
liegt hinter uns . Die Hoffnungen , daß die Agndas Iisroel , die sich im
vergangenen Elnl konstituieren wollte, ihre Arbeit als eine Vereinigung
der gesetzestreuen Iudenheit mit Friedensmerk und in Ländern des
Friedens beginnen würde , ist nicht erfüllt worden . Zum zweiten Mal
rüsten wir uns einem , ר״דentgegen, der unter dem Zeichen des Weltkrieges
steht, und immer noch zeigt sich die Agndas Iisroel der jüdischen Welt
ohne den Rahmen einer festgefügten Organisation , und doch zeigt sich
gerade darin die Lebensberechtigung und die Notwendigkeit unserer
Agudoh , daß sie innerhalb dieses schweren Jahres nicht zerfiel oder nn»
tätig da stand ; gerade der Krieg hat uns Aufgaben gestellt, die wir früher
niemals ahnten , und das hat ihr Anhang und Verständnis in Kreisen
gebracht, an die wir früher kaum dachten. Wenn mancher bei Ansbruch
des Krieges die trübe Erwartung hegte, ihre Arbeit würde gelähmt sein,
so zeigt der Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr , daß im Gegenteil
vieles gegründet und geschaffen wurde , was mit G 'ttes Hülfe stets als ein
Erfolg der Agndas Iisroel bezeichnet werden wird und eine Vorarbeit für
spätere Erfolge bedeutet . Wenn wir in den nächsten Wochen wieder mit dem
Wunsche  חדש עלינו שנה טובהin unseren Synagogen stehen werden , so gilt
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, das; wir
dieses Gebet auch der Arbeit unserer Agudoh und der Hoffnung
können zum Heile
ausbanen
in Friedenstätigkeit
unsere Organisation
Iudenheit
gesamten
der
unserer Thora und znm Heile
Wir

geben im folgenden

einen kurzen Rückblick über die Tätigkeit
des verflossenen Jahres . Es braucht kaum

mährend
des Grnppenverbands
hervorgehoben zu werde » , das; unsere Arbeit in inniger Wechelbcziehung
stand , und daß sie gleichzeitig auch Arbeit
zu der Zentrale in Frankfurt
Komitees ist. Wir traten ini vergangenen
des dortigen Provisorischen

in
zuerst mit dem Aufruf für die notleidenden Brüder im Osten
Or¬
anderen
mit
gemeinsam
,
die Oeffentlichkeit . Unsere Bemühnngen
zu arbeiten , hatten keinen Erfolg . Aber die Gesinnungs¬
ganisationen
es verstanden,
genossen , auch die , die außerhalb der Agudoh stehen , haben
der geistigen
Linderung
zur
,
harrten
unserer
das; besondere Aufgaben
Flüchtlingen
abertausend
und
tausend
Den
Not unserer armen Brüder
meist streng
,
weilten
aus Galizien , die in den österreichischen Kronländcrn
, was zur
reichen
religiös gewöhnten Menschen , konnte nur die Agodnh
war . Wir
Erfüllung ihrer religiösen Wünsche fern von der Heimat nötig
, wir sorgten
brachten ihnen zu Pesach Mazzaus , die sie genießen konnten
Fliichtlingszentren
großen
den
in
richteten
und
für Sforim zum Lernen

Winter

den Erwachsenen
, und so
vergessen
zu
die Sorge des Tages
ermöglicht , im Thoralernen
gegeben . Wenn
wurde den Kindern Schutz vor geistiger Verwahrlosung
wieder frei ist vom grausamen Feind
jetzt mit G 'ttes Hülfe Galizien
die Rückkehr in die Heimat denken
an
wieder
und viele der Armen
nur dazu bei¬
dürfen , so können wir uns sagen , daß die Agudoh nicht
Wirksamkeit
unsere
daß
,
getragen hat , ihnen das Exilleben zu erleichtern
Westen für
im
wir
vielmehr die galizischeu Brüder auch gelehrt hat , daß
haben . Wir dürfen erwarten , daß
ihr ganzes Leben tiefes Verständnis
zwischen Osten uud Westen
diese trübe Zeit eine geistige Annäherung
hergcstellt hat , die Zukunft mancher Erfolge?

Schulen

ein

zur Belehrung

der Jugend

So

wurde

sich unsere Tätigkeit in dem von
Mit Unterstützung
unseren Truppen nunmehr fast ganz besetzten Polen
unserer Freun¬
einiger
Mitarbeit
aufopferungsvolle
der Agudo und durch
des Krieges
Beginn
nach
bald
schon
die
,
de sind in den Grenzstädten
Ieschiwaus,
.
eingerichtet
in deutschen Händen waren , große Volksküchen
wieder aufnchdie seit Monaten verödet waren , konnten ihre Tätigkeit
, daß
nehmcn , und es ist uns eine besondere Freude , darauf hinzuweisen
Kulturreligiöse
das
für
Verständnis
vollem
in
die deutschen Behörden ,
Achnlich

vollzog

und

vollzieht
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element, uns als den berufenen Vertreter auf diesem Gebiete; ivie auf
vielen anderen ratend und helfend zur Seite stehen. Natürlich weis; heiite
noch kein Mensch, was die nächsten Monate bringen werden , aber wir
dürfen die frohe Hoffnung hegen, das; wir unseren Brüdern inj Polen in
den veränderten Lebensverhältnisscn , dank der Unterstützung unserer BeHörden, als treue Berater werden dienen können.
Es ist bekannt , das; unter dem Millionenheer vvn russischen Kriegsgefangenen sich Tausende religiös gesinnter Juden befinden. In der Zusammenarbeit mit einer großen Anzahl von Rabbinen , vor allem mit der
Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums wird
für die Bedürfnisse dieser Armen , die von den russischen Machthabern in
das Feld geschickt wurden und nun in deutscher Gefarrgenschast Kultur
und Menschenliebe eines freien Volkes erst kennen lernen , nach Möglichkeit gesorgt. Es wurde ihnen NL'2 -Speisnng zu Pesach , in manchen Lagern , wo dieses gestattet wurde , auch während des ganzen Jahres , gebracht.
Sie werden mit Tesillin und mit Seforim versorgt . Die Einrichtung eines
regelmäßigen G 'ttesdienstes gibt den Leuten die freudige Abwechslung in
der Eintönigkeit der Lager -Lebens.
Aus dem ,,Deutschen Polen " sind während der letzten Monate
einige tausend arbeitssuchender Juden nach Deutschland gekommen. Die
furchtbare Notlage dort drüben lähmt Handel und Wandel . Die Fabriken
stehen still, und der Handwerker ist ohne Beschäftigung ; so folgt man
gerne dem Rufe , den die Agenten großer Verbände dort hineintragen.
Man erwartet Arbeit und Lohn in Deutschland . Aber diese Armen,
die aus dem Bannkreise ihrer Heimat niemals herausgekommen waren,
ahnen es nicht, daß die religiösen Verhältnisse bei uns in Deutschland
doch etwas anders liegen als in Polen . Andere geben in der Verzweiflung um das tägliche Brot das ans, was ihnen bis zur Stunde das
Selbstverständliche war , die Sabbat -Hut und das  בשרLeben . Hier
mußte unser Gruppenverband eintreten . Durch treue Freunde an unseren
Grenzen erfahren mir von dem Durchzug solcher Arbeiter -Kolonnen;
ebenso wird uns durch unsere Vertrauensleute berichtet, wenn ihnen von
jüdischen Arbeitern an irgend einer Arbeitsstätte in der Nähe ihrer Heimat
bekannt wird . In den landwirtschaftlichen Gegenden Mitteldeutschlands
ist es uns wiederholt geglückt, unseren religiösen Forderungen bei den
großen Gutsbesitzern Gehör zu verschaffen. Ja , an einer Stelle hat eine
größere Zahl von Arbeitern durch einen veranstalteten piIV -Streik die
Verwaltung zum Verständnis gebracht, was die ^ 2V °Feier für sie be-
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deutet : und das ist, wie wir hinzufügen dürfen , dieselbe jüdische Arbeiterschaft, von der die Gutsbesitzers-Frau in einem Briefe sprach:
 ״Mitteilen möchte ich ihnen doch noch, daß wir mit den Arbeitern
jüdischer Religion bis jetzt sehr zufrieden sind. Sie verstehen noch
nicht viel von landwirtschaftlichen Arbeiten , haben aber bei allem den
besten Willen und geben sich große Mühe , was wir anerkennen . Ich
hoffe, daß auch ferner das gute Einverständnis mit den Leuten bleibt,
und wie gesagt, werden wir gerne Rücksicht nehmen, wo es geht."
Es ist eine kleine Hoffnung , möge G 'tt ihre Verwirklichung bringen , daß
dieser Weltkrieg immer größere Scharen polnischer Juden znr LandWirtschaft nach Deutschland führen möge. Welche materielle , physische
und moralische Erfolge könnten daraus der Iudenheit erblühen : und
wenn wir hinzufügen , daß größere Arbeiter -Gruppe » bei den selbst meist
religiös gesinnten Gutsbesitzern alles erreichen können , was sie als Jehudim verlangen inüssen, dann darf die Agndas Iisroel sagen, daß sie
ei» großes Werk »ntcrnomnien hat, das noch spätere Geschlechter segnen
werden . Fügen wir noch hinzu, daß an verschiedenen Stellen am  בת1£י
und auch zur Früh - und Abendstunde des Arbeitstages regelmäßig
Minjan gehalten wird , daß wir diesen prächtigen Mensche» Seforim zum
Lernen , zum Teil Lehrer hinausschicken, so steht vor den! Auge unserer
Leser das Bild jüdischer Dörfer , dessen Verwirklichung bisher mir im
Lande der Väter möglich geworden ist.
In anderen Betrieben , in der Industrie sind bereits Hunderte von
jüdischen Arbeitern aus Galizien und Polen tätig , und die Erwartung
ist berechtigt, daß diese Zahl sich innerhalb der nächsten Monate bedeutend
vermehren wird . Es ist ein Arbeitsamt in Frankfurt am Main
eingerichtet worden mit Filialen in verschiedenen anderen Gegenden
Deutschlands , um dem großen Arbeitsmangel , der infolge des Krieges
herrscht und auch nach dem Kriege herrschen wird , durch Zuführung jübischer Kräfte etwas abzuhelfen. Unser Arbeitsamt steht in enger Verbindung mit der deutschen Arbeitszentrale in Berlin . Wir haben Fühlung
mit Arbeitsämtern in Polen und sink so in der Lage , jede gewünschte
Zahl von Arbeitern schnell zu beschaffen. Es ist selbstverständlich, daß
wir die Beobachtung des  שבתund das ^V 2-Leben als unerläßliche
Bedingung an die Arbeitgeber stellen, und wir haben die Erfahrung
gemacht, daß die Kriegsverwaltungen sich leicht in diese Notwendigkeit
finden , zumal sie sehen, daß das von uns gebotene Arbeiter -Material
nüchtern , anspruchlos und fleißig ist Auch hier versprechen wir »ns für
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Zur Beachtung!
Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei bemerkt, das; sür sämtliche
in diesen Blättern erscheinenden Aufsätze u. s. m. weder der Gruppenverband der Agudas Jisroel in Deutschland, noch die Agudas Jisroel Jugendorganisation eine Verantwortung übernimmt . Auch die Unterzeichnete
Schriftleitung übernimmt nur die preßgesetzliche Verantwortung.

Rabbiner

S . H . Schüler דציל.

Drauszen aus dem Schlachtfelde reißt der Tod unerbittlich Lücken
in die Reihen der Streiter fürs Vaterland . Täglich fallen Jünglinge und
Männer in der Blüte der Jahre . Aber trotz der nicht endenwollenden
Totenklage sinkt das Leben des Einzelnen bei uns nicht im Werte . Wir
trauern um jeden Menschen, der aus dem Kreise des irdischen Daseins
hinausgeht , ob ihm der Lebcnsfaden vor seiner Zeit zerschnitten wurde oder
ob er im guten Alter , reif und satt zu seinen Genossen versammelt ward.
Und gar erst, wenn der Entrissene eine lebendige Quelle unserer Kraft war,
wie Rabbiner Schüler  לצ׳לes uns gewesen ist.
Mit dem Ausbruche des Krieges war der Siebzigjährige nach
Frankfurt gekommen. In  תלמוד תרדהhatte er seinen Stab und seine
Stütze in einer Zeit, da alles zusammenbrach, was menschlichem Gemeinleben Wert und Würde gibt. Bald war er im  בית המדרשunserer
Jugendgruppe ein hochgeschätzter Gast. Fast täglich konnte man ihn dort
mit jungen Leuten , hauptsächlich Studenten der neuerrichteten Universität,
lernen sehen.
Vor einem halben Jahre war er zu unserer Organisation noch in
nähere Beziehungen getreten. Als man an den verehrten  למדןmit der
Bitte herangetreten war , einen  גמרא שעודZ " leiten, da hatte er sich
bereitwilligst in den Dienst der guten Sache gestellt; denn es gab ja für
ihn nichts Erstrebenswerteres , als  להרביץ תורהZ" sein.
Niemals kam er, der den Stoff meisterhaft beherrschte, unvorbereitet
zum Lernen . Das Thorastudium mar ihm ein heiliger Boden, den er nur
mit ehrfurchtsvoller Scheu betrat . Pflichttreue Durchführung einer einmal
übernommenen Aufgabe galt unserem Rabbiner Schüler  לצילals Selbstso anziehend machte, waren
Verständlichkeit. Was seine  *גמרא2 ^ ^
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S . Schachnowitz -Frankfurt

nicht allein die Klarheit

Im

des Erkennens

stellung ; bei einem feinem Verständnis
die ihm eigene Wärme

seine תלמידים

Bei einer selten anzutreffenden

Zeichen des Weltkrieges.

und die Geschicklichkeit

der Dar-

für die Jugend

er durch

für
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mußte

den Gegenstand

zu begeistern.

er ungemein rücksichtsvoll gegen

seine Schüler , denen er nicht nur Lehrer , sondern auch Freund sein wollte.
Es mar ein Genuß an seinem Lernen teilzunehmen , wie er so ein
Stück  פרא:! mit allen Verästelungen
dann wieder unzerstörbar
die Aufnahme
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nicht , daß die תלמידים

und Würzelchen

wohl vorbereitet

hatte .
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ihm

und sie

der Gebote

hin-
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hatte er sich noch gemütlich mit seinem Lernkreise
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mar

der Agudas

dem Arbeitsprogramm
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gewidmet . Es sollte uns aber nicht vergönnt
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und geistvolle Darlegungen
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an unseren zu einer besseren Welt
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sein , daß wir in seinem Geiste weiter leben und streben . תע׳ציב׳ה

Zeichen

sein,

soll ihm
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Im
des Weltkrieges.

