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Jerusalem.
Von Sara Bondi , Jerusalem„Gott ist groß und Mohammed sein Prophet " hallt die Stimme
des Ausrufers vom Minaret herab , die gläubigen Muselmanen zum
Gebet zu rufen , denn die Sonne ist im Sinken . Ich lenke meine
Schritte durch das Bab el Amud der jüdischen Kolonie der Gourgics,
durch den kleinen Olivenhain , vorbei an der amerikanischen Kolonie
dem Oelberge zu.
Noch brennt der Westen rot von den scheidenden Strahlen der
Sonne , aber langsam geht die Farbe in violct und rosa über , wird
Matter und durchsichtiger und verschwindet . Und wie es im Westen
langsam verblaßt , da folgt nicht Dunkelheit , sondern eine liebliche
Weiche silberne Helle. Ich blicke aus : Vollmond ! Gerade bin ich am
Fuße des Oelbcrges angelangt . In einer talartigen Senke hat sich
ein Gruppe Felachen *), in ihre malerische Tracht gekleidet , nieder¬
gelassen . Sie haben sich dicht neben ihren Kamelen gelagert , Wohl
um noch einmal zu rasten , bevor sie die Stadt verlassen und den
Heimweg antreten . Scharf zeichnen sich ihre Konturen unter der
Mondenfülle , wie ein Bild auf Leinwand gebannt.
Ich steige weiter und weiter , bis auch ich mich, von der Schön¬
heit übermannt , auf einen Stein niederlasse . Wie bist Du köstlich, Du
Nacht Palästinas , unter den Silberstrahlen des Vollmondes ! Mein»
Arme möchte ich ausbreiten und rufen : „Nimm mich auf in Deine
*) Bauern.

Herrlichkeit, ich möchte Dich küssen, in Dir vergehn — Oh Nacht
Palästinas , Du Reine, Du Edle, Du Friedliche!
Ganz allein bin ich mit der Nacht, über mir im azurblauen
Himmel hängt der schmeichelnde
, milde Mond . Nur die Venus ist
neben ihm zu sehen, seine getreue Begleiterin . Alle die andern Mil¬
liarden Sterne und Sternchen, in dieser Nacht sind sie verschwunden,
verdunkelt von dem reinen klärenden Mondenlichte. Es ist ein Flim¬
mern, ein schwingendes wogendes Zauberstrahlen , in das alles
gehüllt. Im Westen sind die Farben längst verschmolzen, vor mir
liegt Jerusalem im Glitzerschoine. In der reinen Luft hebt es sich
scharf vom Hintergründe ab. Da sind die Kuppeln und Türme von
Synagogen , Kirchen und Moscheen; einig und schweigsam ragen
sie in die Höhe! „Einig " ! Und ein großes Gefühl der Einigkeit mit
Gott und der Welt erwacht auch in mir. Fernab liegt das grausame
Leben, fernab das Elend der Menschheit, das sich doch gar nicht weit
von mir hinter den Mauern dieser Stadt verbirgt . Und wie losgelöst
bin ich von dem Druck der letzten schweren Jahre . Du herrliche, ge¬
segnete, friedliche Mondennacht ! Du Nacht der dunklen Täler und
glitzernden Höhen ! Wie ich Dich liebe, Mondscheinnacht, zauberische,
träumerische!
Da plötzlich in die Stille meiner Einsamkeit ein Getöse, krachend
und polternd kommt es näher . Ein Sechsgespann Stiere unter dem
Joch , einen schweren Lastwagen ziehend. Keuchend kommen die
Tiere die Anhöhe herauf. Solches hat man früher nicht in Jerusalem
gekannt, das hat der Krieg gebracht. Der Krieg ! Nun ist das Wonne¬
gefühl der reinen Freude von meiner Seele wieder geschwunden.
Ja , Lastwagen durchziehen täglich die Straßen Jerusalems und
wirbeln den Staub fußhoch auf, und Kraftwagen rasen, auch die hat
der Krieg hierher gebracht, und sie arbeiten für den Krieg. Und
drüben , dorten , überall gibt es Schlachtfelder, wo ein grausamer
Tod täglich tausende hinrafft. Was will ich mit meinem Glücksgefühl
des Friedens ? Es ist ein Schein wie die Strahlen des Mondes.
Langsam schleiche ich den Berg hinab —
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Rumänien.
Historisch-politischer Rück- und Ausblick von Sch.
Mit dem Einzug der Truppen Mitteleuropas in Rumäniens
Hauptstadt schließt eine harte Leideuszeit für eine Halbmillionen¬
bevölkerung ab, die, alle Lasten und Pflichten des Landes tragend,
keinen Platz hatte, an der gedeckten Tafel der Freiheit und dos Ver¬
fassungsrechtes, keinen Zutritt hatte zu den Bahnen der fortschrei¬
tenden, an Entwicklungsmöglichkeiten überreichen Volkswohlfahrt.
Es entspricht nicht jüdischer Art , ob des Falles des Feindes in Jubel
auszubrechen. Man wird es uns aber nicht verargen , wenn wir
heute, am Tage der Vergeltung , rück- und ausblickend der Genug¬
tuung Ausdruck geben, daß der gordische Knoten der rnnlänischen
Judenfragc , den die Friedenspolitik der Nationen nicht lösen konnte
oder wollte, den aber das rumänische Ausrottungssystem immer
mehr schürzte und verwirrte , nun durch das allgewaltige Schwert
des Völkerringens jäh durchschnitten ist. Man wird nichbumhin
können, in diesem sichtbaren Strafgerichte eines der höheren Ziele
der von der allweisen Gotteswallung über unsere Generation ge¬
brachten schweren Weltkatastrophe zu erblicken.
Hier nur eine kurze Skizze, in großen , groben Umrissen, des
rumänischen Jndenleides in den letzten sechs Jahrzehnten . Mit dem
Jahre 1846 tritt Rumänien in die Reihe der Kulturvölker ein, und
seitdem vergeht wohl kein Tag , der nicht die Leidensgeschichte der
rumänischen Judenheit um irgend einen schwarzen Punkt bereichert.
Das Protokoll der Konferenz von .Konstantinopol vom 1. Februar
1856 schlägt vor, daß „alle Kulte und deren Bekenner den gleichen
Schutz und die gleiche Freiheit im Lande genießen sollen" ; in der
endgiltigen Verfassung der Pariser Konvention vom 19. August 1858
erhält aber schon dieses Tolcranzedikt ein anderes Gesicht: „Die
Moldauer und Walachen aller christlichen Riten genießen die gleichen
politischen Rechte. Durch gesetzliche Bestimmungen kann der Genuß
dieser Rechte auch ans andere Bekenntnisse ausgedehnt werden ".
„Kann ", aber man wollte nicht. Die gesetzlichen Bestimmungen
gingen systematisch in steigender Linie darauf hinaus , den Genuß
der Rechte den Juden zn entziehen. Verordnungen ans Veroronungen folgen, die neben der direkten Bedrückung den Juden in den
Augen der urteilslosen Menge zum schutzlosen Heloten herabdrückten.
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Man versucht cs auch gelegentlich mit bestem Erfolg , den Mob
geradeweg gegen die Juden mobil zu machen. Das russische Wort
P o g r o m ist ein russisches
Wort für eine gut rumänische
Sache, die ihre ursprüngliche Heimat an der Moldau und in der
Wallachei hat und von dort erst in den achtziger Jahren in Bessarabien importiert wurde . Der Mittelstand , der auf fruchtbaren,
industriereichen Boden Rumäniens über Nacht entstand, hatte In¬
teresse daran , die jüdische Konkurrenz aus dem Wege zu schlagen.
Die gebildete Schicht sah sich aber durch Eindringen der jüdischen
Intelligenz in die freien Berufe in ihrem Vorrechte, den Staat als
ausgiebige Milchkuh zu benutzen, bedroht. Diese Schicht schickte aber
die Männer ihrer Wahl ins Parlament , in die Negierung und in
die Ziviltzerivaltung . Es hatten sich denn alle Faktoren im Lande
zu dem löblichen Zwecke zusammengefunden, den Sumpfboden
tunlichst zu mehren und zu erweitern , aus dom die Giftpflanze des
Judenhasses zu einem, das ganze politische und öffentliche Leben be¬
herrschenden Elemente erwachsen sollte.
Man brachte cs fertig, am 6. Mai 1867 den Inden a n ch
Pachtungen
von Grundstücken, sowie Führung von Gastwirt¬
schaften und Schankstuben zu verbieten, mit der ausgesprochenen
Absicht, die Juden durch diese Abschuoidung ihrer Erwerbszweige
aus dem Lande hinauszuekeln. Als diese Maßregel nicht überall
den gewünschten Erfolg brachte, griff mau zu den direkten A u sweisungsbefehlen,
mit einer Begründung , die von echter
rumänischer
Logik zeugt und nicht ganz des Humors ent¬
behrt : „Da den Juden die Erwerbsmöglichkeiten genommen sind, so
sind sie e x i st e n z l o s . Wer sich aber als existenzlos im Lande
herumtreibt , ist nach dem Paragraphen soundso des Gesetzes als
Vagabund über die Grenze zu weisen". Das war kein schlechter
Witz, sondern eine richtige Geißel, die Zehntausende aus Haus und
Heimat trieb. Wo die höheren Stellen es an Eifer fehlen ließen,
besorgten es die Unterbeamten, bestens unterstützt von der frohlocken¬
den Bevölkerung, umso gründlicher. Auf Einwendungen der eng¬
lischen Regierung und einen scharfen Portest des damaligen Präsi¬
dent der Alliance, Cremieux, erwiderte Minister Bratianu mit
der unschuldigsten Miene eines engelreinen Kindes, er wisse von
nichts ; man habe lediglich einige Vagabunden aus hygienischen
Gründen des Landes verwiesen. Damit war die Sache für die
Regierung erledigt, und sie ging frisch von neuem an ihre Austrei-
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bungsarbeit , die trotz verbindlichster Versprechungen an Moses
Montefiore anläßlich seiner Anwesenheit in Bukarest, wo er vom
König Karol empfangen wurde, mit all ihren Begleiterscheinungen
säst ohne Unterbrechung bis zur Gegenwart andauerte.
Für die im Lande verbliebenen Juden — sie zählen immer noch
300 000 Seelen — beginnt ein verzweifelter Kampf um Brot und
Recht, der in den letzten Jahren mit jedem Tage an Schärfe zunahm.
Ein „Verband rumänischer Juden " trat ins Leben, hielt Ver¬
sammlungen ab und schickte ein Memorandum nach dem andern an
die Regierung . Diese papierne Aktion, die nachgerade eine stehende
Rubrik in den jüdischen Zeitungen bildete, zeitigte nicht das geringste
greifbare Resultat . Minister wechselten, Regierungen lösten sich ab,
auch ein Thronwechsel erfolgte im letzten Jahre , die Politik blieb die
gleiche, getragen von Böswillcn , Mißtrauen und Niedertracht, ge¬
kennzeichnet durch Lieblosigkeit und schmählichen Verrat nach innen
und außen . Schriftsteller und Politiker , jüdische und nichtjüdische,
des In - und Auslandes , suchten das „europäische Gewissen" zu be¬
wegen, das Augenmerk der Kulturwelt auf die Vergewaltigung des
Menschenrechtes und die Mißachtung der Großmächte, die sich für die
rumänische Verfassung verbürgt hatten, in Rumänien hinznlenkcn.
All diese Stimmen verhallten , gingen in Schall und Ranch auf.
Rumänien hatte seinen Artikel 6, der bestimmt, daß „ein Frem¬
heimisch
Rechte besitzt ". Was
der keine politischen
zu
selbst
Bukarest
in
man
hatte
darüber
sei,
Lande
im
oder fremd
mußte
Es
Hineinreden.
nicht
außen
von
bestimmen und man ließ sich
erst der allumwälzende und allumwertende Völkerkrieg kommen, um
der Gerechtigkeit eine blutige Gasse auch nach dem Moldaustaat zu
bahnen.
Run ist am 6. Dezember 1916 Bukarest, die Residenz des klas¬
sischen Judenhasses , fast ohne Kampf in die Hand der siegreichen
Heere gefallen. Damit rückt die rumänische Judenfrago in den Kreis
der Fragen ein, die bei endgültiger Neuordnung der Dinge auf der
Friedenskonferenz , wie wir hoffen, unter dem Diktate Mitteleuropas,
ihre Lösung finden werden. Die Sicherstellung des jüdischen Rechtes
in Rumänien wird mit zu der ethischen Beute gehören, die wir als
von der nahen Zukunft erwarten.
höchsten Siegespreis

Das jüdische Kulturproblem im neuen
Königreich Polen.
Auszug

aus
Frankfurt

einem

in der Jugondgruppe
der A. Ia. M . gehaltenen
Vortrag.