Von S . Schachnowitz-Frankfurt.

Am Unglückstage
unserer Geschichte , d. 9 . Ab , jährte sich
der Tag , der der in satten Sommerfarben
prangenden Erde die
Ouvertüre zu der erschütterndsten Tragödie sang , die je die Menschenweit erlebt , da der jähe Zusammenbruch der heiligsten Heiligtümer
der Menschheit ein aufwärtsstrebendes
Geschlecht in tiefem Scham
und Schmerz zu Boden drückte . Den Tag nahm die jüdische
Presse zum Anlasse , rückblickend die Dinge ״vom 9 . Ab bis zum
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9 . Ab " vom jüdischen Standpunkte
aus zu werten . Seitdem sind
wieder drei Monate des Kampfes und Leides in die Lande gegan¬
gen , und wir Klagen mit den Worten des Propheten : „Vorüber
ist der Sommer , zu Ende die Ernte , uns aber ist die heiß¬
ersehnte Hilfe nicht geworden ."
"Als Nebusaradon
im ersten Erobererrausche in die heilige
Stadt einzog , so meldet der talmudische Bericht , schoß ihm sieden¬
des Blut entgegen , das nicht zur Ruhe kommen wollte . Es war
des ermordeten Propheten Blut , das ungestillt nach Sühne schrie.
Erst als durch des Tyrannen Hand die Besten und Edelsten , des
Volkes Blüte und Hoffnung , diesem Blute geopfert waren , kam
es zur Ruhe . — Wo immer in der Geschichte Verfall und Nieder¬
tracht ihren Niederschlag im Meuchelmorde gefunden , hat dieser
seinen blutigen Kreis um sich gezogen . Opfer auf Opfer fordert,
bereits über ein Jahr , das in den Straßen Serajewos
unschuldig
vergossene Blut , die Besten und Edelsten , der Völker Blüte und
Hoffnung . Und noch scheint die Sühne nicht gegeben , noch ist
die Stimme des Blutes nicht zum Schweigen gebracht.
Was uns Juden , die im allgemeinen Weltleide von je her
ihren eigenen weiten Bezirk haben , der Krieg gebracht und genom¬
men , dieses abschließend zu werten , ist mitten im Sturm und Braus
der Umstände noch nicht an der Zeit . Doch hat das Kriegsjahr
gleich zu Beginn soviel neue Kräfte geweckt und Werte ge¬
schaffen , daß es sich wohl heute schon verlohnt , rückschauend
bei den Dingen zu verweilen und an ihnen die möglichen Aus¬
blicke in die Zukunft zu suchen.
Ringsum von Feinden umgeben , hatte , durch die heilige Not
getrieben , die deutsche Nation gleich in den ersten Augusttagen 1914,
nicht zuletzt auf geistig sittlichem Gebiete , Kräfte entfaltet , die seit
einem Jahre
in ungeschwächter Aktion Freund und Feind in
unausgesetztem Staunen halten . Was in jahrzehntelangem
Haß
und Hader der Parteien
an Zerrüttung
und Zerrissenheit ange¬
richtet war , es schwand mit dem ersten Not - und Hilferuf des
Vaterlandes . Unter dem Zeichen des „geeinten
Volkes
" , in
dem der oberste Kriegsherr
mit stolzem Worte jedes Hemmnis
der Parteigrenze
aufhob , nahm Deutschland „Mit Gott" den
ihm aufgezwungenen
Kampf auf . Für die aus diesem Kaiser¬
worte den Juden
Deutschlands
erwachsene Pflicht brauchte
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uns
nicht
erst das
Bewußtsein
geweckt
zu werden.
Dieses lebte und blieb wirksam auch in den Tagen kleinlicher
Verkennung und nationaler Engherzigkeit . Heute , nach mehr als
einem Jahre Weltkrieg , legen aber unzählige Auszeichnungen
und
Beförderungen von Juden , ungezählte jüdische Soldatengräber
in
Ost und West , hervorragende charitative Einrichtungen
von Ge¬
meinden , Vereinen und Privaten
ehrendes Zeugnis ab von der
Art , wie der jüdische Patriotismus
seine Feuerprobe
bestanden
hat . Freilich war das Kaiserwort
auch als Gelöbnis,
als
Sicherstellung von Rassenhaß und Klassengeist bedrohten Menschen¬
rechtes gedacht , was kleine Seelen nicht gleich einsehen konnten
und wollten . Einen letzten Rest seines ätzenden Giftes konnte sich
der Antisemitismus auch in die große Gegenwart hinüberretten , um
damit , allem Burgfrieden zum Trotze , zuweilen die reinsten , größ¬
ten Momente der nationalen Erhebung zu trüben . Sie werden,
wir dürfen es zuversichtlich hoffen , nicht hinreichen , die geistige und
mvraliche Beute dieses opferschweren Ringens ernstlich zu gefährden.
Andererseits ging der große Mahner Krieg auch an unserem
Geistesleben nicht unbeachtet vorbei und schuf religiöse und Ge¬
mütswerte , die uns über die Kampfstimmung
des Tages hinaus
ein Bleibendes bieten werden . Im täglichen Anblick des Todes
draußen , wie im ewigen Hoffen und Bangen
daheim , war es
Seines Geistes ein Hauch , den man verspürte , der den religiösen
Funken zur seelenwärmenden Lohe anfachte . Ein nie gekanntes
religiöses Sehnen , ein Lechzen nach dem kühlenden Balsam des
ewigen Wortes machte sich geltend , dem man in Gemeinde und
Verein , in Synagoge und Familie entgegenzukommen
suchte . So
manches gute Buch der Belehrung und Unterhaltung
dankt sein
Entstehen der Not der Stunde , manches schöne jüdische Wort der
Ermutigung
und Ermunterung
geht ins Feld als Brudergruß
hinaus . Jüdische Körperschaften sorgen liebevoll für die religiösen
Bedürfnisse der eigenen und Kriegsgefangenen Soldaten , überall
wo sie sich geltend machen . Die Agudas
Iisroel
Jugend¬
organisation
nimmt mit ihren Liebesgabensendungen
ins Feld
reichen Anteil an diesen Bestrebungen . Auf eine harte Probe
war das jüdische
Herz, die jüdische Opferkraft
durch die
manigfache Not von Anfang an gestellt . Kriegselend , Flüchtlings¬
strom , Hunger in Palästina
— waren für uns das ganze Jahr
über des grausigen Krieges stete Begleitrufe . Es hat sich die jüdi-
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sehe Opferfreude auch all den tausendfach gesteigerten Aufgaben
gewachsen gezeigt . Wie die gesetzestreuen Gemeinden Deutschlands
in dieser Zeit schwerer Not der alten Mutter Zion gedachten , wird
in der Geschichte dieser trau¬
allezeit ein glänzendes Ruhmesblatt
rigen Tage bilden . Wenn so bei uns in den deutschen Landen die Juden als
Vollbürger , als Kinder ihres Landes und ihrer Zeit , deren Graus
und Größe ungeteilt miterleben , so bewahrheitet sich für das Gros
vom
im Osten der talmudische Erfahrungssatz
der Iudenheit
und
maße des Juden . Als Bürger
Leidens
doppelten
bis zur Neige
als Jude hat er all die Nöte der Weltkatastrophe
auszukosten.
erkannte man mit Entsetzen in den
Gleich zu Kriegsbeginn
die Stützen der auf Judenver¬
Namen der russischen Führer
, und man wußte , es
Gesellschaft
schwarzen
folgung eingestellten
an , und ein recht erfolg¬
die Juden
gegen
Hub ein Feldzug
, Iudenmorde im Großen und Klei¬
reicher . Kosakenplünderungen
jüdischen Eigentums , Massenaustreibungcn,
nen , Verwüstungen
ganzer blühender Gemeinden — als Rache für im
Ausrottungen
Felde erlittenen Niederlagen — dies der erschütternde Inhalt des
in der Geschichte des russischen
Kapitels
neusten traurigsten
Golusleides.
Und doch fällt bereits auch im Osten der Blick auf die
Ecke , wo aus tiefstem Leide das Heil zu erblühen beginnt.
Millionen Juden sonnen sich bereits in Polen , Littauen , Kurland
und Wolynien in der Bürgerfreiheit , die für sie bislang nur im
vorhanden war ; ein Strom neuen Lebens,
Reiche der Träume
deutschen Rechtes und deutschen Ordnungs¬
Felsen
granitenen
dem
bis¬
sinnes entsprungen , durchrieselt die alten , der freien Initiative
Aufatmen
ein
Und
.
her fest verrammelten Straßen Westrußlands
geht durch Stadt und Land . Noch dürfen wir nicht das Fazit
über die
der Ereignisse ziehen , noch nicht uns in Betrachtungen
Dinge von morgen ergehen . Ansichten und Vorschläge , wie sie
beispielsweise in der vor kurzem (bei Lehmann , München ) erschie¬
Georg Fritz
nenen Schrift vom Kaiserlich Geh . Regierungsrat
Grenz¬
einer
nach
Ruf
dem
in
die
und
zur Äußerung gelangten
die
über
sperre für die polnischen Juden gipfeln , können uns
künftige Gestaltung der Dinge im okkupierten Osten nicht ernst¬
lich beunruhigen . Auch lastet noch die bange Frage auf dem
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Herzen , in welche Kultursphäre
die offene Türe das polnische
Judentum hinausführen mag und ob die Freiheit nicht mit allzu
kostbarem Gut erkauft wird ; und dann : wessen sich der große
Rest unserer wehrlosen , in den Klauen der im Blutrausche schnau¬
benden russischen Bestie verbleibenden Brüder zu gewärtigen hat.
Vorerst schwillt aber das jüdische Herz bei diesem Einströmen von
Lust und Licht ins dunkle Gefilde in neuer Hoffnung , und fast
glaubt es schon, den hohen ethischen Siegespreis , in Blut und
Tränen errungen , ahnend zu erleben.
Auch den Juden der anderen kriegführenden
Staaten war
der Krieg eine Zeit schwerer Prüfung und harter Krafterprobung.
Im verbündeten Oesterreich , wo die Dinge ähnlich wie bei uns
liegen , und die Juden , schon in Friedenszeiten
mehr aktiv in
führenden Stellungen des Heeres tätig , wahre Wunder an Helden¬
mut und Vaterlandsliebe
vollbringen , schufen die Flüchtlings¬
scharen aus
Galizien schwere Probleme , die den vielerprobten
jüdischen Humanitären und Gemeinsinn in seinem ganzen Glanze
zeigten.
An erfolgreicher jüdischer Arbeit auf sozial humanitärem
Gebiete fehlt es . wie die indirekten Berichte melden , auch in
Petersburg
, Paris
und London
nicht . Und wer wollte
es den Juden dieser Länder verargen , daß auch sie Liebe zur
Heimat bezeugen und ihr mit echt jüdischem Pflichtgefühl
kein
Opfer an Gut und Blut vorenthalten ? In ihrem ausgeprägten
Rechtssinne
und interessierten Verständnisse
für internationale
Beziehungen , werden sie im tiefsten Innern den unseeligen Krieg,
über dessen wahre Urheber sie nicht im Zweifel sein können —
man sehe die Stimmung im jüdischen Amerika — schmerzlich genug
empfinden . Und dazu der giftige Stachel des Zusammengehens
mit dem Erz - und Erbfeinde aller Kultur und alles Menschen¬
rechts , mit Rußland . Man wird lediglich aus diesem inneren
Konflikte zwischen Pflicht - und Schuldbewußtsein
heraus manch
tragikomische Situation in der jüdischen Welt Englands
begreifen
müssen , und die Zangwills
und Gottheils nicht , wie es jüngst¬
hin Binjamin Segel in einem viel zu dicken Buche getan , gar so
ernst nehmen dürfen.
All dieses gilt auch von Italien,
wo die jüdischen Führer
just mit der Iudenfrage
in Rußland
beschäftigt waren , als die
Macher der Politik inzwischen den Handel mit der Treue , ihrer
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Meinung nach vorteilhaft
, abgeschlossen und das Volk zu den
Waffen an der Seite des neuen Bundesbruders vom Osten riefen.
Noch sind wir nicht am Ende der Weltwende, allein es
arbeitet sich die Menschheit in blutigem Ringen dem Lichte ent¬
gegen. und die in so reichem Maße fließenden jüdischen Tränen
sind der Edelsaft, der den Boden der Zukunft tränkt, für uns
und alle Welt.