Das jüdische Kulturproblem , das wir in Deutschland gewohnt
sind in dem Schlagwort Thora im Dcrech Erez als formuliert und
gelöst anzusehen, beschäftigt augenblicklich in Polen Herz und Gemüt
von Tausenden unserer Brüder , die aus östlicher Abgeschlossenheit
mit einem gewaltigen Ruck unter dio Träger europäischer Kultur
hineingeschlcudert wurden und sich mit dieser auseinandersetzen
müssen. Aber auch bei uns in Deutschland wird die Frage lebhaft be¬
sprochen, wie ein Blick in die Zeitschriften lehrt . Und es ist gut so,
es muß so sein. Selbst diejenigen, die auf die Lösung der Frage
keinen unmittelbaren Einfluß nehmen können, dürfen nicht gleich¬
gültige Zuschauer einer Entwicklung sein, die über das religiösgeistige Geschick der Thora .Hochburgen Polens entscheiden wird.
Nichts Jüdisches darf uns fremd und fern sein. Aber auch noch
ein anderes : cs ist unsere Frage , denn die Entwicklung in Polen
nlutz notwendig auf uns zurückwirkcn; schließlich aber schadet cs
auch nicht, wenn unser Standpunkt bei dieser Gelegenheit von neuem
durchdacht ivird.
Wie stellt sich die jüdische öffentliche Meinung Polens zu der
Frage ? Wir fassen lediglich die religiös orientierten Kreise ins
Ange. Daß Zionisten und Assimilanten von vornherein unbedingten
Anschluß an Westeuropa fordern , liegt in ihrem Programm.
Bildungsfreunde in unserem Sinne mag es einzelne geben,
einen scharf umrissenen Standpunkt vertreten sie bis jetzt nicht.
Unter den Bildungsgcgnern sind zweierlei zu unterscheiden:
solche, die mehr praktische Bildungsfeinde sind, die auf die Verhee¬
rungen Hinweisen, welche die Berührung mit westeuropäischerKultur
im religiösen Leben der Judenheit angerichtet hat und solche, die sich
prinzipielle Gegner nennen, die im Kreise der Chassidim zu suchen sind.
Sie halten die Beschäftigung mit profanem Wissen an und für sich
für eine Beeinträchtigung der jüdischen Aufgabe. Diese Bildungs¬
gegnerschaft hat in Rabbiner H. Lichtenstein, der allerdings in
Galizien , nicht in Polen , lebte, einen sehr energischen literarischen
Vertreter gefunden. Bemerkenswert ist indessen, daß selbst in solchen
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chasstdischen Kreisen oft mit Genugtuung hingewiesen wird auf die
praktischen Fähigkeiten der Söhne und Töchter, die sich in geschäftlichen

Korrespondenzen oder sogar in politischen Dingen tadellos zurecht
studen. Es ist sehr leicht, über diesen Standpunkt bedauernd die
Achsel zu zucken oder ihn mit einem Schlagwort Fanatismus oder
eine ähnliche Liebenswürdigkeit abzutun . Wissenschaftlich ist das
nicht, wissenschaftlich sein heißt : aus den Ursachen begreifen. Und
hier kann sich das Wort „Begreifen heißt verzeihen" vielleicht sogar
Umwandeln in „Begreifen heißt verehren".
Um eine eigene Stellungnahme zu dem Problem zu gewinnen,
wollen wir uns das Problem selbst erst klar machen. - - Ist die west¬
europäische Kultur notwendig im Gegensatz zum Judentum oder ist
der Gegensatz ein zufälliger?
Um über die Frage zu urteilen , müssen lvir erst den Begriff
Kultur klar erfassen. Nun ist Kultur ein sehr koiuplizierter Begriff.
Man denke nur an die vielen Maßstäbc, die für die Kulturstufe eines
Volkes kennzeichnend sein sollen. Die Untersuchung der einzelnen
Klilturclcmcnte auf ihre Harmonie mit der jüdischen Weltanschanung
oder ihrer Gegensätzlichkeit zu ihr würde kaum ein brauchbares Erllebnis liefern. Sehen wir uns nach einem anderen orientierenden
Moment um. Ohne Zweifel enthält die Kultur zwei verschiedene
Elemente, technische und geistige. Die technische Kultur , nennen wir
sie die äußere, umfaßt alles dasjenige Wissen und Können, das die
Beherrschung der Natur und die geordnete Führung des Erwerbs¬
lebens ermöglicht. Die geistige Kultur dagegen, die wir innere
nennen wollen, enthält diejenigen Elemente, die willen- und weltunschauungsbildend sind, so z. B . die Ethik und Philosophie . Es ist
nun ohne weiteres klar, daß die äußere Kultur Neligionsfragen
gegenüber völlig neutral ist. Was hat z. B . die Fähigkeit, eine Brücke
zu bauen oder eine Krankheit richtig zu erkennen mit religiösen
Fragen zu tun ? Anderes verhält cs sich mit der inneren Kultur.
Hier wird man von Vorneherein einen Gegensatz zur jüdischen
Religionsanschauung vermuten dürfen ; gerade weil die moderne
geistige Kultur den Menschen auf sich selbst stellen möchte, die
Thora aber mit dem Anspruch an uns herantritt , für alle Lebens¬
fragen bestimmend und entscheidend zu sein, wäre eine Überein¬
stimmung sicherlich eher zufällig als der Gegensatz. Nach dieser
Analyse des Problems scheint die Stellungnahme außerordentlich
einfach. Unbedenklich könnten sich selbst die bildungsgegnerischen
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Kreise die äußere Kultur Europas aneignen , die innere willenbe¬
stimmende aber müßte ganz und gar aus der Thora geschöpft sein.
Sehr gut kann dies durch einen Vorwurf illustriert werden, den man
den Japanern zu machen pflegt. Man behauptet von ihnen, sie hätten
sich Wohl die technischen und geschäftlichen Methoden der europäischen
Kultur angeeignet, seien aber in Herz und Gesinnung Asiaten ge¬
blieben. Könnte man das von uns sagen, daß unser Volk die euro¬
päischen Methoden des technischen und geschäftlichen Könnens be¬
herrscht, im Herzen aber Jude geblieben ist, so wäre das kein Vor¬
wurf , sondern ein Lob. Denn die ethischen Elemente der europäischen
Kultur , soweit sie Sittlichkeit, Grechtigkeit und Gottesglaube be¬
treffen, sind ja jüdischen Ursprungs.
Indessen ist das wirkliche Leben nicht so gefällig, die Möglichkeit
dieser reinlichen Scheidung darzubieten. Es gibt keine Schule, in der
nicht neben dem technischen Können, also neben äußerer Kultur , auch
Weltanschauung mitgeteilt würde. Nicht einmal die Volksschule ist
eine bloße Lehranstalt zur Vorbereitung für praktische Berufe . Um
nur ein Beispiel zu nennen, der Begriff menschlicher Größe , der im
Geschichtsunterricht selbst in der niedersten Schulgattung den Kindern
als ideales Element mitgeteilt wird , ist ein ganz anderer als der,
welche aus den Propheten zu schöpfen ist; dort ist Größe gleichbedeu¬
tend mit Kraft zum Herrschen, zum Unterjochen, hier vor allem mit
sittlicher Größe , ja , selbst unleugbare geistige Größe wird erst an¬
erkannt, wenn sie mit sittlicher Reinheit und Größe des Charakters
verbunden ist. Es kann darum nicht wunder nehmen, daß diejenigen,
die es ernst nehmen mit der Thora als alleinigem Maßstab des
Lebens, ihre Kinder nicht in die Wirrnis einer zwiespältigen Lebens¬
auffassung bringen möchten, nicht den Willen zum Judentum durch
ihm entgegengesetzteoder ihn zum mindesten schwächende Anschau¬
ungskreise lähmen oder entkräften lassen wollen. Und doch ist der
Abschluß von der Außenwelt eine Unmöglichkeit. Es rächt sich bitter,
wen» eine junge Generation entdeckt, daß ihr eine ganze große
Geisteswelt unterschlagen, vorenthalten wurde . Vielen MaskilimErzählungen merkt man es an, daß es die Kränkung über ein ver¬
meintlich an ihm begangenes Unrecht ist, das den Erzähler dem
religiösen Nihilismus in die Arme trieb . Solche Enttäuschte be¬
trachten sich nicht nur nicht als Überwinder und Besieger einer frem¬
den Anschauung, sondern sogar als arme Betrogene , die man um das
Licht der Kultur gebracht hatte.
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Es bleibt also nur ein anderer Weg. Es muß die jüdische Per¬
sönlichkeit so gefestigt, sie muß so sehr von der Gedankenwelt des
Judentums durchdrungen sein, daß sie bewußt zu wählen imstande
ist zwischen dem, was dem Judentum entspricht, und dem, was ihm
widerspricht. Das ist auch der Versuch, der in Deutschland unter¬
nommen wurde , das ist das „Thora im Derech Erez ", ein Stand¬
punkt, der in der Auffassung der jüdischen Aufgabe als einer Mensch¬
heitsaufgabe seine tieferen Gründe hat. So wenig wir aber dieses
Programm preisgeben möchten, so wenig dürfen wir uns darüber
täuschen, daß unsere bis jetzt verfolgte Methode keine vollendete
Lösung darstellt, schon deshalb , weil letzten Endes diese Synthese
von Thora und Derech Erez nur eine persönliche Leistung ist und
nicht in ein System gebracht und anderen mitgeteilt werden kann. Es
dürfte auch ein das Erlaubte weit übersteigendes Maß von Optimis¬
mus dazu gehören, behaupten zu wollen, daß die Gedankenwelt der
Thora der absolut bewertende Maßstab alles Denkens und Handelns
in unseren Kreisen ist Eine ideale Lösung wäre es, wenn wir in
eigenen Schulen die Jugend zunächst mit all dem Wissen ausstatteten,
das zur Erfüllung eines bürgerlichen Berufes erforderlich ist, unsere
innere Kultur im Herzen der Jugend aber lediglich auf dem Boden
unserer Thora aufbauten . Die ideale Welt sollte unseren Kindern
zuerst durch einen Jesajah , durch die Heroen der Mischnah eröffnet,
ihr Geist zunächst durch die Gedankengünge des Talmuds geschärft
werden. Das so geöffnete Gemüt , der so geschärfte Geist wäre erst
recht fähig , alles wirklich Wahre und Schöne aus den Schätzen, die
menschliches Denken geschaffen hat, sich anzueignen . Nun aber würde
die jüdische Persönlichkeit frei wählen und nicht in urteilsnnfähigem
Alter Hemmendes in sich aufnehmen.
Dieser Weg wird wohl auch derjenige sein, der in Polen be¬
schritten werden nmß. Dort ist glücklicherweise bei einem sehr großen
Teil unserer Brüder die ideale Welt völlig identisch mit jüdischer
Welt, dort bildet sich noch Geist und Gemüt zunächst und vor allem
an Tenach und Schaß . Das dürfte nicht anders werden. Es war
ein Verhängnis für das deutsche Judentum , daß bei der ersten Be¬
rührung mit der europäischen Kultur ihm diese als Lichtbringerin,
als höhere Weltanschauung entgegentrat , als Notwendigkeit von
Gesichtspunkte ans . Als Werkzeug wirtschaftlicher Er¬
höherem
tüchtigung hätten auch die Größen der damaligen Zeit nichts gegen
die Schulung in profanen Fächern eingewendct. Als Wirtschaft-
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li ch notwendiger
Faktor
soll profane Bildung auch zu
unseren Brüdern in Polen kommen und nicht als ein höheres Licht,
das ihnen bis jetzt verschlossen war . Und in der wirtschaftlichen Not¬
wendigkeit findet zugleich, wenigstens zunächst noch, der Umfang der
Bildung seine Grenze. Als äußere Kultur soll und muß europäische
Schulung zu ihnen kommen. Die innere Kultur soll nach wie vor
aus der Thora gewonnen werden. Daraus folgt freilich, daß die
wirtschaftliche Frage in den Vordergrund der Kulturfrage gerückt
und diese mit ihr im Zusammenhang behandelt werden muß . Wenn
die Juden in Polen zum scharfen Konkurrenzkampf unserer Zeit
tüchtig gemacht werden und dabei so gefestigt wie bis jetzt in der
Thora wurzeln , dann werden sie ihr Verhältnis zur inneren Kultur
Europas schon selbst finden. Vielleicht daß auch wir dann von ihnen
etwas lernen können!