Warschaus Fall?)
Von Wolf S . Jacobson -Hamburg.
Wir Juden sind es gewohnt, alle kriegerischen Ereignisse, neben der
Schätzung, die wir ihnen ans allgemeinen vaterländischen Gesichtspunkten
heraus angedeihen lassen, nach dem Einfluß zu werten , den sie auf
Erhaltung oder Gestaltung des Judentums ausübeu können. —
Der Kampf im Westen wird von uns verfolgt mit jenem brennen¬
den Interesse , das lebendig ist in jedem Deutschen, mit jener angespannten
Aufmerksamkeit , die jenes gigantische Messen der Kräfte verdient , und
doch, das jüdische Herz schlägt doppelt schnell, wenn der Blick zum Osten
sich wendet: „Mein Herz, mein Herz über ihre Erschlagenen, mein Inneres,
mein Inneres über ihre Gefallenen/'
Im Osten, da entscheidet sich wohl nicht nur das Schicksal des Welt¬
krieges , im Osten entscheidet sich wohl auch das Geschick unseres jüdischen
Volkes . Es sei fern von uns , hier über politische Dinge zu schreiben,
volkswirtschaftliche Probleme zu behandeln, oder uns in Fragen so
bedeutungsvoller , so gewaltiger Art , wie sie das Problem des jüdischen
Ostens aufwirst , zu vertiefen ; das eine jedoch darf betont werden, es
tritt klar in die Entscheidung, hier schlägt der Juden Schicksalstunde.
Es ist vielleicht die größte und bedeutendste Stunde , auf die je
der Zeiger in der an bedeutenden Geschehnissen so gewaltig reichen Ge¬
schichte des jüdischen Volkes hingewicsen hat Es handelt sich um das
Wohl und Wehe Hunderttausender , ja Millionen jüdischer Brüder , deren
Wohlergehen, mehr noch deren Bestehen abhängig ist von des russischen
Barbarismus Bestand oder Verfall.
Dunkel hing der Himmel über unserem Volke, da zuckte ein Blitz,
er zerbarst die Feste Warschau und erleuchtete zugleich hell das Firma) Infolge Raummangel verspätet.
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und ihre rechte Beantwortung

Judentums

Deutschlands , wird

berührt

den Lebens-

wird die Aufgabe

die Aufgabe

Jisroel , wird vor allem die Aufgabe unserer Jugendorganisation

des-

der Agudas
sein .

Wir ׳

Wolf

S . Jacobson -Hamburg

Warschaus

sind und bleiben es uns bewußt , daß die Aufgabe
unendlich

9

Fall.

riesengroß , ihre Lösung

schwierig ist, gilt es doch ans die polnischen Verhältnisse , die

ganz anders sind , und vor allem weit größere Maße ausweisen als die unsrigen,
jene

Erkenntnisse

Samson

und Erfahrungen

Raphael

Ich habe von jemandem
vorsinden , das
ändern

zu übertragen , die eine im Geiste

Hirsch 's erzogene deutsche Orthodoxie gewonnen

hat

auf die Verhältnisse , die wir jetzt in Polen

deutsche Wort

anwenden

sich die Zeiten , und

neues

hören :

Leben

„Das

blüht

aus

Alte

stürzt , es

den Ruinen " , ich

glaube , dieses Wort findet hier falsche Anwendung

; wohl stürzt das Alte , denn

mit Warschaus

dahin , die unsere Brüder

Sturz

bedrückte , quälte
der Entsagung
Klagens
starkes

jene Niedertracht

und peinigte , wohl ändern

sich die Zeiten , denn Zeiten

werden nun abgelöst von Zeiten frohen Höffens , Zeiten des

von Zeiten zuversichtlichen Erwartens
inhaltsvolles

Ruinen , sondern
cs baut
eine

ging

Leben , aber
entsprießt

dieses

Grunde

noch das „Wie " und

wir neues

blüht nicht empor

dem Boden , welchen die Thora

sich auf auf dem granitenen

ungelöste Frage

, wohl erwarten

Leben

der Thora . — Es

vor dem Deutschtum

ist heute

das „Wodurch ." Hoffen wir-

aber zuversichtlich , daß ebenso wie es unseren deutschen Führern
ist, die Ehrfurcht

gelungen

in die Herzen der Bewohner

besetz¬

ter feindlicher Gebiete einzupflanzen , indem diese deutschen Führer
doch das nationale

Gefühl der ihnen Unterstellten

den jüdischen Führern
Sitte , das Bewußtsein

dem Deutschtum , deutscher Art

einzupflanzen , daß der Jude

bleibt und daß Judentum

sind , sondern
sprießt

sich vollständig

und Thora

Wahrheit .

Wir

Hinweisen , daß Warschaus
Strategen , des Politikers

Der Hoffnung
die Blüte

dies Prophetenwort
sich bewußt

, des Deutschen , sondern

spricht : „Sammelt
sich bewähren
alle

daß

bieten

können .

letzten Endes

es auch umgekehrt

Euch und

an unseren

Bedeutung

Blüte

wird , die

auch und vor

darauf
des
allein

am Herzen liegt . —

dann

sammlet " ; möge

östlichen Brüdern , daß sie

für uns deutsche Juden , daß

die reichen , großen , goldenen Schätze , die ihnen

gehören , bevor sie zu uns
ihnen

Frucht

wollten mit diesen wenigen Zeilen nur

bleiben ihrer großen
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Der Prophet
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In
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sind , mag

dieser großen Zeit möchten wir jedem
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Joel Sänger, Frankfurt Notizen.

einzelnen unserer östlichen Brüder die Hand reichen, mit jedem einzelnen
Verbrüderung feiern, diese Verbrüderung möge aber zum Ziel haben eine
Vertiefung und Festigung der Treue zum angestammten Väterglauben , sie
möge uns hinführen zur Höhe der Thora , sic möge uns hinführen zum
Berge Zion, von welchem ausgeht unsere Thora , unsere Lebenskraft und
in diesem Sinne sprechen wir und beleben mit neuem Inhalt das alte
Dichterwort:
„Brüder reicht die Hand zum Bunde,
Diese schöne Feierstunde
Führ ' uns hin zu lichten Höh'n"

Notizen
von Joel Sänger -Frmilfurt.
Die Tischri-Nummer des „Jüdischen Volksboten" enthält eine Über¬
der „Freien
Vereinigung
für die
Interessen
des orthodoxen
Judentums
". Herzerquickend ist es
diesen Aufsatz zu lesen.
Welche ungeheuere Arbeit in einem Jahre erledigt worden sei kurz in
Stichmorten gesagt : Die Initiative zur Bestellung von Feldgeistlichen wurde
ergriffen und hierzu die Zustimmung des Kriegsministerium erlangt *) ; Errich¬
tung eines Konservendepots; auf Pessach 2000o Pakete innerhalb l4 Tage
ins Feld gesandt ; Zusammenstellungvon 3ö Serien von Lazarettbüchereien
Durch Erlaß des Kriegsministeriums konnten Koscherküchen in den Gefan¬
genenlagern errichtet werden ; unter einem Kostenaufwand von 30000 Mk.
wurden fast sämtliche Gefangenenlager auf Pessach mit Mazzos versorgt;
durch Vorstellungen bei der preußischen Regierung konnte das Mehl für
Mazzos sicher gestellt werden. Durch Eingreifen wurde eine Verteuerung
der Esrogim verhindert. — Für das Palüstinawerk wurde ein Palästinatag
veranstaltet . —
sicht über die Kriegsarbcit

Das ist wirklich Arbeit, die sich sehen lassen kann!
^

*

Briefe aus Ost und West zeigen, daß unsere jüdische Kameraden,
Dank dem Entgegenkommen der Heeresleitung fast überall zu den Gottes¬
diensten am
beurlaubt wurden. Leider gab es manchen Mißton . Einige
jüdische Feldgeistliche konnte es sich nicht versagen, die Orgel beim Gottes¬
dienst spielen zu lassen.

Joel Sänger-Frankfurt Notizen.
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In einer Beilage zu jüdischen Blättern wird Stimmung für einen
„T Hora bund" gemacht . Aus dem vielseitigen Prospekt geht leider nicht
hervor, was man sich unter der Arbeit des neuen Vereins denkt. Es scheint
mir : Förderung des Thorastudiums . Eine gute Sache aber mit Verlaub . Wäre
hierzu ein Sonderbund nötig ? iSiehc „vorläufige Bestimmungen der
Agudas Jisroel Absatz b.!>
Aus dem Nachlasse des jüngst verstorbenen Rabbiner KottcckHomburg erschien im Aufträge der Jüdisch-Litterarischen Gesellschaft eine
„Geschichte der Juden ." Ich kann diesem Buch keine bessere Empfehlung
mit auf den Weg geben, als wenn ich die Besprechung die ein L. G. in der
„Allgemeinen Zeitung des Judentums " veröffentlichte, hier abdrmke:
„Das Buch ist nach der Vorrede kein Originalwerk , sondern eine
Verdeutschung der Forschungen Haleoys . Der Verfasser, Rabbiner Kotteck
in Homburg , konnte es nicht zu Ende bringen ; an seiner Stelle hat Rab¬
biner Bamberger
in Hanau das Werk vollendet. Das Werk ist in fünf
Bücher geteilt : von dem babylonischen Exil bis zur Zerstörung des zweiten
Tempels ; von der Zerstörung des Tempels , bis zum Erlöschen des Gaonats;
von der Blüte der Hochschule in Cordoba bis zur Vertreibung der Juden
in Spanien ; von der Vertreibung der Juden aus Spanien bis zum Beginn
der Emanzipation in den westlichen Ländern Europas ; das jüngste Jahr¬
hundert . Wenn man den kleinen Abschnitt über Pharisäer und Sadduzäer
liest, so bemerkt man bereits, das; der Verfasser von moderner wissen¬
schaftlicher Forschung auch nicht die leiseste Ahnung hat, sondern nur
gedankenlos abgetane Dinge wiederholt. Das ganze Buch ist nichts als
ein Tummelplatz wüstester Orthodoxie, es hat nicht den geringsten wissen¬
schaftlichen Wert und auch keine Spur von origineller, halb lesbarer
Schreibweise." Dann führt L G die Worte K's an, die derselbe über
Abraham
Geiger schrieb und fährt fort:
„Man kann sich wirklich nichts Verlogeneres denken- Der Abschnitt
über Tiktin ist die offenbarste Unwahrheit - Die Bemerkung über Stein
und das Frankfurter Rabbinat stellen die Wahrheit auf den Kopf- Die
Bemerkungen über die wissenschaftlichen Werke wären empörend, wenn
man nicht bedächte, das; der Verfasser jedes Urteils bar ist- Es würde sich
nicht lohnen, sich über ein so elendes Machwerk zu ereifern, wenn man
nicht bedächte, daß ein solches Buch durch die Rührigkeit der Orthodoxen in
viele Hände käme. Es ist aber aufs stärkste zu mißbilligen, daß eine
wissenschaftliche Gesellschaft es wagt , ein derartiges , jeder wissenschaftlichen
Grundlage entbehrendes Machwerk in ihre Publikationen aufzunehmen-"
Dieser Kritik L. G .'s kann ich nur ein Wort hinzufügcn : Herr
L- G .! Es ist ein altes Recht jedes Verurteilten , zu schimpfen.
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Die gegenwärtige
Lage im heiligen Lande .'>
Van *** )־׳

Inniger als sonst wecken die Weihestunden an der Iahresschwelle
das Gedächtnis an das Land unserer Bergangenheit und Zukunst . Wie könnten
wir uns auch bekennen:  ומפני חטאינו גלינו מארצנו רגתתחקכר מעל ארמתנו,
wie könnte sich auch aus bewegtem Herzen die Bitte über die bebenden Lippen

ringen :  ולירושלם בית מקדשך בשמחת ׳גולם, והביאנו לציון עירך ברנד,
ohne der gegenwärtigen Lage des heiligen Landes zu gedenken, ohne den
Wunsch zu hegen, näheres über sie zu erfahren ! Der grelle Abstand , den die
trübe Gegenwart zwischen der glänzenden Herrlichkeit des heiligen Landes in
der Vergangenheit und der noch glänzenderen in der Ankunft bildet, zieht den
Blick angelegentlicher als sonst eben auch auf diesen Gegensatz aus die
gegenwärtige Lage- Sie im engen Rahmen einer Darstellung für diese
Blätter zutreffend zu schildern, wäre vor einigen Jahren noch überaus
schwer gewesen; durch die Erfahrungen , mit welchen uns der Krieg bereichert hat, ist dies wesentlich leichter.
Auch wer die Zustände Palästinas nicht aus eigener Anschauung
kennt, kann sich heute ein Bild von ihnen machen, wenn er an den lähmen-den Schreck denkt, den der Ausbruch des Krieges in den ersten Tagen
bei uns in Deutschland zur Folge hatte. Ungezählte Fäden waren zerrissen,
der Verkehr stockte, das wirtschaftliche Leben versagte, so das; man an einen
dauernden Stillstand dachte. Quälende Zweifel über das , was die Zukunft
bringen werde, äufzerten sich in einer allgemeinen Beklemmung die dem
privaten und öffentlichen Leben ihr Gepräge verlieh. Aber kurze Zeit
genügte, um den schweren Schlag zu verwinden, indem man sich ihm
anpafzte und das Leben danach einstellte. Der Verkehr belebte sich wieder,
das Geschäft kehrte zur früheren Regsamkeit zurück, wenn es sich auch
vielfach in anderen Bahnen bewegte, aber man hatte sich in die veränderte
Lage gefunden und sich mit ihr ausgesöhnt.
Ganz genau so war die Lage im heiligen Lande, als der Krieg ausbrach, nur mit dem Unterschiede, das; sie dort noch bis znm heutigen Tage
anhält , und sich von Stunde zu Stunde verschlimmert, ohne dast ein
H Im sechsten Blatt werden wir eine besondere Arbeit über die Lage in
den palästinischen Kolonien zum Abdruck bringen.
2) Von einer hochangesehenen palästinischen Persönlichkeit wurden uns
obige Zeilen zur Verfügung gestellt.
Die Schriftleitung.
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Ende oder auch nur eine Besserung abzusehen ift. Das heilige Land und
seine Bewohner sind auch in normalen Zeiten für ihre Erhaltung ausschließ-

lieh auf den Verkehr mit dem Auslande angewiesen. Hat dieser aufgehört,
so ist dem heiligen Lande die Lebensader unterbunden . Die Geschäfte stehen
still, die Banken leisten keine Zahlung , die verschiedenen Amtsstellen und
Institutionen müssen aus Mangel an Mitteln gerade in dem Augenblick
ihre Wirksamkeit einstellen, in dem die Hilfe am dringendsten geboten ist.
Entbehrung und Mangel schwächen die geschäftlich und gesundheitlich
Schwachen von Tag zu Tag und liefern sie als Opfer den Krankheiten
aus , die hier in dem Elend der Massen ihren besten Nährboden haben.
Der « chrei der Verzweiflung, den dieser Jammer seinen Märt !)rern
erpreßt , hat viele edle Herzen innerhalb und außerhalb Deutschlands zu
hilfsbereiter Teilnahme angespornt. Berichte darüber können mir in vielen
jüdischen Zeitungen finden, Uber das Schicksal der Ärmsten unter den
Armen , der Würdigsten unter den Würdigen , werden mir jedoch vergeblich einen Bericht suchen. Das sind die großen Talmid  "׳Ehachomim, an
denen besonders Jerusalem G . s. D . so reich ist, das sind die Lehrer an den
im Geiste der  תורהwirkenden Schulen und Ieschibot. Es sind das die verschämten Armen , die als Träger der  תורהTQ2 lieber mit ihren Familien
darben, als daß sie die Wohltätigkeit in Anspruch nehmen. Für diese Kreise
Eigenschaft als Vertreter der  תורהim heiligen Lande haben die modernen
Hilfsaktionen nur sehr wenig oder garnichts geleistet. Sie wären in
dem allgemeinen Zusammensturz rettungslos verloren, wenn nicht die
älteste Organisation zur Linderung der Not im heiligen Lande in rascher
Hilfsbereitschaft auf den Plan getreten wäre . Diese Organisation ist die
bereits über hundert Jahre wirkende ״Deutsch-Holländische Palästina -Verwaltung ", die in Amsterdam ihren S 'ch hat. Die Fürsorge für Talmide
Chachonim, für echt jüdische Schulen und Ieschiwot im heilige Lande, war
zu jeder Zeit der Gegenstand ihrer Unterstützungund ist es bis zum heuti׳
gen Tage geblieben, obwohl der Umschwung aller Verhältnisse in Palästina
sie auch dazu geführt hat, sanitäre, gewerbliche, kulturelle, wirtschaftliche und
ähnliche Zwecke in den Kreis ihrer Wirksamkeit zu ziehen.
Eine große Zahl von Schulen und Ieschiwot mußte bereits aus
Mangel an Mitteln geschlossen werden, und Zion und Jerusalem hätten,
soweit Menschen sehen können, aufhören müssen, die Stätten zu sein, von
welchen es heißt: כי מציון תצא תורה ודבר ה‘ מירושלם
Dazu durfte es nicht kommen, und daß es nicht dazu gekommen ist,
wird das unvergängliche Verdienst der Deutsch-Holländischen Palästina -Verwaltung und aller derjenigen Freunde Zions und der Thora bleiben, die
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hier sofort, der Anregung dieser Verwaltung folgend, helfend und ratend
in die Bresche traten . Das war aber nicht leicht. Es war bei Ausbruch
des Krieges, wo überall in nächster Nähe Not und Sorge ihre gebieterischen
Rechte geltend machten, ungemein schwer, das nötige Interesse unseren Brüdern und Schwestern im heiligen Lande zuzuwenden. Aber ישראל קדושים
□n . Israel stand nicht still beim Blute seiner Brüder und Schwestern auf
heiligem Boden , stand vor allem nicht still bei der Gefahr, welcher die ErHaltung der  תורהan den geheiligten Stätten am Ende ausgesetzt war . Aber
es war damals auch ungemein schwer, die einlaufenden Beiträge auch nur
dem Orte ihrer Bestimmung zuzuführen. Der Post- und Telegraphen -Verkehr war teilweise gänzlich unterbrochen und arbeitete später so schwerfällig
und unsicher, das; es ausgeschlossen war , ihm Beträge zur Beförderung zu
überweisen. Erst durch Mithilfe des K. Deutschen Konsulats in Iernsalem, des amerikanischen Botschafters in Konstaulinopel und der ״Deutschen
Bank " war es möglich, die eingegangenen Betrüge ihrer Bestimmung zuzuführen.
Aber es lag auf der Hand , das; dem dauerndenNotstand durch einmalige Beiträge nicht gesteuert werden kann . Wenn die geschlossenen
Schulen und Ieschimoth wieder eröffnet, wenn die noch bestehenden nicht der
Schließung ausgesetzt, wenn die darbenden Lehrer mit ihren Familien für
die Dauer des Krieges vor Hunger geschützt werden sollten, war eine wenigstens für mehrere Monate gesicherte Unterstützung notwendig . Es wurde
angeregt , das; einzelne Wohltäter die Versorgung eines Talmid Lhachom
und seiner Familie übernehmen möchten. Diese Anregung siel auf empfänglichen Boden. Es wurde damit ein großzügiges Unterstützungswerk eingeleitet, das nicht nur großes Elend gemildert, nagenden Hunger verscheucht,
sondern auch für die Erhaltung der  תרדהint heiligen Lande wahrhaft
Großes geleistet hatAber dieses Hilfswerk konnte bis jetzt nur eingeleitet werden und
durch die unzulänglichen Mittel dem Riesenelend nichts vollends steuern.
Vieles ist bereits geschehen, aber noch Größeres muß folgen, wenn das
Begonnene erhalten und seiner Vollendung entgegengesührt werden soll.
Es handelt sich um nichts weniger als um die große Aufgabe להחזיר
 » העטרה ליושנהim heiligen Lande der  הורהihren alten Glanz wieder
zurück zu erobern und ihn ihr über die schwere Gegenwart hinaus für alle
Zukunft zu sichern.
Hier bietet sich ein dankbares Betätigungsfeld im Dienste der הורה
und des herrlichsten» גמילות הםדwie es idealer kaum gedacht werden kannDie  » זקניםdie Pekidim , die deutschen הורה

 לומדיund הורה

 אוהבי, die

*** / Die gegenwärtige Lage im heiligen Lande.

15

Herren Rabbiner und Lehrer und sonstige  יחידי סגולהhaben das große
wäre es , wenn die ge setz esWerk begonnen Wie herzerhcbend
hinneh inen
es aus diesen Händen
tren e deutsche Jugend
s!ihren ivürde!
entgegen
Krönung
und so seiner
Und gar in unserer Zeit ! In ! Osten Europas hat der Krieg die
alten bewährten Jeschiwot und sonstigen Pflanzstätten der  תירהso völlig
verwüstet, daß zu ihrer Wiederherstellung im gegenwärtigen Augenblick
auch garnichts geschehen kann. Welch' einen Kiddusch Haschen! bedeutet es,
wenn die gesetzestrcue Jugend des Westens für die gefährdete Thoraleuchte
im heiligen Osten das  נר מערביwürde , das ihr die Erhaltung ihres Lichtes
verdankt , und das mit seinem Strahl die jugendlichen Pfleger dieses Lichtes
verklärt.
Was könnte unsere gesetzestreue deutsche Jugend , was könnten vor
allem die gesetzestreuen Jugendorganisationen für Erhaltung , Belebung und
Bollendung der  חורחim heiligen Lande tun, wenn sie sich entschließen
wollten, dieser hohen Aufgabe mit dem ganzen Ernste näher zu trete!!, den
sie, ihrer Bedeutsamkeit entsprechend, wohl beanspruchen darf. Wir brauchen
dabei nicht einmal an Beiträge in Geld zu denken, sondern zu allernächst
an einen Beitrag an Zeit. Daß Zeit Geld ist, geht als allen geläufige Wahrheit über die Lippen , ohne daß dieser Gedanke folgerichtig durchgeführt wird.
Wenn Zeit Geld ist, dann sind wir von unserer Zeit so sicher verpflichtet
 מעשרzu geben, wie von unserem Gelde. Was könnte aber לכבור ההורה
 ולכבוד המקוםHerrliches Geschehen, wenn von den 24 Stunden , die Gott
uns jeden Tag auf's Nene schenkt, jeder den zehnten Teil diesem erhabensten
Zweck unseres Lebens widmen wollte ! Zwei Stunden 24 Minuten ! Was
sage ich, zwei Stunden , eine Stunde von jungen, thorabegeistertcn Männern
für  ההורהpp  הרמתmit Geist und Herz in .den Dienst von Erez JisroelArbeit gestellt, würde Wunder wirken, würde wirken *שההורה ההרה
 ! לאבסניא שלהdaß die Thora wieder zu ihrer alten Heimstätte im heiligen
Lande zurückkehrt  ומלאו בני הבל הנובהund dort eine Blüte entfaltet,
zu der alle Welt mit Bewunderung aufblicken würde. Es muß dazu
sinjunge Männer
kommen , daß sich in allen Gemeinden
der Erez - Jisroel - Derwalden , die als Vertrauensmänner
stellen.
t u n g sich der Z e n t r a l l ei t u n g zur Verfügung
 עולhat
Die Zeit ist ernst. Das שעבוד מלכיות ועול דרך ארץ
bereits viele Opfer unter unseren Jünglingen gefordert und bedroht sie
noch heute ernster als zuvor . Wenn die schwere derzeitige Lage im heiligen Lande
unsere Jünglinge bestimmte, dieses  עול הורהauf sich zu nehmen, so würde
das nicht nur eine rettende Tat für sie selber bedeuten, es würde auch dem

16

Aus

unserer

Bewegung!

im heiligen Lande eine Lichtseite abgewinnen , die
uns für viel Hartes

und Trübes

Aus

reichlich entschädigen könnte .*)

unserer

Der zweite Kriegswinter

Bewegung!

steht vor der Türe . Noch sind die Würfel

über den Sieg nicht endgültig

zu unseren Gunsten gefallen .

es für jeden Wehrfähigen , auszuharren
Daheimgebliebenen

in Sturm

und Not

heißt es . mit doppelter Hingabe

zu erleichtern , und das in der Heimat

Noch heißt
Für uns die^

das Leben der Soldaten

Bestehende aufrechtzuhalten

bis in

kommende Friedenstage.
Zu Chanukah

beabsichtigen wir wiederum

zu senden . Ilm dieses zu ermöglichen , bedürfen
einzelnen Mitgliedes .

Feder

Liebesgaben
wir

ins

der Mitarbeit

Feld
jedes

spende , und seien es nur wenige Pfennige.

Zahlkarte liegt dem heutigen Blatte bei.
Aus der Tätigkeit der Zentrale sei hervorgehoben : Die Sabbathbricse
- die allwöchentlich versandt werden — haben seit dieser Woche eine Er¬
weiterung

erfahren . Neben der Betrachtung

des Wochenabschnittes

sie Nachrichten aus der jüdischen Well enthalten . Feldadressen
an

werden

sende man

die Zentrale . lAdresse siehe unten ).
Auf Sukkaus

wurden Liebesgaben

(Konserven ) versandt . Außerdem

waren wir durch eine größere Geldspende
der Lage jedem Mitglied
Zur

Zeit

sind wir

Lazarettbücherei

eines Fördercs

unser Sache in

ein Bereschith Chumisch zuzustellen.
mit

der Zusammenstellung

einer

Feld

beschäftigt . Wir bitten an die Zentrale

- und

entbehrliche

Bücher , Zeitschriften u . s. w . zu senden.

Frankfurt
versandte
den

a . Main

Unsere

hiesige Jugend - und Mädchengruppe

dieser Tage ihren Arbeitsplan

Schiurim

werden

im

Winterhalbjahr

für

das Winterhalbjahr
einige

Vortrüge

Am 14. September

sprach vor einem zahlreichen Publikum

Jacobson -Hamburg

über : „Die Lehre der Zeit " .

. Neben
stattfinden.

Herr Wolf S.

*) Eine Stellungnahme
zu den Vorschlägen , die der verehrliche Referent
betreffend der Mitarbeit
der gesetzestreuen Jugendorganisationen
macht,
müssen wir bis zur offiziellen Klärung des Verhältnisses der Agudas Jisroel
zur Erez -Jisroelverwaltung
zurückstellen .
Die Schriftleitung.
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Bewegung!

unserer

Aus

Wie wir bereits berichteten wurde von uns gemeinsam mit diesigen
der Ortsgruppe eine F l ü ch t li n g s s chu le eingerichtet . Über dieselbe schrieb
jüngst der „Israelit " :
Weit

übergeht , steht, hinter

und schattiger Alleen

Gärten

wie mit

Akazien , die

breitarmigen

grünen

so mählich in die

oben im Nordosten , wo das Stadtgewühl
blühender

Schönheit

einem

Fächer

riesigen

die

streicheln , die D a h l ma n n sch u l e. Und es mutet fast wie
Hauptfassade
ein Symbol an , daß gerade hier , wo der deutsche Großstadtsommer golden
und kraftvoll aus der harten Grde hervorblüht , zarte Pflänzchen sonnenarm
und lichthungrig von Hans aus und von schweren Gewittern
neuem Leben , neuem Licht zngesührt werden.

geknickt,

öffnet , treten

Allmorgendlich , wenn die Schule ihr eisernes Gittertor

mit den Hunderten anderen Kindern , die das Haus das ganze Jahr bevöl¬
kern , an 40 Knaben im Alter von 9 bis 13 Jahren gar siltig und gemäch¬
lichen Schrittes

in den weiten Hof ; klein und verzerrt

Aussehen , aber mit den ernsten Geberden

der Wissenden , die den kleinen

suchenden Augen

zarten Kindergesichtchen

die Welle der Weltgeschehnisse

die

Galizien,

und

und angstvoll
Flüchtlinge

geben . Es sind Kinder jüdischer

etwas Karikaturenhastes
aus

von Gestalt

der Erwachsenen

hierher gespült hat,

und die hier sofort von der jüdischen Liebe in den Schuß genommen wurden.
Es sollen die Kleinen aus der Trostlosigkeit der vergangenen heraus
hinüber

in eine bessere, sonnigere Fukunft

gezogen werden , so werden

sie

denn hier in der Schule von tüchtigen jungen Lehrerinnen , deren Auge bei
in Liebe und Begeisterung für ihre hohe, nicht leichte
der Unterrichtsarbeit
erglänzt , für das Leben ertüchtigt . Es ist kaum zu glauben , wie

Aufgabe
Leitung

unter dieser liebevollen , fachmännischen

leicht sich die Knirpse

rasch und
in

die minutiöse

haben . Sie rechnen
Aufmerksamkeit

der deutschen Schule

Ordnung

und schreiben

, lesen

hineingefunden

und lanlchen mit gespannter

und scharf gespitzten Ohren ans die Worte

die so wunderschön

der Lehrerin,

zu erzählen weiß vom Storch , vom Fink und von der
im Felde , von den Bäumen

Drossel , von den Blumen

im Walde und dein

läßt sich nicht ganz Niederhalten und

Bache am Berg . Das Temperament

kommt bei jeder vom Katheder aus gestellten Frage zur Geltung . Es be¬
wegen sich nicht einzelne Finger , sondern ganze Händepaare , und ein Auf¬
schnellen und ein Anfspringen gibt es , das von der unbändigen Mittei¬
lungsfreude
originell

der Wissenden

nach Fassung

zeugt .

und Inhalt .

noch Kriegschauplatz,

auf

zum Stolpern

bringen

einem

Und dann regnet

es Antworten , gleich

Die deutsche Grammatik

dem die unwahrscheinlichsten
Unerklärlich

genug , warum

ist freilich
Hindernisse
der deutsche
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Aus

Verbündete
Nase"

Bewegung!

mit so peinlicher Pendanterie

statt

in Ordnung
das

unserer

darauf

besteht , daß man „die

„die Nos " sagen sagen soll ; das; der
ist, die

Tafel

zur Frau

Griffel , wie es ganz

erkoren , dagegen

ganz geschlechtslose Heft zum Lebensgefährten

Schickungen

die

in die man sich fügen muß , und die man immer

hinilimmt als die Kosaken , die dort mit ihren Nagaikas
eingedrungen

Feder

noch lieber

in das väterliche Hans

waren-

Fa , die Kosaken ! Und ich greife ans
einige

aber

hat . . . Das sind alles

kindlich

unbeholfene

Dokumente

dem Hansen

der Anfsatzhefte

heraus , die mehr

sagen , als alle

amtlichen Schriftstücke und Prcsseerzeugnisse . Sie mögen hier in ihrer gan¬
zen Originalität
unberührten

, wie sie sich in dem noch vom Notstrich der Lehrerin

noch

Hefte befinden , folgen:

„Die kelÄreiliung 66? keile.
Erstens hat unsere Truppen

ein Rückzug gemacht , dann sind die Nüssen

herein gekommen und sie haben alles weg geraubt
die Christen verteilt .