Aus unseren Gruppen.
■i . i ; :

i; i

Frankfurt a. M . Trotz des durch die Einberufungen sich verrin¬
gernden Kreises ständig mitarbeiternder Freunde kann der Arbeits¬
plan der I u g e n d g r u p p e vollinhaltlich durchgeführt werden.
Zeitweilige Aussprachsabende unter Leitung des Herrn Redak¬
teur S . Schachnowitz finden viel Anklang.
Im Dezember wurde gemeinsam mit der befrenndeten Vereini¬
gung zur Pflege jüdischer Lebensanschauung „Nachlas Zwi " ein
Vortragsabend veranstaltet.
Frankfurt a. M . : Die hiesige Jugendgruppe konnte, obwohl
eine beträchtliche Anzahl der Mitglieder im Felde steht, ihre Winter¬
arbeit planmäßig durchführen. Die regelmäßigen Kurse werden
von altbewährten Dozenten unermüdlich aufrechterhalten. Ein Son¬
derkursus, den Herr Jak . Rosenheim in diesem Halbjahr in dankens¬
werter Weise wieder übernommen hatte, belehrte die zahlreiche
Zuhörerschaft in geistvoller Weise über Abschnitte aus der täglichen
Tefilloh.
schauung— Nachlas Zwi " wurden zwei Vortragsabende veranstaltet,
schanung — Nachlaß Zri " wurden zwei Vortragsabende veranstaltet.
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Herr Rabbiner Dr . A. Klein-Nürnberg sprach über das jüdische
Kulturproblem im neuen Königreich Polen.
Dank der gütigen Erlaubnis des Referenten sind wir in der
Lage, in den vorliegenden „Blättern " seine zeitgemäßen Darlegungen
allen unseren Freunden in Feld und Heimat zur Kenntnis zu bringen.
Anfang März hielt Herr Rabbiner Ur . I . Unna-Mannheim
einen tiefdurchdachten Vortrag über „Geistige Strömungen vor deni
Weltkrieg". Aus dessen gedankenreichem Inhalt einiges kurz wiedergegcben sei: „Zwei Fragen drängen sich uns auf, wenn wir die furcht¬
baren Geschehnisse des Weltkrieges betrachten: „Was hat den Krieg
verschuldet, und wie kann seine Wiederkehr verhütet werden ?" Wir
sind gewohnt, die Entstehung des Krieges nach rein politischen
Gesichtspunkten zu betrachten. Doch was ist Politik ? Doch letzten
Endes nichts anderes , als der Niederschlag der geistigen Strömun¬
gen, die die Zeit beherrschen, denn sie formen die geistige Struktur
des Menschen, die bestimmend ist für seine Wünsche und Ziele, die
ja in der Politik ihre Verwirklichung erstreben. Sehen wir also den
Weltkrieg als eine Folge der Weltpolitik an , so dürfen wir , wollen
wir seiner Ursache nachgehen, die geistige Beschaffenheit der Völker
vor dem Kriege nicht außer acht lassen. Da ist es denn eine zu starke
Betonung des Machtgedankens, dem wir allenthalben begegnen, und
als dessen lautesten Verkünder wir Darwin ansprechen können.
Darwin verkündet das Recht des Starken dem Schwachen gegenüber
im Kampfe ums Dasein, nur das Starke hätte ein Recht auf Existenz,
das Schwache müsse untergehen. Die Vererbungstheorie , die dem
Menschen die Willensfreiheit abspricht, nimmt ihm damit auch das
Gefühl der Verantwortlichkeit. Und die Lehre, daß der Mensch nur
Materie sei, hat geistig sittliche Werte in erschreckendem Umfange
untergraben . Ist es Zufall , daß gerade in England Darwin ent¬
stand, in dem Lande, in dem der Machtgedanke wie in keinem zweiten
zum Staatsprinzip erhoben wurde . Man umgab die staatlichen
Machtgelüste mit dem Deckmantel des Nationalismus , und sofort
waren sie schmackhaft geworden. So finden wir —, nicht nur in
England — daß gerade die nationalen Parteien den Machtgedanken
im Staate am lautesten betonen. Auch im Verkehr der Staaten unter¬
einander hat diese einseitige Betonung 'des Nationalen die Gegen¬
sätze verschärft und sicherlich neben wirtschaftlichen Gründen den
Ausbruch der Katastrophe verbreitet . Man gewöhnte sich, den Men¬
schen mehr nach nationalen Gesichtspunkten, denn nach seinem wahren,
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d. h. inneren Wert zu beurteilen. Auch der Antisemitismus zog
seine beste Kraft aus der überlauten Betonung des Nationalen.
Man konnte als Antisemit Haß und Verfolgung predigen und doch
Anspruch auf kulturelle Bildung machen — geschah doch alles aus
nationalen Beweggründen . So wurde die öffentliche Anschauung
vergiftet, man schuf eine Kultur ohne Zivilisation , und darf sich nicht
wundern , wenn sic die Belastungsprobe des Krieges nicht bestehen
konnte. Was man als Völkerrecht so fest aufgebaut glaubte , es
stürzte wie ein Kartenhaus zusammen, weil es nicht im Bewußtsein
der Völker verankert war . Soll es deshalb nach dem Kriege besser
werden und die Menschheit vor einer ähnlichen Katastrophe behütet
werden, so lerne man im Menschen wieder den Menschen achten, man
gewöhne sich, wieder mit sittlichen Maßstäben zu messen, man setze
die Liebe auch im Völkerleben wieder in ihre uralten Rechte ein.
Man hüte sich aber auch — schon während des Krieges — den
Krieg als Regenerator der Menschheit zu verherrlichen! An Stelle
des „Heroismus des Krieges" setze man den „Heroismus der Liebe",
der gerade nach dem Kriege ein so großes Betätigungsfeld finden
wird . Dann wird die strenge sittliche Forderung , wenn sie erst der
Einzelne an sich selbst stellt, zum Gemeingut der Menschheit werden
und so dem Staatsleben und dem Leben der Völker untereinander
seinen Stempel aufdrücken. Dann wird der „ewige Friede " keine
Phantasie mehr sein, sondern Wirklichkeit werden , als welche sie bas
Judentum schon immer verkündet hat."
Außerdem fanden Aussprach-Abende in kleinem Kreise statt.
Auch die Mädchengruppe hatte neben ihren planmäßigen Lehr¬
kursen verschiedene Vorträg und gemütliche Zusammenkünfte.
Erfreulicherweise hat eine größere Zahl von Freunden unserer
Bestrebungen durch namhafte Spenden den infolge dauernder Ein¬
ziehung von Mitgliedern der Jugendgruppe eingetretenen Ausfall
an Jahresbeiträgen einigermaßen ausgeglichen.
Der Feldversand an unsere unter den Waffen stehenden Freunde
besorgt in bester Weise das Büro der Agudas Jisroel - Jugendor¬
ganisation.
Cöln. Der Krieg verschont nichts und niemanden , überallhin senkt
Schatten , und seine zersetzende und vernichtende Wühl¬
arbeit macht sich allerwärts geltend. So im privaten , so im Geschäftslcben und ganz besonders im öffentlichen Leben. Hier griff die
er seine dunklen
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Kriegsfurie am festesten zu und in dieser Gruppe innerhalb des
öffentlichen Lebens waren natürlicherweise die Jugendvereine am
schwersten getroffen.
Sie verloren gleich bei Kriegsbeginn ihren meist eifrig tätigen
Mitgliederbestand und wurden , je länger der Krieg andauerte , in
öesto größere Lebensschwierigkeiten gebracht.
Schon bald bildete ein Haupttätigkeitsfeld für die Zurückgebliebenen neben der Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs der Verkehr
mit den zur Fahne geeilten Mitgliedern . Ihnen mußte gezeigt
werden , daß man zu Hause auch nicht die Flinte ins Korn warf , daß
man im Lande auch im Kriege weiter zu werben und zu wjLken
suche für die Ideale , denen unsere treuen Kämpfer in besseren
Friedenszeiten ihre ganze Kraft gewidmet hatten.
Zu diesen allgemeinen Gesichtspunkten gesellte sich bei uns noch
«ine weitere Sorge . An uns trat die Forderung heran , unseren
Getreuen behilflich zu sein bei der großen Aufgabe, auch draußen
mitten im rauhen Kriegesleben die Gebote der  תורהnach Möglichkeit zu erfüllen, unter schwierigsten Verhältnissen all den Forderungen gerecht zu werden, in deren Geist wir zu Hause einzudringen uns gemüht hatten.
So kamen wir zur Soldatenverpflegung.
Wir sagten uns , daß es nur mit größten Mühen und Entbehrungen zu bewerkstelligen sei, im Felde den Forderungen des ?!1כשר
nachzukommen, und diese Sorge wollten wir unseren Mitgliedern
wenigstens zum Teil abnehmen.
״Gleiches Recht für alle" wäre hier natürlich ein falscher StandPunkt gewesen. Vielmehr mußte berücksichtigt werden, wer auf sich
selbst angewiesen war , und wer auf mehr oder weniger Unterstützung
Don zu Hause rechnen konnte. So hatten wir also Leute, die von
uns verpflegt wurden , und solche, deren wir durch die Übersendung
bon Liebesgaben gedachten.
Die  כשר-Verpflegung war reichlich; je eine Konserve (Fleisch
oder Gemüse) täglich; dazu etwas Wurst, Käse, Kuchen, Chokolado rc.
Das war alles sehr einfach und bequem, so lange die Lebensmittel noch ohne Mühe zu kaufen waren . Da schossen die Konservenfabriken wie Pilze aus dem Boden , woraus wir natürlich unseren
Nutzen zogen. Denn es war klar, daß die große Konkurrenz die
Ware verbilligte und die Qualität hob.
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Aber so um die NOOZeit des vorigen Jahres kamen die großen
Schwierigkeiten der Warenbeschaffung, aus denen wir nicht mehr
herausgekommen sind. Damals stellte sich plötzlich allenthalben eine unerhörte Flcischknappheit ein, sodaß die Fabriken nur einen minimalen
Prozentsatz der auf 2 "' bestellten Konserven zu liefern im Stande
waren . Immerhin konnten wir uns , wenigstens für NV2>noch mit
Rauch- und Pökelfleisch behelfen.
Aber nach den Feiertagen , was sollten wir da tun?
Inzwischen war die Fleischkarte eingeführt und die Konservenfabrikation verboten worden , sodaß es schien, daß nunmehr an eine
regelmäßige Soldatenverpflegung , wie wir sie bis dahin so schön
hatten durchführen können, nicht mehr zu denken sei.
Aber da kam als Retter in der Not — wie schon so oft während
des Krieges — die ״Freie Vereinigung ". Sie wandte sich gleich an
den Reichskanzler um eine Ausnahmebestimmung betreffs der Konservenfabrikation für unsere Zwecke. Bei diesem sowie beim Bundesrat stieß man auf großes Verständnis , und so kam bereits am 4. April
1916 eine Verfügung des Reichskanzlers, die eine Verarbeitung von
40 Zentner Fleisch pro Monat für rituell lebende Heeresangehörige
ausnahmsweise gestattete unter folgenden Bedingungen:
1. Die Konservenlieferung wird auf die Heeresangehörigen beschränkt, die ein Rabbinatsattest darüber beibringcn , daß sie
vor dem Kriege bereits rituell gelebt haben.
2. Jeder Soldat kann nur ein Höchstguantum von 5 Konserven
pro Woche bekommen.
3. Der Genuß dieser Ausnahmebestimmung wird auf die Leute
im Felde und in d e n Garnisonen , in welchen eine  כשרBeköstigung nicht zn bewerkstelligen ist, beschränkt.
Das war eine ideale Lösung des Problems . Aber schon war
ein zweites zu lösen, das an Kompliziertheit dem ersten nicht nachstand. Mit der Verfügung allein war ja nichts anzufangen . Jetzt
galt es einen Fabrikanten zu finden und die Riesenmenge Fleisch
auszutreiben. Elfteres war leicht, aber das zweite Erfordernis
machte das schwerste Kopfzerbrechen. Allüberall in ganz Deutschlandwurde versucht, die erforderliche Fleischmenge aufzutreiben.
Stets vergebens ! Erst nach einigen Monaten gelang es,
in Hamburg einen Fabrikanten zu verpflichten und hier auch die
Sicherstellung des Rohmaterials zu erreichen. Nun konnten wir
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unser Hilfswerk wieder aufnehmen, und die Leute bekamen wieder
regelmäßig ihre Verpflegung - - natürlich nur das Höchstquantum
von 5 Dosen pro Woche. Diese nunmehr eigens für "ws -Verpflegungszwecke im Auftrag der „Freien Vereinigung " hergestellten Kon¬
serven wurden und werden noch heute allerseits sehr gelobt und sind,
sowohl ihrem Geschmack als auch ihrem Inhalt nach, ausgezeichnet.
. Denn nun muß
Liebesgaben werden jetzt garnicht mehr verschickt
erstens Geld gespart werden, um die höher und höher steigenden
Kosten der Konserven tragen zu können, und zweitens muß mit
dem beschränkten Fleischvorrat vorsichtig hausgehalten werden, damit
auch nur die wirklich auf diese Institution angewiesenen Soldaten
aus ihr Nutzen ziehen.
Bald gab die Z.E.G. auch Holländische Wurst für die rituelle Ver¬
pflegung von der Beschlagnahme frei. Wöchentlich konnten nun
jedem Heeresangehörigen 2 Pfund Wurst gesandt werden. Dadurch
war nun wieder eine Verpflegung möglich, mit der die Leute auch
tatsächlich auskommen konnten.
So liegen momentan die Verhältnisse, und wir wollen nur
wünschen, daß wir bis zum hoffentlich baldigen Kriegsende in der
Lage sein werden, unseren Mitgliedern weiter bei Einhaltung der
Speisevorschriften behilflich sein zu können.
Für das kommende NOS-Fest ist ein genügender Versand schon
bis in die letzten Kleinigkeiten vorbereitet und , falls es dann noch
nötig sein sollte, werden unsere Leute niit allem versehen, dessen sie
zur Erfüllung der Pcssach- und Sedervorschriften benötigen.
Endlich sei auch an dieser Stelle der „Freien Vereinigung " herz¬
lichster Dank ausgesprochen für ihr tatkräftiges Eintreten zur Er¬
reichung all der Ausnahmebestimmungen und Sondergesetze, ohne
die das ganze Hilfswerk unmöglich wäre . Dank auch den hohen
und höchsten staatlichen Behörden , die unseren Bestrebungen immer
das größte Verständnis und Wohlwollen entgegen brachten!
Max Cohen.
*