So war es 13 Tage , dann

herein gekommen und waren

und haben es dann
sind unsere Truppen

bei uns einige Wochen

und

dann

unsere wieder einen Rückzug gemacht , ist die ganze Stadt
gelaufen , dann sind wir in einem Kohlenwagen
dan

haben wir

einen Wagen

Nächte mit dem Wagen
Von Eperjes

sind wir

gemietet , und

gefahren

sind zwei Tage

schon einen Personenwagen
Es

sind bis

nach Böhmen

Böhmen

acht Tage und wir waren dort fünf Monat

dauerte

Vor drei Fahren

eingesteigt und wir

von

Ungarn

nach

sind alle
Fetzt sind

in Keller gehabt . Die Mutter

gemauert

und

es war

und wir haben ein Eierhandlung

jetzt haben wir es zurückgelast .

Stadt

bis

und wir

koinint.

haben wir ein Haus

schönste von der ganze Stadt

einmal

zwei

gefahren " .

„Von llor

einen Galizianer

und

das ist in Ungarn.

in die Schule gegangen und wir haben Zeugnisse bekommen
wir nach Frankfurt

fort

gefahren bis nach Gorliz,

bis nach Eperjes

gefahren .

haben

zu Fuß

Zehn tausend

Schock Eier

ist auf der Eisenbahn

das

gehabt,
haben wir

gefahren , hat sie

Fud begegnet und hat ihr gesagt , das er war in unser

und er ist zu uns herein gegangen

hat er gesehen , daß

es nit

ein Ei geblieben und das Haus ist sehr ruiniert . Die Russischen

nach Russenland

Die Russischen sind zu uns

geschickt.

herein gekommen , haben sie gesprochen wie wir sprechen , dann
Russisch zu sprechen und

sie angefangen

Im

nahmen

Zimmer

Guten

zu trinken

gegeben

sie die Pferde

hinein

sie die Pferde

sind sie herein gegangen

Sinagog

In

schweinereien .

und schlugen die Menschen .
öffnet

die Türe

mir

weiden

haben

haben

geschossen

geschtochen weil er

was wir haben ans Schabos;

Die Suppen

sie kein Geld geben wollte .
bereitet , haben

sagten , wir
ins Harz

haben sie mit dem Messer

und ein Jnd

und

abgekauft

und haben alles von die Soldaten

sind hereingckommen
haben es dann
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unserer

Aus

ansgeschittet.

oder
und

machten

Zn uns haben sie gesagt wenn
das ganze Hans

dort

mit dem Gewehr

verfeueren .

ihr nicht
sie

Wenn

haben ein Mensch gesehen , haben sie ihm geschlagen und in die Taschen
suchten , haben gesagt Hände hoch, dann haben sie gesucht " .
der Klasse erzählt

, der Senior

Ein Dreizehnjähriger

mir mündlich

seine Lebensgeschichte , so verworren , wie sie in seinem Kopfe nach all den
der Reise noch lebt . Im Walde
Ängsten und Strapazen
ansgestandenen
in einer einsam am Wege liegenden Herberge wohnten sie.
bei Stanislan
Es war nachts , als die Kosaken kamen . Er war längst im Bette und als
er erwachte , lag der Vater
und Schwester waren

blutend und bewußtlos auf dem Bode ». Mutter

nicht zu sehen . Sie kamen später aus

dem Keller,

wo sie versteckt lagen . Er , der kleine erschrockene Junge , sollte den Kosaken
beschreiben . Da er es nicht vermochte , erhielt er
den Weg nach Stanislan
eine Ohrfeige , die noch heute zu sitzen scheint , denn er greift
rechte Wange , wenn

er davon

weiter , der Vater

Soldaten

krochen

Schwester

aus

erzählt . Merkwürdigerweise

stand wieder

vom Boden

dem finstern Keller , aber

sich an die
gingen

auf , Mutter

die
und

noch am selben Tage

müssen sie, auf Geheitz der Österreicher , sich zur nächsten Station begeben . Ähnliches haben sie alle erlebt , aber es sind Kinder des jüdischen
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Spendeiwerzeichnis.

H a in bürg . Zu unserer Freude können wir Mitteilen, daß wir im
Winterhalbjahre ivieder einen Kursus für unsere weiblichen Mitglieder ein-richten werden. Herr Lehrer Heilbut hat sich in freundlicher Meise
erboten, wöchentlich einen Dortrag über
zu halten.
Der jüdische Kindergarten , in den nur bis jetzt etwa 20 Kinder
geschickt hatten, wurde vor kurzem geschlossen
, da die Leiterin desselben
sich verheiratete. Wir suchten so schnell wie möglich Ersatz zu schassenAm 4. Oktober konnten wir einen eignen Kindergarten in der Bornstraffe 2 eröffnen. Der Eigentümer dieses Hauses hatte uns drei Helle,
luftige Räume mit anschlieffendemGarten zur Verfügung gestellt- Auch
die Einrichtung erhielten wir von Gönnern unseres Bestrebens . Geldspenden anderer Wohltäter setzten uns in die Lage, Fröbelspicle, Baukasten
u . s- m- anzuschaffen. — Wir hegen die feste Zusicht, daff unsere Kinder
unter der Leitung einer gut geschulten Kindergärtnerin , die durch mehrere
Mitglieder unserer Jugendgruppe in ihrer Arbeit unterstützt wird , eine
gute jüdische Erziehung genieffen und fröhliche Stunden in unserem
Kindergarten verleben werden.
Haag. Hier wurde eine Jugendgruppc gegriindet.

Spenderr-Verzeichnis.
Palcistina-Fottd der Agudas JiSroel:
N. N.

M 2.—

2nlh) Michel Jahrzeitstiftung:
Maximilian Michel u. Frau M 150.— N - N

.

M 100.—

Liebesgaben:
E . in K.
M 200.— Gebr . Lehmann . . . . 211 50.—
M . Felsenstein, Ffm
.  ״10 .— M . Schwarzschild, Ffm .  ״10.—
N . 2l. . . . . . . 10. ״
.— Gesammelt bei einem Dortrage von
Dr . Alb . Sondheimer , Ffm  ״100 .— W . S - Jacobson in der A. I . IPhilipp Feist, Ffm . .  ״20 .— Ffm .
. 10.—
Dr . med . G . Stiebel, Ffm  ״10 .—
durch Agudas Jisroel Jugend - und Mädchengruppe Luzern:
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. . . Frs 2.2Niriam Erlanger . . . Frs 0.50
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Kriegsschriften -Serie

des „Jüdischen

1. Band : „ !M SÄllktM

Volksschriftenverlags"

6ö5

M !l!rrl6g65"

von S . Schachnowitz

2 . Band : „ ! ll! !v? !Lg5 !gg6 ? "
von S . Schachnowitz.

Jeder

Band

30 Pfennige .

Agudas Iisroel

.' .

Jeder

Band

30 Pfennige.

Zu beziehen durch das Büro der
Jugendorganisation
, Frankfurt
a . M ., Am Tiergarten

8.

Pressestimmen:
Die „Schweizerische
Jsr . Wochenschrift"
schreibt:
„Beide Büchlein sind wie fast alle Literatur der Gegenwart Erzeugnisse
der Kriegszeit . Das Bändchen „Im Schatten der Weltkrieges " enthält
4 kleine , fesselnde Erzählungen des auch in der Schweiz sehr bekannten
Schriftstellers S . Schachnowitz , und die Lektüre dieser literarischen Er¬
zeugnisse ruft Stimmungen
wach , die uns nahe an die Kriegszone
versetzen und uns gleichsam den Krieg in seinem ganzen Ernst vor die
Augen führen . Doch jüdische Zuversicht ist es , die auch in der Stunde
der Not die Hoffnungen auf ein Gottesgericht nicht erlöschen lassen . Wir
gedenken nächstens mit Erlaubnis
des Verlages die Erzählung „ Der
Prophetenbaum , aus den Kriegserlebnissen einer elsässischen Gemeinde"
in unserem Blatte abzudrucken , wodurch jeder Leser sich selbst ein Urteil
über den Wert dieser inhaltsreichen Erzählungen machen kann . — Das
2 . Bändchen enthält religiöse Betrachtungen von S . Schachnowitz über
Soldatenpflichten
im Felde und zugleich sittliche Mahnungen an die an
das Kriegswerk Gewöhnten , ihre rückwärtigen Verbindungen mit der
friedlichen Heimat und ihrem Elternhause nicht zu verlieren . Ein hoher
religiöser Ernst und eine mahnende , echtjüdische , prophetische Stimme
spricht aus den einzelnen Essays , die alle geschmückt sind mit passen¬
den Zitaten und Sprüchen aus unserer biblischen Literatur ."
Das Kölner
Israelitische
Gemeindeblatt
schreibt:
„Band 16 und 17 der Jüd . Volksbücherei , herausgegeben durch die
Jugendorganisation
der „Agudas Iisroel " bilden Nr . 1 und 2 einer
Kriegsschriften -Serie und enthalten „Im
Schatten
des Welt¬
krieges"
jüdische Skizzen , und „ImKriegslager,"
volkstümliche
Lernvorträge von S . Sch ach nowitz, in denen sich der Verfasser mit
Erfolg bemüht , das jüdische Gemüts - und Pflichtenleben mit den gewal¬
tigen Ereignissen und Anforderungen
der Gegenwart in inneren Zu¬
sammenhang zu bringen ."
Die „Deutsche
Israelitische
Zeitung"
schreibt:
„Der Verfasser versucht in kurzen Skizzen jüdisches Seelenleben während
des Krieges zu schildern . Vom Greis (im „Prophetenbaum " ) und Kinde
( „Iudel , der kleine Makkabäer " ), vom Manne ( „Unter Rennenkamps
Fahnen " ) und der Gemeinde („Auf der Lichtwiese " ) erzählt er Kriegs¬
zufälle verknüpft mit jüdischem Innenleben . Die Schrift ist besonders
geeignet innerhalb der Jugend verbreitet zu werden , denn sie wirkt auf
heranreifende Kinder förderlich ."
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Zur Beachtung!
Um Mißverständnisse zu vermeiden , sei bemerkt, daß für sämtliche
in diesen Blättern erscheinenden Aufsätze u. s. w. weder der Gruppenver¬
band der Agndas Iisroel in Deutschland, noch die Agudas Iisroel Jugend¬
organisation eine Verantwortung übernimmt . Auch die Unterzeichnete
Tchnstleitung übernimmt nur die preßgesetzliche Verantwortung.
——