*

*

Cschwege. Die hiesige Jugendgruppe , die seit fast einem Jahre
besteht, veranstaltete in den Chanukahtagen eine gemütliche Zusam¬
menkunft, in den dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten
Wohnräumen der Familie Boni Goldschmidt, die einen sehr anre¬
genden Verlauf nahm . Im Mittelpunkte der Veranstaltung standen
2 Vorträge . Herr Dr . Samuel Halevy, erklärte zunächst Chanukah
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im Sinne des „Doroth Harischonim", des Werkes seines unver¬
geßlichen Vaters , des verst. Mitgliedes des Prov . Comites , bezw.
des rabbinischen Rates , Isaak Halevy, Hamburg . Dr . Halevy
feierte gleichzeitig die Tätigkeit der Jugendgruppe und lobte ihr
Ausharren trotz aller Schwierigkeiten. Als zweiter Redner sprach
unser bewährter Vorsitzender Abraham Soschitzky über Chanukah im
Sinne der Ausführungen Samson Raphael Hirsch's in den „Gesam¬
melten Schriften". Weiter brachte Herr Soschitzky einige schöne Jar¬
gonlieder zu Gehör. Der ganze Abend stand im Zeichen des Krieges.
Jeder mußte seinen Mundvorrat mitbringen . Nichtsdestoweniger
verlief er fröhlich und harmonisch. Die eingegangenen Spenden
zeigten den unversiegbaren Opfersinn der jüdischen Jugend.

Marburg . Vor einer zahlreichen Hörerschaft sprach Ende November
Herr Rabbiner Dr . Neuwirt
h-Mainz über : „Der letzte jüdische
Krieg und das gegenwärtige Völkerringen". Eine am Schlüsse der
interessanten Darlegungen veranstaltete Sammlung für den Osten
ergab Jl 21 .—.
*

*

*

Berlin . Am Sonntag , den 5. November 1916 veranstalteten die
vereinigten Agudas Jisroel -Jugendgruppen Berlin einen Vortrags¬
abend. Als erster Redner ergriff Herr Dr . Leo Deutschländer das
Wort zu einer Gedenkrede auf Moses Hildcsheim
aus Ham¬
burg, der in der Sommeschlacht gefallen ist. Er ist bereits das vierte
Mitglied , das der Krieg aus unseren Reihen gerissen hat. In von
Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Worten schilderte der
Redner den jungen begeisterten Iehudi . Möge
uns vor ferneren
Verlusten bewahren.
Dann hielt Herr Direktor Dr . Gerson Lange aus Frankfurt a. M.
einen einstündigen Vortrag über „Die Weltschöpfung in der Bibel ".
Ausgehend von dem Gegensatz von Wissenschaft nud Religion , wies
er in klaren Sätzen auf die Gefahren hin, denen der gesetzestreue
Jude durch die wissenschaftlichen Theorieen von der Weltschöpfung
ausgesetzt ist. Hierauf versuchte er durch rein physikalische Beweise
die Schwierigkeiten zwischen dem biblischen Bericht und der wissen¬
schaftlichen Annahme zu lösen. Reicher Beifall dankte dem Redner
für seine Mühe.
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Am Sonntag , den 24. Dezember 1916 luden dieselben Gruppen
zu einem Chanukah-Abend mit vorangehendem Vortrag des Herrn
Rabbiner Dr . M. Petuchowski-Berlin über „Arbeit und Arbeiter im
Judentum ". Herr Or . Petuchowski führte aus , einer wie hohen
Achtung die Arbeit sich im Judentum erfreut, — eine große Zahl
unserer Gesetzeslehrer waren selbst Handwerker, Kohlenbrenner usw.,
•— erläuterte dann die Vorschriften, die das jüdische Recht speziell für
den Arbeiter kennt, und betonte, wie wichtig cs in der heutigen Zeit,
da der Antisemitismus so hohe Wellen schlägt,sei, all dies zu wissen,
um den immer wieder erhobenen Vorwurf der Drückebergereiu. s. f.
gebührend zurückweisen zu können. An den von den zahlreich er¬
schienenen Zuhörern beifällig aufgenommenen Vortrag des Herrn
Dr . Petuchowski schloß sich die Chanukah-Feier mit Deklamation,
Jargon -Liedern usw.
Am 28. Januar endlich fand ein Lichtbildervortrag statt, der
»Eine Wanderung durch Palästina " zum Thema hatte. Eine nach
Hunderten zählende Zuhörerschaft folgte mit regem Interesse den
Ausführungen des Vortragenden.
*

*

*

Breslau . Unsere Tätigkeit beschränkt sich auf Abhaltung von Vor¬
trägen , bczw. Schiurim . Auf Grund eines Übereinkommens mit dem
hiesigen, dieselben Lernzielc verfolgenden Vereins , Machsike Thora,
haben wir von der Einrichtung besonderer Schiurim abgesehen. Der
genannte Verein hat seinem Lehrplan entsprechend unseren Wünschen
auch in diesem Semester weiter ansgebaut , insbesondere 2 neue
Schiurim für Damen und Herren eingerichtet, da wir mlf den
Damenbesuch infolge der Einziehung des größten Teils unserer
männlichen Mitglieder zumeist angewiesen sind. Diese beiden neuen
Cyklen tragen daher mehr allgemeinen Charakter, und zwar behan¬
Salomonische Spruchweisheit und
delte Herr W. A. Jonas:
Herr Rabbiner Dr . S i m o n s o h n : Jüdische Geschichte.
Außerdem beabsichtigen wir eine Reihe von Vorträgen in grö¬
ßerem Rahmen zu veranstalten , deren ersten Herr Rabbiner vr.
L e w i n - Kempen hielt. Das Thema lautete : „Ein Judenparlament
in Polen " und behandelte die sogenannte Vierländersynode , jene all¬
jährliche Zusammenkunft der von der polnischen Regierung anerkannten,
mit gesetzgeberischen Rechten ausgestatteten jüdischen Volksvertretung
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der „Arbah arozaus " vom 16. bis ins 18. Jahrhundert hinein. Die
interessanten, mit vielen aktuellen und lokalhistorischen Anmerkungen
eigene Forschungen erfahrenen, bekannten Redners fanden dank¬
baren Beifall des zahlreich erschienen Publikums.

An die Mitglieder.
Unsere „Blätter " werden in Kürze eine große Umgestaltung er¬
fahren. Der Gruppenverband der Agudas Jisroel in Deutschland
hat sich bereit erklärt, sich an einer Ausgestaltung unserer „Blätter"
als Organ des Gruppenverbandes und der Jugendorganisation zu
beteiligen. Wir hoffen, dadurch imstande zu sein, unseren Mitgliedern
sie interessierende Berichte über den Stand der Bewegung zu geben
und Aufsätze aktuellen Inhalts , vor allen Dingen über die Lage un¬
serer Glaubensgenossen in den einzelnen Ländern , die uns nahe
stehen, und über die jetzt und nach dem Krieg zu leistenden Aufgaben
bieten zu können. Die „Blätter " werden nunmehr in ca. 6000
Exemplaren erscheinen. — Wir machen unsere Freunde nochmals
darauf aufmerksam, daß es sich in dieser Zeit gewiß empfehlen
würde, bei vielen Gelegenheiten, Gratulationen und ähnlichen Auf¬
merksamkeiten, durch Spenden für gute Zwecke abzulösen. Wir
werden in Zukunft solche Spendenlisten veröffentlichen und bitten
unsere Freunde Gaben für Propagandasonds , Erez Jisroel , Kriegs¬
waisenfond der A. I ., Liebesgaben der A. I . I . O. usw. und an¬
deren Kassen der Agudas Jisroel nach Halberstadt auf das Post¬
scheck
-Konto des Grnppenverbandes der Agudas Jisroel in Deutsch¬
land , Halbcrstadt : Postscheckamt Berlin Nr. 18901 einzusenden.
Das Quittieren erfolgt allmonatlich in unseren „Blättern ". Bei
Ablösung' von Gratulationen und Gelegenheitsgeschenkenwird die
betreffende Nummer des Spendenverzcichnisses an die Familie eingesandt, zu deren Ehrung die Spende gegeben wurde.
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Spendenliste
der Agudas Jisroel Jugend-Organisation.

Liebesgaben:
Aron Auerbach-Hamburg M . 26.—, Aron Hirsch u. Sohn -Halberstadt 6».—, Aron Kober-Breslau 25.—, Julius Hollander -Altona 25 —,
Kom.-Rat Marx -Königsberg 20.—, Bankier Löwy-Rawitsch 3.—, Ers .Res. Bickhardt 5.—, CH. Eis -Zürich 10.—, I . S . 5.—, Frl . Stern (Fst .)
20.— Unteroff. M . Heinemann 10.—, N . N . 10.—, Paula und Josef
Nußbaum -Halberstadt 100.—, N . N . 5.—, N . N 5.—, San .-Soldat F.
Hirsch 5. —, Oberarzt Dr . Lehmann 10.—, Unteroff. Nath . Rothschild
6.—, Ldst. Felix Strauß 100.—.

Errz - Jisroel - Fonds.
Durch Iugendpruppe Eschmege M . 615 , Dr . A. Fr . 10.—, N N.
6.—, F . und W . Prager (Fst ) 30 —, Unteroff. Jonas 5.—, I . Ieidel
(Fft .) 10.—, Plauni Z. 1.—, Ferd . Schuster, z. Zt. im Felde , 5 —, Gefr
Jak Lonnerstädter 6.—.

Kriegswaisenfonds der Agndas Jisroel.
Olga Buschwitz-Eschwege M . 3.—, N . N . Ladenburg 16.—, Ferd.
Schuster, z. Zt. im Felde, 5.—, Blanko Baum -Marburg 3 —, Iugendgruppe Marburg , gesammelt bei der Gedenkfeier für Herrn Prov .-Rabb.
Dr . Leo Munk ^
22 .- .

Propaganda - Fonds.
Durch Iugendgruppe

Eschwege M . I.—.

Sally Michcl-Stiflung.
Familie M . Michel M . 50.—.

A. I . Jugendgruppe.
Geschw. Feist am Iahrzeitstag ihres fei. Vaters , Herrn Kom.-Rat
Louis Feist M . 100.—, Herr und Frau Nathan Sondheimer anläßlich
der Geburt ihrer Tochter Auguste M . 50.—.

A. I . Mädcyengruppe.
Frau Stella Rothschild zum Jahrzeitstage
Rothschild M . 20.- .
_
=

des sel. Herrn Wilhelm

Beträge für unseren Spendenausweis sind zu richten an : Direktor
Dr . Lange, Frankfurt a. M -, Am Tiergartens . Postscheckamt Frank¬
furt a. M . Nr . 6620.

Für den Inhalt verantwortlich: W. S - Jacobson, Hamburg. Druck von Nathan Kaufmann,
Frankfurt a. M ., Langestraße 31.
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Agudas Jisroel Jugend -Organisation
SBund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine,
unter Mitwirkung des

Gruppenverbandes der JÄgudas Jisroel für D
‘ eutschland.
Sänger : An die Arbeit ! — Agudoh-Aufgaben —
Feuchtwanger: Übergangswirtschaft. — Menachem:
Eindrücke aus dem Osten. — Die Agudas Iisroel -Marke. — Spendenliste.

An die Arbeit!
Von Joel Sänger (im Felde).
Tag war es geworden, die Ghettomauern waren eingestürzt,
neues Licht drang in die alten Gassen. Tausende verließen eilends,
geblendet von den Lichtstrahlen, die Stätte der Ahnen und formten
sich draußen ganz im Banne des Lichtes, eine neues — von den
Launen des Alltags abhängiges — Judentum . Vor der Öffentlich¬
keit gaben sie sich als Repräsentanten des Judentums aus.
Inzwischen saßen die Männer des alten Judentums über ihre
Folianten gebeugt, von niemanden geachtet, von allen getreten und
gestoßen. Da , als die Not ihren Höhepunkt erreicht hatte, erschien
Samson Raphael Hirsch und gründete mit gleichgesinnten Männern
die erste wahre Vertretung der gesetzestreun deutschen Judenheit
in der „Freien Vereinigung für die Jnterssen des orthodoxen
Judentums ".
Erst viele Jahre später sollte diese Gründung wirksam werden.
Der Krieg brachte den ersten großen Sieg der Sache Hirsch's und
die gesetzestreue Judenheit repräsentiert heute eine Macht, mit der
auch die Feinde der Tora rechnen müssen. Leider hat bis heute die
Idee noch nicht die verdiente Verbreitung in den Massen gefunden.
Die Reserven im Hintergrund sind Wohl da, aber leider war bis¬
her die Fahne noch nicht sichtbar genug entfaltet , daß sie sich um
sie hätten sammeln können. Es wird von dem Einzelnen nur für
den Einzelnen und für den Tag und nicht für die Zukunft
und
die Gesamtheit
gearbeitet.
Das muß aufhören.