Aus neutralem Lande
von Rabbiner Dr . A. Vohn-Basel.
Die Schweiz gehört zu den an Zahl immer kleiner werdenden Staaten,

die in dem herrschenden Weltkriege an der Neutralität festhalten. Wenn
freilich neutral soviel heißen soll, wie völlig unbeteiligt , so ist auch die
Schweiz nicht neutral . Seitdem auch Italien den Kriegspfad betreten hat,
sind wir ringsum von kriegführenden Staaten umgeben. Der Handel , der
auf Ein - und Ausfuhr beruht, stockt, weil jedes der drei angrenzenden
Länder sich wie mit einer hermetischen Mauer abschließt. Der Fremden¬
verkehr , dem die Schweiz ihre Blüte verdankt , ist durch den Krieg gehemmt
und unterbunden . Wer hat noch Zeit und Lust, an den Schönheiten der
Natur , an denen die Schweiz so überreich ist, sich zu erfreuen , wenn draußen
diejenigen , die unserem Herzen nahe stehen, in Not und Gefahr sich befinden?
Vielen ergeht es wie Moses , unserem großen Lehrer, der, während unten
im Tale Israel mit Amalek kämpfte, nicht aus einem weichen Polster ruhen
mochte, sondern sich einen harten Stein wählte , weil er es nicht gut haben
wollte, während seine Brüder litten und stritten . Seit dem Ausbruch des
Krieges starrt auch die Schweiz in Waffen . Alle Grenzen sind bewacht,
und die Schweiz ist entschlossen, ihre Neutralität gegen jeden, es sei wer es
sei, der es versuchen würde , sie anzutasten , bis zum äußersten zu verteidigen.
Aber auch neutral in dem Sinne von „keines Freund und keines
Feind " ist nur der Staat als solcher. Die deutsch sprechenden Kantone
haben Sympathie für Deutschland, die Kantone der welschen Schweiz für
Frankreich . Wie traurig aber ist das Schicksal derjenigen Familien — und
eine große Reihe von solchen ist mir aus dem Kreise meiner eigenen Ge¬
meinde bekannt , — die ihre Töchter in Frankreich verheiratet haben,
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während ihre Söhne unter den deutschen Fahnen dienen, die in der Sorge
um die ihrigen sich abhärmen , während ihr Herz von widerstreitende»
Empfindungen verzehrt wird?
Ist dies nicht aber auch das Schicksalslos des jüdischen Volkes in
diesem Weltkrieg ? Noch nie haben wir das Leid des  ״Golus ", unsere
Zerstreuung unter den Völkern , so bitter empfunden, wie jetzt, da der Jude
Kämpfen muh gegen den Juden , der Bruder gegen den Bruder , da die
Juden Rußlands für den Panslawismus , für die ״gekränkten Rechte" jenes
Landes , das ihnen nicht einmal zum ״Stiesvaterland " geworden, für das
Land der Progrome und der Ritualmordprozesse ihr Blut verspritzen müssen.
So ist von allem schweren Leid, das dieser schreckliche Krieg gebracht
hat, vielleicht der bitterste Kelch nns Juden Vorbehalten geblieben.
Da mag uns ein Wort des iveisen König Salomo » trösten, das ich
einmal tiefsinnig habe erklären hören. ביום טובה הי‘ בטוב וביום רעה ראה
 ״an einem fröhlichen Tage sei fröhlich, aber an einem traurigen Tage schau."
Der erste Teil dieses Satzes scheint banal und selbstverständlich,
während der Sinn des zweiten Teils dunkel ist. Allein der weise König
gibt uns in diesem Ausspruch eine goldene Lebcnsregel.
Aus Gutem kann Böses sich entwickeln, und umgekehrt, kann
Böses zu Gutem führen. Wollten wir nun bei jedem glücklichen Ereignis
immer an die möglichen ungünstigen Folgen desselben denken, so würden
wir unseres Lebens nicht froh werden. Wird uns zum Beispiel ein Sohn
oder eine Tochter geboren, und wir wollten uns mit dem Gedanken quälen,
wie schwer es einstmals sein wird, die Tochter zu versorgen und für den
Sohn eine geeignete Lebensstellung zu finden, wie würden wir uns unbötig
das Leben oerstören. Darum ״an einem fröhlichen Tage sei nur fröhlich",
sprich zu der glücklichen Stunde ״verweile , du bist so schön" und freue dich
ihrer unbekümmert um die Zukunft . Aber wenn Leid und Sorge dich
Niederdrücken wollen, dann ״schau darüber hinaus " und denke, daß auf
die schweren Tage auch wieder bessere Zeiten , auf das Leid auch wieder
Freude folgen wird.
So wollen auch wir in dieser sorgenvollen Gegenwart uns mit der
Hoffnung auf eine lichtvolle Zukunft trösten.
Als Moses , so erzählt uns die heilige Schrift , den Allmächtigen
anflehte  הראני נא את בבורךlaß mich doch erkennen deine Herrlichkeit,
da antwortete ihm Gott  ״ וראית את אחורי ופני לא יראוmeinen Rücken
wirst du sehen, aber mein Gesicht kann nicht gesehen werden ."
Gott , das wissen wir alle, ist kein Körper , und von Rücken und
Gesicht kann bei ihm nicht die Rede fein. Vielmehr ist dieses Wort bild-
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lich gemeint, und was Gott dem Moses geantwortet hat, erwidert er
uns noch heute, wenn wir so gern einen Einblick in seine Weltcnlenkuug
gewinnen möchten, wenn auch uns heute die Frage bis ins Innerste bewegt:
Warum geschieht dies alles ? Warum dieses Meer von Blut und Tränen?
Du kannst von Gott nur den Rucken sehe», das heißt, du kannst
ihn nur in den Folgen der Ereignisse erkennen Aber sein Gesicht kann
nicht gesehen werden, so lange du dich mitten in den Geschehnissen befindest,
kannst du sie nicht begreifen und enträtseln.
Wie viel Ströme Blutes sind zum Beispiel in der französischen
Revolution vergossen worden , über wie viel edle Menschen kam damals
Not und Drangsal ! Und doch ist dieses Blut nicht umsonst geflossen. Die
Ideen von Freiheit . Gleichheit und Brüderlichkeit haben sich seither unauf¬
haltsam Bahn gebrochen, und Millionen , die vorher unter schwerem Drucke
seufzten, haben endlich den Weg zu einem menschenwürdigenDasein gesunden.
Wie ? Wenn es auch seht ähnlich wäre ? Wie wollten wir alle
Leiden und Opfer des Krieges geduldig ertragen , wenn wir wüßten , daß
aus dieser Tränensaat eine Ernte des Glückes ersprießen wird
Wie ? Wenn dieser Krieg der letzte aller Kriege wäre , wenn infolge
der Greuel , die er mit sich bringt durch Vernichtung von Werten , die un¬
ersetzlich sind, die Menschheit zum ewigen Frieden geführt würde?
Wie würde dann dieser Krieg als die Quelle einer neuen , schöneren Welt¬
ordnung zu preisen sein.
Man schelte mich nicht einen Phantasten , der, weil er in einem Lande
lebt, das Neutralität und ewigen Frieden aus seine Fahnen geschrieben,
eine Utopie für möglich hält . Ich weiß, daß Fichte gesagt hat : die Kriege
werden erst aufhörcn , wenn die „menschlichen, allzumenschlichen" Ursachen
der Kriege verschwinden werden, die Begehrlichkeit, die Ländergier , die
Mißgunst , der Neid aus die Erfolge Anderer . Aber ebenso wie im Leben
der einzelnen Menschen das Faustrecht verschwunden ist, um einer staatlich
geordneten Rechtspflege zu weichen, die allein den Bestand der menschlichen
Gesellschaft verbürgen kann , so wird ohne Zweifel auch einmal die Zeit
kommen , in der die Völker ihre Streitigkeiten vor internationalen Gerichts¬
höfen Vorbringen und beendigen werden- Welche Triumphe wird dann
die Kultur feiern, wenn sie durch verheerende Kriege nicht mehr gehemmt
und um Jahrhunderte zurückgeworfen werden wird , wenn nach den Worten
des Propheten Iesaia die Völker umschmieden werden ihre Schwerter zu
Sensen , ihre Speere zu Winzermesscrn Wie ein böser Traum wird uns
dann die Zeit der mörderischen Kriege erscheinen- Vielleicht ist diese Zeit
näher als wir glauben , vielleicht hört mit diesem aus Neid und Haß
geborenen furchtbarsten aller Kriege — der Krieg auf!
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Zum Allmächtigen wollen wir ferner hoffen, daß dieser Krieg auch
für das Schicksal unserer jüdischen Glaubensbrüder eine Wendung zum
Besseren bringen wird
Der so oft mit Unrecht angezweifelte Patriotismus der Juden hat
sich in diesem Kriege in allen Ländern glänzend bewährt . Auf allen Schlacht¬
feldern Kämpfen sie mit Todesverachtung in den vordersten Reihen . Hier
i» Basel hat sich bei Beginn der Mobilmachung ein Mitglied meiner Ge¬
meinde, ein Mann von 64 Jahren , der bereits den Krieg von 1870-71
mitgemacht hat, von seiner Frau und seiner Familie losgerissen, um sich
seinem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Nun hat dieser Krieg un¬
zweifelhaft die Kampfgenossen einander näher gebracht. Zahllose Mensche»,
welche uns bisher nur aus gehässigen Büchern oder aus boschaften Zeitungs¬
berichten kannten , haben Juden in diesen gefahryollen Tagen achten,,
schätzen und lieben gelernt . Diese Waffenbrüderschaft wird den Krieg über¬
dauern . Haß und Vorurteil , unter dem wir soviel zu leiden hatten , werden
nach dem Kriege in den breiten Schichten der Völker nicht mehr den
empfänglichen Boden finden wie vor demselben.
Mit einem Herzen voll Mitgefühl und voll inniger Wünsche aber
blicken wir nach dem Lande im Osten, in welchem bisher 6 Millionen
Juden unter schweren Verfolgungen litten . Möge doch dieser Krieg end¬
lich Freiheit den Unterdrückten und Licht und Erlösung denen bringen,
die im Schattental des Unglücks wandeln.
Unsere Weisen sagen : Krieg kommt in die Welt wegen Beugung
des Rechtes und wegen Krümmung des Rechtes
Ist das Recht der Juden in Rußland nicht unter stillschweigender
Duldung aller zivilisierten Völker gebeugt und verkümmert worden ? Ihr
Recht war und ist die Rechtlosigkeit Das Gesetz für die Juden , hat
ein großer russischer Staatsmann einmal gesagt, ist ein unbeschriebenes
Blatt Papier , aus dein jeder Gouverneur , ja jeder untergeordnete Polizei¬
beamte schreibt, was er will.
Wie jammert man in diesem harten , schweren Kriege über das Los
der Geiseln, die svrtgeschleppt werden, der Evakuierten , die Haus und Hof
verlassen müssen. Aber ähnlich ist das Schicksal der Juden in Rußland
seit langer , langer Zeit. Bald hier, bald dort vertrieben , unter Ausnahme¬
gesetzen, unter der rohen Brutalität der Behörden seufzend, von Zeit zu
Zeit der Mordlust des aufgestacheltcn Pöbels preisgegebeu , fanden sie keine
Annehmer.
Krieg kommt in die Welt wegen Beugung des Rechtes, „und wegen
Krümmung des Rechtes." Die Justizbehörden Rußlands haben im Veilis-
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Prozesse das Judentum auf die Anklagebank gezerrt unter der Beschuldigung

des Ritualmordes , an den sic selbst nicht glaubten . Sie benutzten das
Recht und die Formen des Rechtes zur Krümmung des Rechtes. Sie wollten
dem Judentum eine Schmach antnn und für künftige Progrome den
Boden vorbereiten
Da hoffen wir bestimmt — und wenn wir unter den Folgen des
Krieges leiden, so möge dieser Gedanke uns aufrichten und erheben
datz dieser unheilvolle Kampf für unsere Glaubensbrüdcr in Rußland
bessere und lichtvollere Zeiten heraufführen wird. Wie einst unsere Väter
in Ägypten aus Schmach und Knechtschaft und Not zu Gott riefen, und
Er erhörte ihre Stimme , so hat Gott auch das gekränkte Recht und das
gekrümmte Recht unserer Brüder gesehen, und da Menschen nicht halfen,
so wird Er helfen.
„Hoffe auf Gott , stark sei und fest dein Herz und hoffe auf Gott ."
Wenn am Ende des Winters rauhe Stürme die Welt durchtobe», so er¬
schrecken wir nicht. Wir wissen, das; sie die Borboten einer schöner»
Jahreszeit sind. Auch in den Kriegsstürmen der Gegenwart wollen wir
das Frühlingswehen einer bessern, glücklichern Zeit erblicken.
„Die Not lehrt beten", möchte dieses bekannte Bolkswort sich auch
an nns bewähren , möchte die Not uns zu Gott führen , der allein sie
beendigen kann und dessen Macht wir auch im Kriegslärm und im Schlachten¬
getümmel verehren . Wie von den edeln Metallen , Silber und Gold , im
Glutofen die Schlacken falle», so werden edle Menschen im Unglück besser
und geläuterter , sie Klagen nicht Gott und das Schicksal, sie Klagen nur
sich selber an und suchen, besser, reiner , selbstloser zu werden.
Als der alte jüdische Staat noch bestand, muffte vor der Schlacht
der Priester , denen, die sich zum Kampfe rüsteten, zurnfen : „Wer furcht¬
sam ist und zaghaften Herzens , der kehre um" (IV. B . M . 2«. 8.) Die
Weisen im Talmud (Sota 44 B ) meinen, daß Furcht und Angst des Herzens
ihren Ursprung im Schuldbewufftsein des Menschen haben. Das böse
Gewissen, das Gefühl mit Gott nicht einig zu sein, sei die Quelle der
Zaghaftigkeit.
Als Beispiel einer Sünde wird angeführt : Wer zwischen den Tesillin,
die wir an den Arm und denen die wir an den Kopf legen, eine Unter¬
brechung eintreten läßt . Ist diese Sünde , wenn mir die Worte der Weisen
etwas tiefer fassen, nicht weit verbreitet in unseren Tagen ? Wir legen
die Tesillin an den Kopf, als Symbol , daß wir Gott mit dem Verstand
und dem Gemüt dienen wollen ; wir legen sie an den Arm als Zeichen,
daff unser körperliches Leben sich nach den Vorschriften der Religion
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richten soll- Wie groß ist nun heute die Zahl derer, die auf die Frage:
 ״Wie steht ihr zum Judentum ?" die Antwort geben : Im Herzen sind
wir gute und treue Juden , unser Glaube ist uns teuer und wir würden
ihn für alle Güter der Welt nicht preisgeben , Aber dem praktisch religiösen Leben sind wir seit langem entfremdet. Gleichen diejenigen , die so
sprechen, nicht denen, welche die Tcfillin nur an den Kopf legen, an deren
Arm sie aber fehlen ? Arm und Kopf sollen aber ohne tinterbrechung,
sich mit den Tesillin schmücken.
Nicht nur dein Glauben , dein religiöses Gefühl soll jüdisch sein- Ist
doch unsere Religion nicht blos eine Religion des Glaubens , sondern in
erster Reihe eine Religion
der Tat. Auch dein praktisches Leben soll
durch das Gesetz der Thora geregelt sein. Jüdisch sei dein Tisch, jüdisch׳
dein Haus , jüdisch die Erziehung deiner Kinder . An deinen Kleidern die
Zizis , die Schaufäden , an deiner Tür die Mesuso , sollen dich mahne»,
daß du stets und überall im Dienste des Allmächtigen stehst. Dann wird Angst
und Sorge aus deinem Herzen weichen, denn du wirst dich geborgen
fühlen im Schutze  שך־יdes Allmächtigen.
Eine schwere Prüfung legt der Krieg uns allen auf . Es geht
uns nach den Worten der biblischen Strafandrohung : Wir sorgen uns des
Morgens um das , was der Abend , und des Abends um das , was der
Morgen bringen wird . Geloben wir es uns , daß , wenn Gott unsere
Gebete erhört , wenn er uns und die Unsrigen vor Leid und Schmerz behütet, daß wir dann unser Leben als ein Gnadengeschenk des Allmächtigen
betrachten und nicht nur unser Gefühlssondern auch unser praktisch es Leben vom Geiste der Thora und ihren ewigen heiligen Geboten
wollen getragen sein lassen.
Von einem unserer großen Gelehrten wird erzählt, daß cinmalsein
kleiner Knabe weinend zu ihm kam und sprach: ״Denke Dir , Vater , ich
hatte mit meinem Spielgefährten verabredet , daß ich mich verstecken und
er mich suchen soll. Nun habe ich mich versteckt, und er sucht mich
garnicht. Da wandte sich der Gelehrte zu seinen Schülern und sagte:
״Sehet , so verfahren wir gegen Gott . Verhüllt sind seine Wege vor uns,,
aber wir , wir suchen ihn garnicht. Möchte uns alle das Leid des
Krieges zu ihm führen. Wir wollen ihn suchen, bis wir uns zu ihm
gesunden haben !"
Mit einem schönen Worte unserer Weisen in Talmud will ich diesen
Gruß aus neutralem Lande schließen״Einst kämpften zwei Brüder , Hprkan und Aristobul, um Jerusalem
Der ältere Bruder belagerte den jüngeren , der sich hinter den Mauern
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der Stadt tapfer verteidigte. Da riesen die Soldaten den frommer
gelehrten Choria Hamaugal herbei, der als Wundertäter bekam
Er sollte die feindlichen Scharen in der Stadt verfluchen- Er aber P
das schöne Gebet: ״Die drinnen sind Deine Kinder und die dran en ^
Deine Kinder - Gieb, o Gott , das; sie Frieden schließen init einan
Möchten bald des Krieges rauhe Stürme schweigen, und dauert ,
segensreicher Frieden die Menschen beglücken; denn ״kein Gefäß fa
viel des Segens wie der Frieden!"
—