•>

I.

Gilt mächtiges Programm für die Erziehung der Jugend im
Sinne des obengesagten wurde in den Chanukatagen 1913 auf dem
I. Agudas Jisroel Jugendtage in Frankfurt am Main geschaffen. Wir
waren damals begeistert darob , daß es gelungen war , erstmalig die
gesetzestreue Jugend zu einer Aussprache zu Vereinen. — Vieles
wurde in diesen unvergeßlichen Tagen beschlossen
, jedoch leider nur
wenig ausgeführt . Woran lag das?
Drei Gründe dürften hierfür angeführt werden.
1. war das Programm der Agudas Jisroel (die auf der Kattowitzer Konferenz beschlossenen „Vorläufigen ' Bestimmungen ")
nicht derartig beschaffen, daß cs den Jugendlichen sofort klar
war , wohin der Weg führte. Das Programm war eine Auf¬
zählung von Einzelarbeiten , in dem insbesondere die Sehnsucht
der Jugend nach Palästina -Arbeit nur wenig Befriedigung fand.
2. Auf dem Jugendtag nahm man Pläne zur Organisierung ge¬
setzestreuer Jugend an , übersah jedoch, Arbeitsausschüsse mit der
Ausführung der Pläne zu betrauen . Und schließlich:
3. Der wenige Monate nach der Frankfurter Tagung ausgebro¬
chene Krieg verhinderte jegliche organisatorische Arbeit.
Mehr denn drei Jahre Agudah-Jugend -Arbeit liegen hinter
uns . Die in diesen Jahren gesammelte Erfahrung könn wir in we¬
nigen Worten zusammenfassen: Der erste Jugendtag war nicht
vergebens ! Die Saat , die damals ausgestreut wurde , ist herrlich
aufgegangen . Mächtig ist in unseren jungen Kreisen vielerorts die
Liebe zur Tora und zum jüdischen Volke gewachsen — weiter ist der
Blick geworden, macht nicht mehr Halt an des Heimatsortes Grenzen,
sondern geht hinaus über Stadt und Land , über Ost und West— über
die Länder unserer Not — nach Erez Jisroel , und an der gesetzes¬
treuen Jugend ist es, selbst die Ernte dieser Saaten einzuheimsen
und unter das gesicherte Dach zu bringen.

II.
Der Krieg hat durch das , wenn auch vorläufig erfolglose Frie¬
densangebot der Mittelmächte, einen Höhepunkt erreicht, der unter
der noch kalten Vorfrühlingssonne des kommenden Friedens liegt.
Die Nacht beginnt zu weichen, der Tag bricht langsam an . Rüsten
wir uns — wir Jungen — ihn würdig zu begehen!

Das Rüstzeug hierfür geben uns die ihrer Durchführung har¬
die da lauten:
des Jugendtages,
renden Beschlüsse
Jugendvereine
gesetzestrcuer
Bund
Der
und die bereits bestehenden Jugendgrup¬
Deutschlands
und der Schweiz vereinigen sich zu einer Ge¬
Deutschlands
pen
samtorganisation unter dem Namen A. I . - Jugendorgani¬
Jugendvereine
gesetzestreuer
sation , Bund
Deutschlands und der Schweiz. Der geschäftsführende Ausschuß
besteht aus einer noch zu bestimmenden Anzahl von Ver¬
tretern beider Gruppen . Der Bund gesetzestreuer Jugendvereine
Deutschlands -verpflichtet sich, die ihm unterstellten Einzelvereine
tunlichst zum Anschluß an die gemeinsame Organisation zu ver¬
anlassen, wogegen die bereits bestehenden Jugendgruppen sich
ihrerseits verpflichten:
1. An den Orten , an denen Jugendgruppen noch nicht bestehen,
' aber ein gesetzestreucr Jugcndverein unter der Aegide des
Bundes bereits vorhanden ist, in diesen auf Ausgestaltung
nach dem A. J .-Programm zu wirken.
2. Weitere Jugendgruppen zunächst nur an den Orten ins Leben
zu rufen, an denen noch keine gesetzestreucn Vereinigungen
unter Leitung des Bundes bestehen. Sollten sich bei Durchfüh¬
rung dieser Beschlüsse Schwierigkeiten ergeben, 1. weil der be¬
stehende Verein sich weigert, diese Abmachungen zu respektieren,
2. weil der Verein nicht im Stande ist, das A. J .-Programm
aufzunehmen, so erklärt sich der Bund gesetzestrener Jugend¬
vereine damit einverstanden, daß der geschäftsführende Aus¬
schuß an diesen Plätzen A. J .-Jugcndgruppcn ins Leben ruft.
Jnbezug auf das Kartell-Verhältnis mit dem B .J .A., den
anderen gesetzestreuen
und
Moria - Jugendgruppen
Verbänden wurde folgender Antrag angenommen : Der Zweck
des Kartells ist:
1. Dahin zu wirken, daß Reibungen unter den gesetzestreuen Ver¬
bänden vermieden werden, zu verhindern , daß von den an
einem Ort bestehenden Einzelvereinen konkurrenzweise gewisse
Veranstaltungen eingerichtet werden , und zu veranlassen, daß
Veranstaltungen , bei denen dies möglich ist, gemeinsam ein¬
gerichtet werden.
2. Eine starke Vertretung der gesamten gesetzestreucn Jugend
nach außen zu schaffen.
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3. Vereine, die einen bestimmten Zweck vertreten, insbesondere
Limud-Hatauro , Palästina -Arbeit, und die im Sinne eines dein
Kartell angehörenden Vereine wirken, zu fördern und eventl.
deren Neugründung zu unterstützen.
Um die weibliche jüdische Jugend vor den destruktiven Aus¬
wüchsen moderner Kultur zu schützen, ist die Pflege der altüber¬
lieferten jüdischen Ideale im Kreise jüdischer junger Mädchen eine
gebieterische Notwendigkeit. Diese Tatsache erheischt den organi¬
satorischen Zusammenschluß der weiblichen gesetzestreuen jüdischen
Jugend innerhalb der A. J .-Jugendorganisation . Die Form des
Zusammenschlussesder Mädchen richtet sich nach den lokalen Ver¬
hältnissen. Die A. J .-Mädchengruppen erwarten von der A. J .Jugendorganisation die kräftigste Förderung ihrer Bestrebungen.
Die A. J .-Mädchengruppe rechnet auf die Mitarbeit der Mäd¬
chen aller Kreise. Als Aufgaben betrachtet die A. J .-Mädchen¬
gruppe:
1. Die Erziehung der Mitglieder im Geiste der Thauro durch
Kurse in Tnach, Dinim , jüdischer Geschichte
, hebräische Sprache,
sowie durch Vorträge über aktuelle den Kelal bewegenden
Fragen.
2. Orientierung der Mitglieder über Stand und Aufgabe der
großen, sowie der A. J .-Jugendorganisation.
3. Pflege der Palästinafürsorge im thaurotreuen Sinne.
4. Gesellige Veranstaltungen zur Förderung des engeren An¬
schlusses der Mitglieder untereinander.
5. Kurse im Wirtschaftsleben.
<5
. Propaganda : a) Heranziehung der weiblichen Jugend gleich
nach ihrer Entlassung aus der Schule, b) Gewinnung der
jungen Mädchen der aus dem Osten eingewanderten Familien,
c) Die A. J .-Mädchengruppen der Großstädte erachten es als
ihre vornehmste Pflicht, mit den jüdischen Mädchen der umlie¬
genden kleineren Gemeinden in Fühlung zu treten. Da bei den
jüdischen Mädchen der kleineren Gemeinden die Beschäftigung
mit jüdischen Dingen meist schon in frühester Jugend aufhört, ver¬
lieren sie oft das Verständnis für den Geist und die Aufgaben
des jüdischen Lebens. Durch Wanderlehrer , Wanderbiblio¬
theken und möglichst durch persönliche Zusammenkünfte mit
Mädchengrnppen der Großstädte soll in den kleineren Gemein-

den der Geist des wahren Judentums neu belebt und gekräftigt
werden.
7. Soziale Arbeit soll gemeinsam mit den an den Orten bestehen¬
den jüdischen Frauenvereinen geleistet werden.
Die Lehrkurse.
I. Die Lehrkurse der Jugendgruppen haben alles in ihr Be¬
reich zu ziehen, was geeignet ist, die Mitglieder zu bewußt ge¬
setzestreuen Juden zu erziehen, ihnen eine dem überlieferten
Judentum entsprechende Weltanschauung zu übermitteln und sie
für den Existenzkampf des wirtschaftlichen Lebens gut Vorzu¬
bereiton.
II. Daraus folgt in erster Linie die Anforderung , positive
Kenntnisse über die Pflichten des Juden zu verschaffen und die
Besucher der Lchrkurse möglichst in der Fertigkeit zu fördern , sich
selbst in dem Pflichtgcbiet des gosetzestreuen Judentums zu orien¬
tieren. Das wird erreicht:
1. durch Kurse in Gemoroh und in Possek — für Fortgeschrittene,
„ , denen Compendien zu Gründe gelegt werden —
2. „
fjir weniger Fortgeschrittene,
3.

„

„

in Thauroh mit Rnschi, Mizwaus

Hnschei» oder

einem deutsch geschriebenen Kommentar —
für Anfänger.
III. In zweiter Linie ist uns die Aufgabe gestellt, eine rechte
jüdische Weltanschauung zu übermitteln . Das wird erreicht:
1. durch Kurse in Tefilloh.
2. durch Kurse in Tenach,
3.

,,

,,

„ Rcligionsphilochphie, Moreh, Kusari

(19 Briefe, je nach Bedürfnis und Verständ¬
nis der Hörer),
„ „ Geschichte (und zwar Quellenstudien und
4. „
Geschichtslehrgänge).
IV. Als wichtiges Hilfsmittel für die gedeihliche Entwicke¬
lung aller Kurse — aber für die A. I . I . Gruppen auch als Hilfs¬
mittel für einen besseren Gedankenaustausch zwischen Ost und
West -- - sind Kurse für hebr. Sprache einzurichten.
V. Der Vorbereitung für das praktische wirtschaftliche Leben
dienen Kurse, die die Verhältnisse des Erwerbslebens berücksichtigen.
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VI. Es ist darauf zu sehen, datz die Lehrenden, wo es irgend
geht, und wo cs der Stoff zuläßt , aus den Kreisen der JugendVereine geuomnieu werden.
VII. In allen Kursen ist ans Selbstarbeit der Teilnehmer hinznwirkcn.
VIII. Für die Mädchengruppcn ist die Aufgabe dahin einznschränken, daß die von ihnen einzurichtendcn Lehrkurse von den
unter II genannte » nur de» Kursus i» Chaumesch i» geeigiieler Fon»
cinrichten. Es empfiehlt sich, an jedem Schabbos die Sidra durchzu¬

sprechen, auch einen besonderen Kursus für Dinim an Hand des
Choreb oder Amudei Haggolah einzurichten. —
Die Beschlüsse haben ohne Änderung weiter Geltung . Wir
wollen es heute unterlassen, auf die einzelnen Punkte näher einzu¬
gehen, das geschehe bei späterer Gelegenheit. Rur zwei Forderungen
sollen heute ausgestellt werden : Die Freunde in der Heimat mögen
den geschäftsführenden Ausschuß, unsere auf dem Jugendtag ge¬
wählte Leitung , zusammenberufen und mit ihm sofort an die Arbeit
gehen.
Ihre , der Leitung , Devise sei: Mit der Jugend , durch die Ju¬
gend — für Kelal Fisroel , für Erez Fisroel!

Der Dank aller Gosiunungsgenossen im Felde sei ihnen, den
treuen Hütern des Erbes unserer auf dem Schlachtfelde gefallenen
Freunde und Führer , gewiß.
In diesem Sinne rufe ich: An die Arbeit!

-AZ

§ <?

Aufgaben der Agudoh.
Das außerordentlich inhaltreiche Heft 3/4 des „Ieschnrun ", Monatsschrift für Lehre und Leben im Judentum
(Herausgeber Dr . I . Wohlgemuth,
Berlin N . 24), bringt
im Rahmen eines Aufsatzes über . Erziehungsfrageu in Ost
und West " beachtenswerte Ausführungen des Herausgebers
über die Aufgaben der Agudas Iisrocl , welche wir mit
Genehmigung des geschätzten Verfassers nachstehend zum
Abdruck bringen.