□

Feldpostbrief
von stud . iur . Ernst Feilchenfeld z. Zt. im Felde.*)
 יום הזכרו״ןHehrer Gedanke aus göttlichem Geiste, eilt Gottesvolke
verwirklicht durch Sein heiliges Gesetz! Mit den ehernen Worten : יום תרועה
 יהיה לכםmeist die Thora dem ersten Tage des siebenten Monats seine
besondere Stellung an , verschieden von den sonstigen  ־מקראי קודשDes
Schofars gellender Lärmruf sollte alljährlich Israels Herzen ausrütteln an
diesem Tage , sollte jedem einzelnen mit furchtbarer Stimme künden:
״Gerichtstag ist heute vor des Allmächtigen Thron - Mensch, halte innc
im Laufe nach irdischem Glück ! Schaue zurück auf die Bahn , die du
gewandelt, ob sie in den Grenzen des Gottesgesetzes blieb ! Der Richter
der Welt , er kennt Deine Wege und heute gedenkt er Deiner im Gerichte."
Also zur Selbstbesinnung mahnend , sollte des Schofars Stimme gewaltig
in die Seele dringen - Und so nahte auch dieses Mal der erste Tischri,
wiederum unter den Stürmen des Weltkrieges . Und ohne Schofar , ohne
die Weihestimmung und Erhebung , die eine andächtige Gemeinde dem
einzelnen Beter mitteilt , ohne jeden Gottesdienst sollte ich die furchtbaren
Tage im Felde verleben , im Lärmen des Kriegslagers , dem Feinde gegenüber. Aber dennoch drang der Schofar in des einsamen Soldaten Herz,
wunderbar herübertönend aus dem kleinen Gotteshause der Heimat . Tiefer
noch als sonst packte er das Teuerste, zum ersten Male — das muß ich
bekennen so richtig aufrüttelnd bis zum Grunde der Seele . Inmitten
einer erhabenen Natur , wo sich der Mensch so klein und winzig fühlt, inmitten ragender Schneeberge, die zum Himmel weisen, wo der Lenker der
Infolge Besörderungsschwirrigkeiten
November -

erreichte uns der Brief erst Anfang
Die Schriftleitung.
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Schlachten tront , ist jedes empfängliche Gemüt besonders eingestellt auf die
Gedanken des  רק2 ! יום הund

das Gebest besonders das einzigartige

. Die Gedanken schweifen zurück,
reichliche Nahrung
über das verflossene Jahr , sie ziehen die Bilanz des inneren Menschen, die

 ! ונתנה תקףgibt ihm

nicht mit Zahlen rechnet, sondern mit gütlichen Worten . Bist du ein
besserer Mensch geworden in diesem Kriegsjahr '? so lautet die Frage , die
uns am großen Gerichtstage bewegt. Man hat dem Kriege im allgemeinen
einen bessernden Einslus; zugeschricben und aus dem stärkeren Besuch der
Gotteshäuser aller Bekenntnisse zu Beginn des Krieges weitgehende Schlüsse
auf den religiösen Aufschwung des deutschen Volkes gezogen und cs ist
zweifellos richtig, das; der Kriegsausbruch auf weite Kreise gleich der
 תרועהam  דהgewirkt hat , ausrütlelnd und mahnend . Aber wie so viele
im Lärm des Alltags den Schofarton schnell vergessen, dem sie am heiligen
Tage willig gelauscht, so hat die große Masse sich an den Krieg als an etwas
Alltägliches gewohnt und vorbei ist die innere Erhebung von damals.
Anders im Felde. Wir erleben täglich neu die > תוץעהden Lärmruf , der
aus der Geschütze ehernem Mund fiel und auch des Tapfersten Herz zuweilen
zage» macht. Wir erkennen und erleben es täglich, das; eine Macht ist,
die darüber entscheidet, ״wer lebt und wer getötet wird ." Gar mancher
hat hier draußen zu!» ersten Male von Gottes Odem einen Hauch verspürt
und im Aufblick zu Ihm Ruhe und Sicherheit gefunden im schweren Kampf.
Und auch wir , die wir herangewachsen und erzogen zu Gottesfurcht und
Gottvertrauen , wir vertieften gewaltig diesen inneren Besitz und lernten
ihn erst richtig schätzen, lind wir bedauern und bereuen am  ! יום הזכרקdas;
wir nicht eifriger die Lehre Gottes uns zu eigen machten, nicht genug in
uns aufnahmen von dieser Quelle lebendigen Wassers. Und wir geloben
es uns , daß mir dem Studium der heiligen Lehre und der Verbreitung
ihrer Kenntnis unser künftiges Leben weihen wollen, so es uns geschenkt
wird . Wir haben vielen Ballast der sogenannten Kultur abgeworfen im
freien Soldatenleben , wir sind wahrer und natürlicher geworden , es tritt
der Mensch dem Menschen näher . Und gerade dadurch sehen wir klar , was
uns die Thora ist, wie sie den Menschen erst zur Vollendung hinauffllhrt:
 • קדושי□ תהיוDas aber soll der Zweck der  אגדהsein und ihm wollen,
wir unsere Kräfte widmen , wenn erst die Decke des Friedens wieder ausgebreitet ist über Israel und alle Völkern den Thorageist und ihre erhabene
! להגדיל תורה
Lebensgestaltung zu verbreiten , ולהאדירה
-

-

ם-
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Die Lage der jüdischen Kolonien
in Süd -Palästina.
von M. L.
Im ganzen West-Iordanland , südlich von Gaza bis zum Futze des
Hermon liegen jüdische Kolonien , an manchen Stellen , so z- B . in der Um
gebung von Jerusalem , Jaffa , Haisa und Tibcrias dicht beieinander , an
anderen Stellen zerstreut und durch weite , unbequeme Fahrten von
ander getrennt. Sie alle wurden gegründet , um allmählich immer me r
Boden in Palästina zu erwerbe», um den vertriebenen Juden eine Heim
zu schaffen, und um einen jüdischen Bauernstand entstehen zu lasten
die Art und Weise, wie die Organisatoren und die Kolonisten resen
Zweck verfolgen, ist natürlich sehr verschieden, z. B sind große Unter >
zwischen den Kolonien Judäas und Galiläas . Ihrer Lage, Einwohnerz
'
und wirtschaftlichen Bedeutung nach, und für uns auch besonders in re lg
Hinsicht, sind die judäischen Kolonien wichtiger. Darum wollen
Folgendem uns hauptsächlich mit ihnen beschäftigen.
Die grösste unter den judäischen Kolonien ist Petach -Tiirwah , mit
4000 Einwohnern , ungefähr 2 Stunden nördlich von Jaffa - Verfolgen wir
einmal das Tagewerk unserer Kolonisten Bei Sonnenaufgang ertönt die
erste Glocke, den Arbeitern ein Zeichen, aufzustehen und bald darauf die
zweite. Dieser Glockenklang versammelt alle Arbeiter und Arbeiterinnen
vor der Post . Von dort aus ziehen sic gruppenweise, teils aus Eseln reitend,
teils zu Fus; in die Orange -, Mandeln -, Wein - und Olivengärten , die oft
in großer Entfernung von den Kolonien liegen. Auch die anderen Straßen
beleben sich rasch. Männer gehen nach Schul oder in ihr Minjan . In
unserer großen Schul wird nämlich von Sonnenaufgang bis gegen lO UHr
morgens Schacharis gedawnet . Sobald 10 Leute beisammen sind, beginnen
sic für sich zu dawnen ; so beten oft gleichzeitig mehrere Minjonim , nur
wenige Bänke von einander getrennt.
Auch alte Frauen sind an Wochentagen in Schul, im Esras Noschim.
Inzwischen laufen andere Frauen eilig zum Markt und kaufen von arabi¬
schen Händlern Gemüse, Eier und Früchte , bringen ihr Hühnchen oder
Täubchen zum Schauchet und holen ihr Fleisch vom Metzger.
Der Hirt sammelt das Vieh aus den verschiedenen Ställen , um es
auf die Meide zu treiben . Wagen und Karren fahren hin und her, um
Wasser und Futter in die Pflanzungen zu bringen - Mit Eierkisten beladene
Esel, mit Holz- und Kohlensäckcn beladene Kamele werden von Arabern
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durch die Straßen geführt und laut schreiend bieten sie ihre Ware an.
Schulkinder ziehen einzeln oder in Gruppen , mit Frühstück, Büchern und
Gartenbangeräten versehen in die Schule. Die Postwagen fahren eilig
durch die Straßen . Die Glöckchen am Pferdehals klingeln schon von weitem,
wenn der Wagen vorgefahrcn kommt, um die Passagiere für die Fahrt
nach Jaffa abzuholcn.
Gar reges Leben und Treiben herrscht vor der Post . Hier erfährt
man alle Neuigkeiten, hier wird Geld gewechselt, bis hierhin begleitet man
die Abführenden, gibt den Freunden , die nach Jaffa fahren, Aufträge , und
nimmt Abschied von denen, die von Jaffa ans weiteifahren . Noch nachdem
die Wagen abgefahren sind, stehen hier und da Gruppen lebhaft und laut
verhandelnder Juden , die hier über Geschäfte, Gemeinde- und Verwaltungs¬
angelegenheilen beraten Erst allmählich verteilen sich die Leute, die Kolo¬
nisten gehen oder reiten in ihre Pflanzungen , die Kanfleute und Handwerker
kehren in die Kolonien zurück. Die eben noch so vollen, lauten Straßen
liegen ruhig und still da Nur vor der Apotheke herrscht noch ein lebhaftes
Hin und Her Große und kleine Leute lassen sich täglich die entzündeten
Augen schmieren, Frauen bringen ihre Kinder zum Impfen und Kranke
suchen den Arzt oder den „Feldscher" auf. Nach Schluß der Sprechstunde
wird es auch hier ruhig und still und bleibt es ruhig in der ganzen Kolonie
bis zum Abend. Nur mittags wird die Ruhe ein wenig unterbrochen,
wenn die Schulkinder ihre zweistündige Mittagspause haben. Doch abends,
bald nachdem die Fcierabendglocke geklungen hat, wird es wieder lebendig
und aus dem Dorfleben wird binnen einer halben Stunde das rege Leben
und Treiben eines Städtchens . Der Hirt treibt die Herden heim, Wagen
und Karren bringen Viehfutter , Holz oder Frucht aus den Pflanzungen
und die Arbeiter kommen truppweise vom Felde oder aus der Orangerie.
Die Postwagen kommen von Jaffa zurück, die Passagiere erzählen die
neuesten Ereignisse, die sie in Jaffa erfahren haben, junge Mädchen gehen
spazieren, Frauen erledigen ihre notwendigen Einkäufe und wer einen
Brief erwartet , geht zur Post . Hier herrscht jetzt großes Gedränge . Die
Zeitungen werden verteilt , die Tagesereignisse werden besprochen, alles was
in der Schule , im Haus , in der Apotheke , in der Verwaltung , zwischen
den Arbeitern und zwischen den Kolonisten vorgekommen ist, wird kritisiert.
Noch bis spät in die Nacht hinein herrscht Leben und Treiben . Diele
Baale -Habatim lernen im Beth -Hamedrisch, viele Kolonisten gehen zur Ver¬
sammlung ins Bcth -Hawaad , die Arbeiter lärmen in ihrem Klubhaus ,manche
gehen in die Bibliothek und andere gehen spazieren.
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Ähnlich so wie in Petach -Tikwah liegen die Verhältnisse in RischonLezion, Rechvbot, Ekron , Katra , Kastinieh und den übrigen Kolonien . Da
sie kleiner sind, ist ruhiger dort. Zum Teil haben sie keine täglichen Postverbindungcn mit Jaffa . Ls gibt weniger öffentliche Angelegenheiten und
infolgedessen weniger Streit und Parteien . Statt Orangerien haben die
Kolonisten in Rischou und Rechowot meistens Weinberge gepflanzt, in
Ekron Mandelgärten , in Katra und Kastinieh meistens Getreide. Die ver¬
schiedenen Pflanzungen regeln auch natürlich das Leben der Kolonisten in
manchen Beziehungen ein wenig anders , als das der Petach -Tikwaer
Bevölkerung.
Aber alle Landeserträgnisse, Apfelsinen. Citronen , Essraugim, Mandeln,
Oliven , Wein , Getreide und Gemüse gediehen vorzüglich, ernährten die
Bevölkerung und singen gerade an, eine Grundlage zur Entwicklung der
jüdisch-palästinischen Kultur zu bilden, als der unglückselige Krieg ausbrach.
Dieser Krieg, der über alle Länder so viel Elend bringt , ist ganz besonders
unheilvoll für Palästina , für das Land , das keine Industrie und keinen
Markt hat und ganz auf die Ein - und Ausfuhr angewiesen ist, dessen
Bewohner Angehörige aller Nationen Europas waren , deren Familien und
deren Besitz über plötzlich befeindete Länder zerstreut war , von denen der
größte Teil von Spenden europäischer Wohltäter lebte, für das Land , das
, ordnenden Hand der Regierung
auch in Friedenszeiten noch der schützenden
Krieg Abbruch aller Handelsder
bedeutet
Kolonisten
entbehrt . Für die
beziehungen.
Die Schiffahrt ist unterbrochen, die Frfllcht kan » nicht ausgcfiihrt
werden, es kommt kein Geld mehr ins Land.
Sofort stellten sich Fragen , wie : sollen wir die Orangen abschneiden,
wenn wir kein Geld haben, die Arbeiter zu bezahlen und die Frucht nicht
versenden können , oder sollen wir sie stehen lassen und riskieren , daß die
Tragkraft der Bäume in den nächsten Jahren leidet? Wovon sollen die vielen
Arbeiter mit ihren Familien leben, wenn wir sie nicht aurzahlen können?
Noch komplizierter wurden die Geldfragen , als bald nach Kriegsausbruch
Moratorium erklärt wurde . Die Bank -Schecks und das Papiergeld , das
bald herausgegeben wurde, fielen täglich im Werte . Dabei ergaben sich
noch viele Extra -Ausgaben Die Untertanen feindlicher Nationen mußten
das Land verlassen oder Türken werden , die Regierung forderte große
Abgaben, die Dienstpflichtigen brauchten jeder Frs . 1000.—, um sich auszulösen, die Regierung nahm Wagen , Pferde , Esel, Kamele, Motore , Wasserröhren , Holz u. s- w. wo sie es nur finden konnte.
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Als im Frühjahr die Mandelbäume neue Früchte trugen nud die
Weinberge in frischer Blüte standen, gab es neue Sorgen Die Säcke
mären noch gefüllt, mit dem Ertrag der letzten Mandelernte , in den Wein¬
fässern lagerte »och der vorjährige Wein . Woher andere Säcke, andere
Fässer nehme», woher Geld schaffen, die Arbeiter zu bezahlen? Aber wie
drückend auch die Existenzsorgen der Kolonisten waren , immerhin war ihr
Schicksal günstiger , als das der Juden Jerusalems . Zu hungern brauchten
sie nicht, hatten sie doch wenigstens die Erträgnisse ihres eignen Bodens,
bis das große Unglück über Erez Jisroel kam , bis die Heuschrecken kamen.
Die Heuschrecken, die alles , alles fraßen , die Trauben , die jungen Mandeln,
die Blätter der Obst- und Nntzbäume, alles Gemüse, alle Blumen , alles,
was jetzt die hauptsächlichstenNahrungs - und Erwerbsmittel der Kolonisten
waren , was ihre Eltern , sie und ihre Söhne , im Schmeiße ihres Angesichts
seit Jahren gepflanzt und gepflegt hatten , wovon ihr Leben und das künf¬
tiger Generationen abhüngen sollte.
Die Verheerungen der Heuschreckenplage in den Kolonien waren
schlimmer als alle anderen , durch den Krieg hervorgerusenen Schäden . Die
Menschen waren machtlos dagegen. Wohl suchte man sie durch Geräusch
zu vertreiben, ihre Eier zu sammeln, die junge Brut zu vergraben , aber
alles vergebens. Klein und Groß zog ans , zum Kampf gegen die Heu¬
schrecken, aber täglich überfluteten neue Strome die Kolonien. Tanis -Zibur
wurde gehalten, Schaufor wurde geblasen, Tehillim gesagt, und weiter
wüteten die Heuschrecken. Nicht nur der Ertrag dieses Jahres schien ver¬
loren zu sein, es war zu befürchten, daß der Schaden noch auf Jahre
hinaus fühlbar sei.
Manche Orangerien blieben verschont, aber hier gab es andere
Sorgen . Woher Petroleum nehmen, zum Betrieb des Motors , der in
jeder Orangerie das Wasser schöpft, mit dem die Bäume in der regenlosen
Zeit bewässert werden? Schon wurden die Tage heiß und heißer, die
Bäume schienen dem Verdorren nah , da kam Petroleum von Amerika.
Amerikanische Juden schickten Lebensmittel ins Land , und aus Europa
kamen Hilfsgelder . Die Heuschrecken flogen davon und nur wenige Wochen
später schlugen die Bäume und Sträucher von neuem aus . Neue Trauben
bildeten sich an den Reben und frisches Gemüse sproß hervor.
Es ist offenbar, daß der Boden von Erez Jisroel ein Admas
Kaudesch ist, ein gottgesegnetes Land , das so schwer getroffen, sich in kurzer
Zeit neu belebt und neue Frucht hervorbringt . Es gilt, in diesem von
ausgewähltem Lande , eine jüdische Bevölkerung zu schaffen, die
sich des Admas -Hakaudesch würdig erweist.