Es wird in Deutschland kaum möglich sein, das Gemeinsamkeitsgefühl in der Stärke , wie es wünschenswert wäre , auf alle
Juden auszudehnen . Der Kampf um den Reserveleutnant , selbst

st liche Abwehr gegen poli¬
die notwendige und sehr verdien
tische Entrechtung , alles sonstige gemeinsame Arbeiten ist nicht aus¬
, das nur
reichend, um das starke Gemeinsamkeitsgefühl zu Wecken
Empfinden
dem
in
man
daß
kann,
erblühen
Bewußtsein
aus dem
für den letzten Endzweck des Lebens einig ist. Aber wie steht es mit
dem Gemeinschaftsgefühl innerhalb des gesetzestreuen Judentums?
Da jedes Hineinleuchten in die bekannten Gegensätze nur zu zweck¬
loser Polemik führen kann und zu größerer Verbitterung , und eine
Besserung nur zu erhoffen ist, wenn die Beteiligten aus der eigenen
Erkenntnis in die Notwendigkeit eines gemeinsamen Arbeitens sich
zusammenfinden7 so mag darüber mit Stillschweigen hinwcggegangcu Werden.

Aber wir anderen, die wir diese Notwendigkeit erkannt, was
haben wir getan ? Nach guter deutscher Sitte haben wir eine Orga¬
nisation geschaffen: die Agudas Jisroel . Ich fasse — und ich glaube
darin die Gründer recht zu verstehen — die Agudas Jisroel nicht
als ein bloßes Instrument zur Unterstützung notleidender Insti¬
tutionen in der Diaspora und im heiligen Lande auf, sondern als
ein Mittel , das Einheitsgefühl innerhalb des gesetzcstreuen Juden¬
tums der ganzen Welt zu stärken, die Glieder, in denen das Bewußt¬
sein der Zusammengehörigkeit nur schwach sich regt , durch Hebung
und Beschleunigung des Blutumlaufes gewissermaßen neu zu be¬
leben und dadurch dem Gcsamtorganismus , der an sich vorhanden,
aber erstarrt ist, soviel Kraft zuzuführen , daß er für die Erhaltung
dessen, was unser Leben ist, des Thorawissens und der Thoratreue,
ungeahnt Neues vollbringen könne. Es scheint mir , als ob nach
dieser Richtung nicht genügend geschähe, auf die Werbearbeit , die in
einer Erhebung von Geist und Gemüt zum wesentlichen Gedanken
der Agudas Jisroel -Jdee gipfeln müßte, von Anfang an nicht genü¬
gend Nachdruck gelegt wäre . Dann wären auch die Einwände ansge¬
blieben, die von gegnerischer Seite und von Indifferenten gemacht
wurden : Soll das Thorastudium bei uns gehoben werden ? Bauen
wir unsere Lernvereine aus ! Sollen die Jcschiwoth unterstützt, die
Institutionen des heiligen Landes gefördert werden ? Wir zahlen
unsere Beiträge , laßt uns die vorhandenen Organisationen stärken!
Wir glauben , daß gerade der Weltkrieg, der an sich die nach außen
in die Erscheinung tretende Arbeit des Agudas Jisroel als eines
, für diese innere Arbeit an unserem
Wcltverbandes im Keime erstickte
Selbst recht viel Gelegenheit bietet. Tausende gesetzestreue Jünglinge
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und Männer sind auf Jahre aus ihrer Umgebung herausgerissen
und können sich in das Wesen unserer Glaubensbrüder einfühlen.
Was sie gesehen und erfahren , wie die Einheit des thoratreuen
Judentums ihnen zu einem bedeutsamen Erlebnis geworden, das
müßten sie der Gesamtheit zugänglich machen, daß an ihrem Feuer
auch das Feuer der Zurückgebliebenen sich entzünde.
Wir meinen, daß nur aus dieser Stärkung des Zusammenge¬
hörigkeitsgefühls , daß nur aus der Arbeit , die den Gedanken Kol
Jisroel

areim seh büseh znm Zentralpunkt

jüdischen Denkens

n»d

Empfindens macht, die Möglichkeit erwachsen wird , das Große und
Fruchtbringende zu schaffen, das die Agudas Jisroel aus einem
Unterstützungsverein zu einem das gesamte jüdische thoratreue
Leben umfassenden Organismus zu gestalten vermag. Die jetzige
Art , wie die meisten Mitglieder zu der Idee der Agudas Jisroel
stehen, erinnert an den TYP, der heutzutage leider nicht nur in
Deutschland anzutreffenden alten Juden , die frühmorgens und
abends die ersten und die letzten in Schul sind, es auch sonst für ihre
Person mit der Erfüllung der jüdischen Pflichten sehr streng nehmen,
aber in aller Seelenruhe ihren Kindern in ihrer» irreligiösen Tun

freien Lauf lassen, ja ihre Töchter an unreligiöse Männer verhei¬
raten , während

doch dem echter» Jehudi

das Herz bricht, wenn er

seine Kinder auf gottentfremdetem Wege wandeln sieht, er sein
Leben für sinnlos hält , wenn es derartige Früchte gezeitigt hat und
er darum Gut und Blut opfert, um seinen Kindern die Möglichkeit
zu bieten, gute Jehudim zu bleiben, und ginge es auf Kosten einer
gesicherten sozialen Position und eines besonderen Wohllebens.
Dies Verantwortlichkeitsgefühl , das den Vater für seine Kinder
beseelt, müssen wir , soll die Agudas Jisroel wirklich zu dem Gebilde
werden , das wir erhoffen, in uns für alle unsere Brüder erwecken.
Zweierlei wird ja nötig sein, um ihre Arbeit fruchtbringend zu ge¬
stalten- Bechvl nafchecho, mit ihrer ganzen Person werden die einzelnen

cintreten müssen für die Sache. In noch viel weiterem Umfang,
als es schon jetzt G. s. d. zum Teil geschieht, werden wir Männer
brauchen, die von ihrer Heimat sich losreißen und unter Bedingungen,
die an ihren Körper und Geist die höchsten Anforderungen stellen,
im Osten oder im heiligen Lande arbeiten . Sodann bechol »reodecho, was

wir immer nur von unserem Vermögen erübrigen können, werden
wir opfern müssen. Glaubt man wirklich, daß die gewaltigen Auf¬
gaben , die unserer harren , durch Jahresbeiträge , wie man sie diesem

And jenem Verein zukommen läßt , zu lösen sind? Diese Hingabe in

tatkräftigem und opferfreudigem Handeln , wird aber nur möglich
sein, wenn sie vorbereitet ist durch bechol lewowecho, wenn das In¬
nerste unseres Herzens aufgerührt und aufgewühlt wird bei dem
Gedanken, daß ein jeder von uns einen Teil der Schuld zu tragen
hat, wenn im fernen Osten eine Gruppe oder auch nur ein einzelnes
Glied dem thoratreuen Judentum verloren geht. . . .

Übergangswirtschaft.
Von Felix Feuchtwanger -München.
Auf mannigfachen Gebieten trifft man schon jetzt Vorbereitungen
für die Übergangswirtschaft nach dem Kriege. Auch wir müssen bei
Zeiten daran denken, uns in religiöser Beziehung auf die erste
Friedenszeit vorzubereiten. Denn wenn auch vielleicht das jüdische
Empfinden im allgemeinen unter dem Leben im Felde nicht gelitten
hat, so besteht doch die große Gefahr , daß Soldaten , die als strenge
Jchudim das Elternhaus verlassen haben, sich über manche religiöse
Formen , die sie draußen unter dem Drucke der Verhältnisse vernach¬
lässigt oder aufgegeben haben, auch später hinwegsctzen. Wir
können es allen jenen, welche noch nie Trepha gegessen hatten , nachempfinden, nach welch schweren inneren Kämpfen sie sich zum ersten
Trepha -Bissen entschlossen haben. Wir können uns vorstellen, mit
welch widerstrebenden Gefühlen unsere Gesinnungsgenossen den
ersten Chillul schabbos begangen haben. Ist aber die erste Scheu über¬
wunden , und wird das Verbotene zur Gewohnheit , wenn auch
unter entschuldbaren oder befreienden Verhältnissen, so besteht Ge¬
fahr , daß auch für das ganze Leben mit den einst so lieb gewesenen
Formen gebrochen ist.
Noch gefährlicher als der Bruch, vor dem hoffentlich die meisten
durch ihre Anhänglichkeit an den Glauben , durch Jugenderinne¬
rungen und Familienrücksichten bewahrt werden, ist die laue Erfül¬
lung religiöser Pflichten. Man hat im Felde oft, um überhaupt Schema
sagen zu können, zur Unzeit gebetet und Tephillin gelegt. Man hat
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sich mit der ungefähren Erfüllung von Geboten begnügt, um sie

überhaupt halten zu können. Man hat an Foldgottesdiensten teil¬
genommen, welche Feldrabbiner - - wenn die Berichte zutreffen —
in Formen abgehalten haben, welche von jedem guten Juden als
Chillul haschem empfunden werden. Wer zugesehen hat, wie ein Feld¬
rabbiner ani Schabbos Chanuckah morgens beim Gottesdienste
Chanuckalicht entzündet hat , wer an einem Seder teilgenommcn,
bei welchem requirierter Wein, also voraussichtlich Chomez aufge¬
stellt war , wer die Megillo aus einem gedruckten Büchlein vorgelesen
bekam, hat gewiß keine Festigung seiner Emunoh erfahren . Alle diese
Gesinnungsgenossen bedürfen, wenn sic heimkchren, einer Stütze.
Sie müssen einen Kreis finden, in dem sie all das Wiedersehen, was
sie draußen vermißt haben, was ihnen verloren zu gehen drohte.
Sie müssen schmerzlich erkennen, was ihnen draußen an sittlichen
und religiösen Werten fohlte. So unpassend es wäre , unseren
Freunden , solange sie draußen entbehren, an's religiöse Gewissen
zu pochen, so unerläßlich ist cs, sie nach ihrer Heimkehr an ihre
Pflichten zu mahnen , sie anzuhalten , gewissenhaft wieder an ihrer
religiösen Sclbsterziehung , an ihrer innerlichen Vervollkommnung
zu arbeiten.
Unsere Jugendgruppen müssen sich daher ihrer Aufgabe, die
zurückkehrendcnKameraden aufzunehmen, schon jetzt bewußt sein.
Sie müssen Gemeinden im Kleinen bilden, Kehillo-Leben pflegen,
lernen, Geselligkeit üben, Freundschaften schließen, damit die Heim¬
kehrenden sich wohl im alten Kreise fühlen, sich des in ihrer Ab¬
wesenheit Geschaffenen freuen, Sehnsucht nach der Erneuerung ihres
religiösen Lebens empfinden, mit Befriedigung an Gottesdiensten und
Schiurim wieder teilnehmen und manche wertvollen Erfahrungen,
die sie draußen gemacht und die geeignet sind, in unserem Kreise
verwertet zu werden, mit uns teilen. Unsere Jugendgruppcn müssen
sich bewußt sein, daß sie zusammen mit jenen, die dann zurückkchren,
berufen sind, künftig den Stamm unserer Gemeinden zu bilden.
Wenn diese Gemeinden die alte Denkungsart treu bewahren sollen,
wenn unsere Jungen das erhalten , das fortbauen wollen, was wir
Alten ihnen als Erbteil unserer Ahnen hinterlassen werden, so müssen
sie heute schon dafür sorgen, daß sich ihre Gesinnungsgenossen, aus
dem Felde zurückkehrend
, rasch wieder zu ihnen finden, daß sie sofort
zur strengen Betätigung religiöser Gesinnung und Form zurück-
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lehren, daß sie keine Entschuldigung mehr kennen für Lauheit und
'
Oberflächlichkeit in religiösen Dingen .
Aus dieser Erkenntnis heraus müssen unsere Jugendgruppen
schon jetzt Übergangswirtschaft treiben , sie müssen an ihrer inneren
, ihr
Festigung kräftig arbeiten , damit das kommend« Geschlecht
entfalten.
zu
Frieden
im
Agudoh
der
Fahne
die
Geschlecht, fähig ist,