Aus unseren Gruppen.
Schon entwickelte sich während der letzten Jahre in den orthodoxen
Schulen der Kolonien eine Schar Knaben und Mädchen, die Erez-Iisroel
lieben und zu Hoffnungen berechtigen, daß eine Generation frommer,
g suiider, jüdischer Landleute in unseren Kolonien heranwächst Leider
^fe Entwicklung , aber hoffentlich bricht er sie nicht abbald ein siegreicher Frieden kommen, dann werden unsere
" schöner blühen, als je vorher und der Iischum in ganz Erezwird i» jeder Beziehung gehoben werden.

m

-- -

Aus unseren Gruppen!
Fm Monat November mar die Tätigkeit in unserer Zentrale eine
überaus rege. Wir mußten eine Reihe von Arbeitszweigen erweitern,
was aus nachstehender Aufstellung ersichtlich ist.
Um dem in» Felde herrschenden Lesebcdiirfnis abzuhelfen, haben wir
eine Fcld leih b üch erei eingerichtet , deren erste Serien je 25 Bände um¬
fassen, und zwar:
Bd . 1. Jüdische Helden (Hillel, Akiba) von Or . I . Weigl.
Bd . 2. Indische Helden (Rabbi Jehuda Hanassi , Raw ) von I) r. I . Weigl.
Bd . 3. Ans fernen Tage », Erzählungen von I . Oppenheim.
Bd . 4. In , Schatten des Weltkrieges (Jüdische Skizzen) v. S . Schachnowitz.
Bd . 5 Der Baalschcui von Michclstadt , Kulturgeschichtl. Erzähl , v. IudaeusBd 6. Mcrclaila (Roman a. d. galizisch-jiid. Volksleben ) v . S . Schachnowitz.
Bd . 7. Skizzen aus Littaucn von S . Schachnowitz.
Bd . 8. Luftmenschcn (Roman aus der Gegenwart ) von S Schachnowitz.
Bd . 9. Jenseits (Aus d. jüd-Lebenstragödie imZarenlande )o S Schachnowitz.
Bd . 10—13. Eine ungclanntc Welt (Aus d. jiid. Familienleben ) v. Judaeus.
Bd . 14. Gabriel Roman ) von S . KohnBd 15. David Speyer .Roman ) von S Kohn.
Bd . 16. Die Lage in Russisch-Polen von S . Schachnowitz.
Bd . 17. Handbuch für Palästina von David Trietsch.
Bd . 18. Bilder ans der jüdischen Geschichte von Prof . A. Sulzbach.
Bd . 19. Der Weltkrieg im Lichte des Judentums von I) r. I . Wohlgemuth
Bd . 20. Im Kriegslagcr von S . Schachnowitz.
Bd . 21. Der Sabbat von S . R . Hirsch.
Bd . 22. Moschko von Parma von K- E . Franzos.
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Bd . 23. Judith Trachtcnberg von K. E . Franzos
Bd . 24 Mendel Gibbor von Bernstein
Bd . 25. Die Starken von S . Kohn.
In unserer Freude wird diese Feldleihbücherei stark in Anspruch
genommen. Einigen Feldrabbinern haben wir kleinere Feldbüchcreien
(je 10—2«> Bände umfassend) überlassen.
Auf Chanuka werde» wiederum —wie auf Sukkaus — Liebesgaben
ins Feld gehen und zwar erhalten unsere Mitglieder neben Lhannkahkerzen
je einenBand von Dr . J .Wohlgemuth , der Weltkrieg im Lichte des Judentums.
Unseren leider in Kriegsgefangenschaft geratenen Mitgliedern haben
wir auf Ehannka eine größere Liebesgabensendung zngehen lassen.
Veranlaßt durch eine Mitteilung aus dem Felde, daß draußen
großer Mangel anTefillaus
, Arba Kanfans
und Tefillin
herrsche,
veranstalteten wir unter unseren feldgrauen Freunden eine Umfrage, deren
Resultat die Versendung einer großen Zahl von Tefillaus , Tefillin und
Arba Kanfaus war.
Unsere Sabbatbriefe haben durch Anfügung eines Nachrichten-blattes , das die Soldaten allwöchentlich über die wichtigste Ereignisse
in der jüdischen Welt unterrichtet, eine im Felde freudig begrüßte Er¬
weiterung erfahren
»

»

Wie aus dem weiter unten aufgeführten Spendenverzeichuis hervor¬
geht, war der Aufruf in unserem letzten Blatte erfolgreich. Die einge¬
gangenen Beträge reichen jedoch nicht zu unserer Weiterarbeit aus.
Die Parole muß lauten : weitcrsammeln. Man bedenke besonders
an den Chanukatagen unserer Fonds.
Die Adresse für alle Sendungen lautet:

Agudas Iisroel Jugendorganisation
, Bund gesetzestreuer jüdischer
Jugendvereine
, Frankfurta. Main, Tiergarten8 (Postscheckkonto:
Direktor Dr. G. Lange, Frankfurta. Main, Tiergarten8, Konto
6620 (Frankfurt).
*

*

*

Mit dem nächsten Blatt beginnt der zweite Jahrgang unseres Organes.
Die „ Blätter " werden im Jahre 1816 monatlich, und zwar jeweils
Mitte des Monats erscheinen.
Die Mitglieder erhalten die „Blätter " durch ihre Gruppen ; Nichtmitgliedern werden die „Blätter " zum Preise von Mk - 2.50 für ein Jahr
durch das Büro (Frankfurt a M -, Tiergarten 8) zugestellt.

Aus unseren Gruppen.
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Alle Manuskripte (Aufsätze, Berichte usw.) für die ״Blätter " sind
an Herrn W . S . Jacobson,
Hamburg , Rutschbahn 39 zu senden.
*

*

*

Niederaula.
Durch die eifrige Tätigkeit der beiden Damen
Betty Gans und Helene Plaut
konnte uns die Gruppe N . im abgelaufene» Monat wiederum Mk . 40.— für Liebesgaben überweisen. Dieses
schöne Ergebnis der Sammlung einer kleinen Gruppe wird , wie wir hoffen,
anregend auf unsere anderen Iweiggruppen wirken.
C ö l n Nun hat auch unser Verein den Verlust eines Mitgliedes zu
beklagen, der einem jeden von uns während seines hiesigen Aufenthaltes
immer inehr ans Herz gewachsen ist.
Henry
Kreutzer weilt leider nicht mehr ,- PN  בעולם, Monatelang in Galizien kämpfend, trat zu einer erlittenen Verwundung eine
Blutvergiftung , die ein unerwartet schnelles Ende hcrbeiführte.
Mit ihm fand hier ein Menschenleben sein Ziel, dessen Höchstes die
Liebe zum Elternhause war . Sie war der Grundzug seines Lebens und
sie verbürgte auch, das; er trotz der Sturm und Drangperiode , welche
namentlich an junge Leute herantritt , die ohne Verwandten ,in fremder
Stadt weilen , sich nimmer trennte von dem Kreise, in dem כבוד אב ואם
die Grundlage des jüdischen Sittenlebens bildet, das; er sich vielmehr immer
inniger den Bestrebungen anschloß, die die Verbreitung der , ועודדin Leben
und Lehre zum Ideal erkoren hat. So lernten denn auch wir ihn immer
mehr und mehr schätzen und lieben.
So diente er an seiner Stelle eifrig der  > דודדeifrig sich bemühend,
in den festgesetzten Schiurim sowohl wie mit Freunden bei sich zu Hause,
regelmäßig zu lernen und mit dem klaren Verständnis , das ihm eigen war,
die Materie zu durchdringen, zu erfassen, und seine eigenen Auffassungen
durch Diskussion zu klären.
So diente er der , דודד, indem er in seinem Amte als Schriftführer
alle die Kleinigkeiten , die allein schon an schriftlicher Arbeit in solchem
Vereine erledigt werden müssen, mit peinlicher Gewissenhaftigkeit oft bis
tief in die Nacht und ganze Nachmittage des freien Sonntags aufarbeitete,
indem er für die Ordnung und richtige Leitung unserer Turnriege sorgte
und dergleichen mehr
So diente er aber auch als ein jederman gefälliger und zuvorkommender, arm und reich gegenüber stets hilssgegeuwärtiger auch
der  גמילות דסד וביל אבד.
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