Eindrücke aus dem Osten.
Von Menachem.
Trotz aller Schrecken des Krieges, trotz des Grausens und
Unglücks, das in seiner Gefolgschaft ist, wird der Krieg auch heil¬
same Folgen haben. Und so wird auch unsere Agudoh, die leider
schon manchen hoffnungsvollen Jüngling in diesem Kriege zu be¬
trauern «hatte, mannigfach auch Ersprießliches als seine Folgen
begrüßen können. So besteht auch die Hoffnung, daß das gegensei¬
tige Kennenlernen der West- und Ostjuden segensreiche Früchte
tragen wird , indem dadurch das Verstehen der Eigenarten des an¬
deren ganz ungemein gefördert wird . Das will ich nicht durch
graue theoretische Abhandlungen beweisen, sondern ein paar Erleb¬
nisse von mir mögen das zeigen.
Zuerst will ich von einem Badchon reden, den ich letzten Chanukah in dem gastfreien K . . ., dem ehrwürdigen Kissei Rabbonus
von Rabbi Jizchok Elchonon, hören konnte. Zwar müßte ich da
eigentlich noch viele andere Dinge erzählen, die ich am selben Abend
sah und hörte, — z. B . eine prachtvolle Aufführung in hebräischer
Sprache von Kindern des dortigen Waisenhauses — aber ich will
mich darauf beschränken von dem Badchon zu reden. Da ich an¬
nehme, daß der Begriff an sich fremd ist, so sei gesagt, daß der
Badchon ein Mann ist, der durch seine Vorträge die Zuhörer in die
"der Gelegenheit entsprechende Stimmung bringen soll. Er erscheint
bei Bris Milans , Bar -Mizwoh -Festen, Hochzeiten, aber auch bei
weniger freudigen Gelegenheiten. Das , was er vorträgt , ist zwar
mrcist altüberliefert , aber stets drückt er durch eine Art Redaktion ihm '

den Stempel des Persönlichen auf. Er ist also ein Sänger , ein
jüdischer Sänger , ein Phämios oder Dämodakos , ein Walther von
der Vogelweidc oder Hans Sachs , ein letzter Vertreter einer ver¬
lorenen jüdischen Volkspoesie in der Sprache, in der unsere Väter
sprachen, und die wir heute „Jargon " nennen . Dieser alte, ehr¬
würdige Mann trug verschiedene Proben seines Könnens vor , da¬
runter auch ein Lied — das ist mir in besonderer Erinnerung — in
dem er das Tallis als den Begleiter auf den wechselvollen Pfaden
des Lebens, in der ernsten Nacht des Todes und der schließlichen
Auferstehung preist.
Eine solche Gestalt läßt uns das Seelenleben der Ostjuden leich¬
ter verstehen und macht uns auch manches in ihrem Wesen klarer.
Aber auch sie haben durch den Krieg uns näher kennen gelernt und
haben gesehen, daß ein feldgrauer „Tatsch" noch fromm sein kann.
Wie freuen sie sich darüber , wie gastfrei sind sie dann!
Am Rausch Haschonoh war ich in B . . . Ich kam dort am
Vortage hin, ohne dort einen Bekannten zu haben, außer einem
feldgrauen Kameraden. Kaum aber hatten sie in der Synagoge
gesehen, daß ich betete, da kannte ihre Aufmerksamkeit, die geradezu
rührend war , keine Grenzen. Man rief mich auf und überhäufte
meinen Kameraden und mich mit Ehrungen , wie man sie vielleicht
einem fremden Raw mit Recht hätte zuteil werden lassen. Stets
werde ich mit Rührung daran denken.
Run zum Schluß noch ein letztes Erlebnis , das mich heute noch
recht nachdenklich macht. In dem zerstörten und zerschossenenB .-L.
ging ich an einem schönen Tage im vergangenen Sommer spazieren,
um mir die große Stadt , die jetzt nur noch der Vergangenheit an¬
gehört, anzusehcn. Da fiel mir ein Haus durch seine vollständige
Unversehrtheit auf. Als ich es näher ansah, erkannte ich ein Beth
Hakenneses. Schließlich fand ich auch auf der Rückseite einen unver¬
schlossenen Eingang , durch den ich das Gebäude betreten konnte.
Innen war alles ausgeräumt und verlassen. Auch der Oraun Hakaudcsch, der Wohl zwei Meter über dem Erdboden lag , und zu dem
eine Doppeltreppe hinaufführte , war vollständig leer. Wie ich später
erfuhr , ist dies Gotteshaus das Beth Hamedresch von Reb Schau!
Wahl, den ich zu meinen Ahne» zähle. — Wer weiß, wieviele Nach¬

kommen jetzt die Heimat ihrer Ahnen betreten, und ob nicht gar
mancher unter seinen Blutsverwandten hier weilt , ohne es auch
nur zu ahnen ? !
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Was uns auch der hoffentlich baldige glückliche Frieden bringen
lvird, die Zeiten , in denen der „Tatsch" den „Polack" oder „Litwack"
— oder dieser ihn — nicht verstanden hat, werden G. s. D. dauernd
verschwunden sein.

HZ

Die Agudas Iisroel -Marke.
Bei der allgemeinen Wiederaufnahme der Arbeiten in den
Gruppen sei wiederum an die Verbreitung der Agudas IisroelMarke erinnert . — Sie muß im Hause, in der Brieftasche jedes
Agudo-Mitgliedes sein, sie muß auf Briefen , Postkarten auch dahin
getragen werden, wo die Agudo noch nicht gekannt ist, und dort
die Frage nach dem Wesen der Agudo wecken; ein durch Absicht
oder Zufall fernhin ausgestreutes Samenkorn , soll aus ihr der
Wunsch Fernstehender keimen, sich in den Dienst unserer Sache zu
stellen. — Der jüdische Mann im Tallis auf der Marko, mit einer
Hand den Davidsschild, mit der anderen unsere Fahne haltend , das
Gesicht gefurcht von der Sorge um seinen Stamm und in vertrauens¬
freudiger Zuversicht zur Fahne blickend, dieses Bild soll dem
Schreiber und Leser dem Kopfe oder als Siegelmarke jedes un¬
serer Privatbriefe vor Auge treten und zur Mitarbeit rufen an der
Rettung des jüdischen Volkes aus materieller und geistiger Not. —
Soll somit die kleine Marke als flinker Bote den Gedanken der Agudas
Jisroel verbreiten, so ist sie auch geeignet und bestimmt, eines der
Mittel zu sein, die uns Gelder zuführen, um damit unsere Tätigkeit
umfassender und fruchtbarer zu gestalten. Die Marken in höheren
Werten auf unseren Depeschenblättern stellen eine sinnige Aufmerk¬
samkeit dar , die man Freunden und Verwandten zu besonderen
Gelegenheiten erweist, und auch die vielen Groschenmarken auf den
Briefschaften sammeln sich zu stattlicher Gesamtheitsleistung. Keiner
§age darum , es mache nichts aus , ob er die Marken verwendet oder

nicht , die Marke sei zu kleinlich , er gebe in Beitrag
und Spenden
Gebet Beitrag und Spenden , aber verachtet die Marke

viel mehr .

nicht . Erinnert
Weniges

euch der Werbekraft der Marke , bedenket , daß viel
auf dem Weg zum selben Ziel sich zum Viel sammelt.
Verwendet
und verbreitet Agudas
Jisroel -MarkeN

und bemühet
Marken

und

euch, andere dazu zu veranlassen.

Depeschenblätter

beziehen
die Ortsgruppen
vom
(Adresse : Gottfried Goldschmidt , Halberstadt ) , die
von der Jugendorganisation
(Adresse : Dir . vr.
Lange , Frankfurt a . M ., Am Tiergarten 8 ) . An E i n z e l n e werden,

Gruppenverband
Jugendgruppen

die Marken nur gegen

Voreinsendung

des Betrages

versandt.

Bezug der „Blätter " .
Alle deutschen Mitglieder
der Agudas
Iisroel
sollen bie„Blätter " fortan frei von Bezugs - und Bestellgeld zugestellt
bekommen . Dazu bedürfen wir nur der genauen
Adressen.
Die verehrlichen Vorsteher
der Gruppen
werden dringend ge¬
beten , die vollständigen Mitgliederlisten
mit den richtigen Adres¬
sen an das Büro des Gruppenverbandes
in Halberstadt , Am
Berge Nr . 3 , unverzögert zu schicken, damit danach unsere vermutiich unvollständigen
Listen berichtigt werden können . Ins¬
besondere auch bedürfen wir der Feldpostadressen
für die im
Heere dienenden Mitglieder , denen zweifellos am pünktlichen
Empfang der „Blätter " gelegen ist . Es handelt sich um eine
einmalige , lohnende Mühe , der sich alle , die es angeht , eilig
unterziehen sollen . — Wer durch eine in den „Blättern " zu
veröffentlichende Spende
ein Nichtmitglied
ehren oder erfreuen
will , wolle dessen Adresse auf dem Abschnitt der Zahlkarte an¬
geben , dann wird die Nummer der „Blätter " dem Betreffenden
zugesandt . (Postscheck -Konto des Gruppenverbandes
Nr . 18901.
(Berlin .)

Spendenliste
des Gruppenverbandes der A. I.

Propaganda - Fonds.
Sammlung E . Hcinemann , Plauen M . 20.—, A Weil , Georgensmünd ^—.60, Klara Goldstein, Posen 2.60, Lea , Max , Toni Kober,
Breslau 0.—, Lust. Ges. Montag Abend dankt Eichelberg für Bezahlung
der Zeche 1 40, Ungenannt Reg .-Bez . Wiesbaden 20.—, Vorst , der A. I
Mädchengruppe in Posen gratuliert ihrer l. Vundesschwester Frieda Asch
zum Examen 2.60, Bertha und Gottfried Goldschmidt gratulieren Cläre
und Ignaz Ellern zum Enkelchen 3.—, Emil Baer , Halberstadt 100.—,
die Weiden danken Bertha Ehrentreu für ihren schönen Aufsatz und be¬
grüßen sie in Heidelberg 3.—, Schwester Rccha und Geschwister danken
Dr . Willi Hofmann für seine Schrift 3.^ , Robert Aron und Frau (Fftm .)
gratulieren Josef Rosenbaum und Frau (Fst .j zur Verniählung 1.—.

Marken

- ErlöS.

Rabb . Blum , Pieschen M . 5.—, N N . —.50, zur Hochzeit FrauKRosenbaum 5.—, R . Dzialvwskp , Kempen 12.25, zur Hochzeit Zahnarzt
Julius Baer mit Fräulein Cahn 6.26, zur Geburt von Samuel Baer 's
Söhnchen 4.—, zur Geburt von Cläre Dünners Söhnchen 4.20, zur Geburt
vou Helene Wolfs Söhnchen 6.—, zur Verlobung von Dr . Hartwig Earlebach 2.40, zur Begrüßung von Markus Seckbach, Würzburg 1.60, zur
Begrüßung von Otto Wertheim in Marburg 2.—, Marken -Erlös bei
Lind , Halberstadt 6.45, Verkauf der Iugendgruppe Halberstadt 6.10,
M . Nelken , Stralkowa 10.—. Hochzeit Cahn -Baer in Mainz l .—.

Erez - JiSroel

- FondS.

Fernand und Lucien Weil im Felde M . 4 —, vom Mahnsühren
bei der Hochzeit Lilch Frank und Josef Rosenbaum 7.80, Dr . med. König,
Gr . Strelstitz 5.—, N . N . in Stockholm 1.—, Jugendgruppe Halberstadt
69.60, Sammlung der Kinder der jüdischen Schule in Haiberstadt für
paläst . Kinder -Voiksküchen 21.94, Frau Rcgine Hamburger , Niederhof¬
heim 6.—, Telegrafist Mor . Oppenheimer 6.—, 2. Vorschulklasse d. Real¬
schule d. Isr . Rel .-Ges. 16.- . N . N . 2.—, I . S . Maasser , meine Kriegs¬
löhnung 7.—, I . S . dankt Gefr . Hugo Weingarten für liebenswürdige
Besorgung 10 —, I . und R . Katz 7.—, Privatdoz . Dr . A. Fraenkelt , jetzt
Luftschiffer b. d- Feidwetterwarte 15, Deutsche Feldpost 730, 10.—, Eam.
Bloch-Scharrachbergheim 13.—.
Zum Andenkenden an unseren im Felde gefallenen Freund Moritz
aus Buethard : Max Baer M - 20.—, Rabb . Dr . Auerbach
Hamburger
jr . 1 —, G . Goldschmidt 3.—. Geschw. Sänger 1 —,
Strauß
.
Siegm
1.—,

Ludwig Marx 1.—, Hermann Schwab 1.—, Felix Goldschmidt 1.—, Re » j
bekka Ullmann 1 —, Samuel Baer 20.—, zusammen M . 50.—.
J
In Trauer um den im Felde gefallenen A. T ani no Maier s . A !
aus Fischach: Gustav Levi M . 2.—, Paul Löwenstein 1.50, Victor Bach
1.—, Kontorkasse der Firma Aron Hirsch & Sohn 10.—, Siegm . Strauß
sen. 3.—, Felix Goldschmidt 1.—, Hermann Schwab 1.—, Ludwig Marx
l .—, Hetty Sternberg —.50, Geschwister Sänger l .—, E - Nathansen 2.—,
Gottfried Goldschmidt 3.—, Rabb . Dr . Auerbach 1.—, Siegm . Strauß jr1 Ist ,
Karpf 1 —, Miriam Baßfrennd —.50 ; zusammen M . 30.50-

S a mmel b ii che r.
Alfred Casper M . 7 50, Felix Goldschmidt 1.35, Leo Katzenstein 2.—,
Fanni Goldschmidt 5.20, Ludwig Marx 3.10, Hanna Goldschmidt 5.10,
Albert Plaut 16.42, Julius Goldschmidt 3.50.

Peßach - Verköstig ung.
Ingendgruppe

Halberstadt M . 20.—.

Verschiedene

Zwecke.

Aus der Sammelbüchse der Ingendgruppe Halberstadt M . 9.03,
Erlös einer Purim -Veranstaltung 12.—, Spende Ludwig Marx 6.—,
Spende Benno Sonn 5.—, 91. N . 5.—, N . N - 1.50.

Bausteine fiir Kriegswaisenhiknser.
Eingänge seit 15. April 1917.
Sammlung M - 585.50, Sammlung 300.40, Sammlung 150.50, Spende
800.—, Spende 430.—, Spende 400.—, 3 Spenden zu je 200.—, 8 Spenden
zu je 100 —, 14 Spenden von 50 — bis 75.—, 19 Spenden von 25.— bis
50.—, 25 Spenden von 10.— bis 25.—, 431 Spenden von 10.— und da¬
runter . Zusammen 496 Spenden im Gesamtbeträge von M . 8658.66.
Frieda und Walli Prager (Fstm ) 20 —, von einem jung . Mädchen
aus Frankfurta M . zum Andenken und in Dankbarkeit für Ifak Nobel,
Halberstadt , gefallen im Kampf für Deutschland, 10.—.

Liebesgaben.
Adolf Stern , Hanau 10.—, Moritz Lehmann (Fstm ) 20.—, Lehmann
60.—, Max Kulp (Fstm ) 20.—, Emil Isaak (Fstm .) 25.—, Landst. Leo
Dreyfuß , Kleinbachenheim 2.—, Landst . L- Falkenberg 3 —, Adolf Stern
(Fftm .) 50.—, N . N . 6.—

A. I . Ingendgruppe Frankfurta. M.
Ldst Max Stern 10.—, von Frau Emma Emdens geb. Feist Hinter¬
bliebenen zu deren ehrenden Andenken 25.—, Gustav Mela zum ehrenden
Andenken an seine Schwester, Frau Strauß -Mela 26.—.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
Für den Inhalt verantwortlich: W. S . Jacobson, Hamburg, Druck von Nathan Kaufmann,
Frankfurt a. M ., Langestraße 31.
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Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsaufgabcn im Geiste der Thauroh-

Unsere Agndo braucht Geld ! — Rabbiner Dr. Auerbach:
Kriegsxrlebnisse. — Zwi Binjomin : Hungerfreuden. —
Ben Awi Esri : Kriegs-Pesach in Rumänien. — K'waud ha-l'wonaun . —
Aus unseren Gruppen. — Spendenliste.

Unsere Ngudo braucht Geld!
Der Gruppenverband der Agudas Jisroel , Halberstadt , gibt
unterm 5. April 1917 durch Vermittlung der Ortsgruppen und Ver¬
trauensleute seinen Mitgliedern Kenntnis von dem, was der deutsche
Gruppenverband im Krieg geleistet hat, und dem Bericht über das,
was geschehen ist, wird eine kurze Schilderung dessen angefügt,
das geschasst werden m u ß in nächster Zukunft und geschafft werden
kann, wenn jeder, der sich der Agudo durch Gesinnung und Tat
zugehörig betrachtet, dieser Zugehörigkeit durch sein Tun Ausdruck
gibt . —
Das ist wahr — dem ist jüngst erst von berufenster Seite Aus¬
druck gegeben worden , und es soll immer wieder betont werden:
Die Agudas Jisroel ist keine Organisation der Propaganda , ja,
nicht einmal in erster Linie eine Organisation der Tat , sie ist vor
Allem und zuvörderst eine Organisation des Bewußtseins , der in
die allen sichtbare Erscheinung tretende Ausdruck der tief im jüdi¬
schen Volksgrund verankerten Tatsache : „Wer für Gott ist, zu mir ",
sie ist vor Allem und zuvörderst ein Manifest für das Aufeinanderangewiesenscin und Füreinanderverantwortlichsein der in gleicher
religiöser Gesinnung und gleichem religiösem Tatenleben sich finden¬
den Juden und ein Protest gegen die von Unkenntnis oder bös¬
williger Dummheit diktierte Behauptung , daß „die „Frommen " sich
ständig in den Haaren liegen ." — Aber dennoch! Wir leben —

leider, aber wir müssen damit rechnen — in der Welt der Tat¬
sachen, in der der sieghafte Gedanke unterliegt der Wucht und dem
Ansturm des täglichen Geschehens, in der erdrückt und verzerrt wird
das Idealste und Erhabenste durch Kleines und Kleinstes, in der
der Erfolg spricht oder — noch wahrer gesprochen — die Ziffern
sprechen.
Den deutschen Gedanken erhält - - wenn ich mich so ausdrücken
darf — das deutsche Schwert ; das Agudobewußtsein muß die AgudaTat vor dem Verblassen schützen!
Das höchste reinste Gut — das ist tiefe Tragik, aber absolute
Wahrheit — muß beschirmt werden durch das geringste und dennoch
allmächtigste: Die Tora durch Geld.
Pforten , an die selbstloseste Hingabe, treustes Bemühen ver¬
gebens rütteln , öffnet leicht der goldne Schlüssel!
Aber dadurch, daß die „Organisation des jüdischen Bewußt¬
seins" nach Geld ruft , wird ihr Wert nicht kleiner, nein , das Geld
wird durch die Zwecke, die cs so erfüllen darf , größer . — Das
Geld soll eben der Ausdruck dieses Bewußtseins werden, ein Ring
von Geld soll das zusammenschmieden, was zusammengehört ; eine
Brücke, auf Geld gestützt, spannt sich zwischen Reich und Arm, Ost
und West, die graue Not des Tages und behaglicher Lebensgenuß,
vom Krieg zerstörte Stätten und friedliche Auen, durch ihn schwer
Getroffene und vor seinem Leid verschont Gebliebene. —
Wozu braucht die Agudo wieder Geld, viel, sehr viel Geld?
Damit sie lindern helfen kann das furchtbare Krtegsleid in
Galizien , Russ.-Polen und Palästina , —
damit sie die durch ihren Kriegswaisenfonds in Warschau und
Kalisch gegründeten Kinderasyle unterhalten , das für Bialistok
geplante einrichten kann, —
damit sie ihre Flüchtlingsschulen in Wien nicht schließen muß, —
damit der Quell des Segens , den notleidende Institutionen und
Personen durch ihr Wirken gespürt, nicht versiege, —
damit das Palästinaschulwerk, das unbeschreibbar selbstlose Op¬
ferfreudigkeit erhält , nicht verloren gehe, —
damit die Volksküchen in den besetzten Gebieten und in Palästina
durch die tausende und abertausende vor buchstäblichem Ver¬
hungern geschützt werden, weiter unterhalten werden können.
Für alle diese Zwecke, deren jeder allein in seiner Wichtigkeit
keiner besonderen Unterstreichung bedarf, braucht die Agudo Gelder!

Und so muß die Organisation des jüdischen Bewußtseins und
der Sammlung zur Organisation des Sammelns werden!
Die Gelder müssen aufgebracht werden ; sie Werdendasein,
wenn jeder seinen Mitgliedsbeitrag pflichtgemäß zahlt ; und
zwar nicht nach kleinen Mindestsätzen, sondern nach dem wirk¬
lich weitesten Maße des Könnens , in dem Vollbewußtsein, daß
die ureigensten Aufgaben der Agudo von einem verhältnis¬
mäßig kleinen Kreise zu bewältigen sind und daß diese Tat¬
sache jeden von uns besonders verpflichtet;
jeder keinen frohen Anlaß vorübergehen läßt , ohne der
wenn
Freude seines Herzens durch reiche Spenden für den Propa¬
ganda -, den Thora - und den Palästinafonds der Agudo Aus¬
druck gegeben zu haben;
jeder Agudomarken und Agudotelegramme benutzt und
wenn
so oft leere Formen mit Inhalt füllt;
wenn jeder Agudobüchsen in seinem Hause aufhängt und in
ihnen den besten Spartopf sieht!
Darum Ihr Männer und Frauen , Ihr Jünglinge und Jung¬
frauen ! Jeder , der heute nicht unmittelbar von den Gefahren des
Todes umlauert ist, muß Gott auf den Knien danken für die un¬
verdiente Gnade ! Sind wir besser als Israels Edelblut , das aus
den Schlachtfeldern geflossen, sind unsere Mädchen besser, reiner,
züchtiger als Polens und Galiziens Jüdinnen , die des Feindes
Niedertracht unglücklich gemacht? !
Unserer Dankbarkeit wollen wir nicht Ausdruck verleihen, indem
wir bewundern oder bemitleiden, Ausdruck können wir ihr nur
geben, indem wir unser Gut opfern in heißem Dank, daß unser Blut
gerettet wurde . Und darum:
im Bewußtsein
Kräften,
gebe nach seinen
„Jeder
des Segens , dessen der Ewige , unser Gott , ihn teilhaftig werden
ließ, indem Er ihm das Leben, das Er ihm gegeben, gelassen hat ".
--

W. S. I.

tfciegseclebnisse.
Von Rabbiner Dr . Auerbach in Halberstadt.
Der Bezirk des IV. Armeekorps, der politisch den größten Teil
der Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt umfaßt , hat wohl
die meisten Gefangenenlager in Deutschland, und diese Lager sind
seit der Zeit der großen Schlachten bei Tannenberg und an den
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Masurischen Seen mit Jehudim aus Polen und aus Rußland stark
bevölkert. Fast drei Jahre befindet sich der größte Teil von ihnen
in Gefangenschaft, und seit dieser Zeit bin ich ihnen nahegetreten,
habe ihr Leben und ihr Leiden, ihr Denken und ihr Wollen kennen
gelernt. Wollte ich von ihnen erzählen, von all den Beobachtungen
und Erfahrungen , die ich bei ihnen gemacht, von dem tiefen Einblick, den ich dort in die Seele der Juden des Ostens gewonnen
habe, so würde dieses weit über den Rahmen eines kurzen Berichtes
für unsere Monatsblätter hinausgehen . Nur wenige Notizen seien
unseren Lesern im Folgenden gegeben.
Zu Hunderten treffe ich unsere Jehudim oft in einem Lager.
Was sie bedrückt, das ist einmal die Sorge um die Ihrigen in der
fernen Heimat und dann der Wunsch, nach Möglichkeit ihr gewohntes
jüdisches Leben im Gefangenenlager fortsetzen zu können. Mir
stehen vor Augen aus dem Nichts geschaffene Kehillaus , deren ausgeprägt jüdisches Leben in einfachen Holzbaracken — zum Teil von
den Gefangenen selbst eingerichtet - sich abspielt. Ein Bes hakneses, in dem sich morgens beim Tagesgrauen Minjonim zusammenfinden, in den, tagsüber die Tefillin hängen , damit sie jedem bereit
stehen, der irgendwie Zeit findet für seine Tefilloh, in dem Tefillaus , Chumoschim, Tehillim und Gemoraus für die Besucher zur
Verfügung liegen. Die Leute haben gequält und oft unter Tränen
gebeten, man solle ihnen dazu verhelfen, daß sie wieder ״lernen"
und in gewohnter Weise ״dawenen " können. Es wurde nach Möglichkeit gegeben; unsere Agudo, die Freie Vereinigung , auch andere
Vereinigungen und viele Jechidim stellten Seforim oder Geld dafür
zur Verfügung . Vielfach aber haben die Gefangenen ihr schwer
und kümmerlich verdientes Geld zur Beschaffung eigener Seforim
oder anderer Tefillin hergegeben. Wo sich Maggidim befinden, wird
mit Hilfe von Sifre Midrosch und Mussor am Schabbos Droscho
gehalten, wo Melamdim sind, am Schabbos oder an arbeitsfreien
Tagen Schiur gelernt. Häufig erhalte ich von ihnen  שאלות, für
die

sic

als

למעשה

 הלכהvon

mir

die

תשובות

erbitten.

In verschiedenen Lagern sind Chewraus begründet , um die Armen
und Kranken zu unterstütze,l, für Meisstm, die leider auch manchmal
dort zu bestatten find, die notwendigen Tachrichin zu beschaffen.
״Umi keamcho jisroel ", wie oft dachte ich so mit Stolz und Genugtuung , wenn ich in solche Lager kam. Der Sechar Halicho für die
beschwerliche Reise ist durch eine Stunde des Aufenthalts in sol-

chen Kehillaus längst erreicht. Vor mir liegt ein Brief eines Gefangenen, der Mann ist Glaser in seiner polnischen Heimat. Er war
Mit 13 anderen Jehudim in ein winziges Lager fern von der Eisenbahn und sonstiger Verkehrsgelegenheit, verschlagen worden . Dort
schrieb er wegen Seforim und Ritualien . Ich schickte sie ihm und
erhielt darauf folgenden Dankbrief:
היום קבלתי תפלין וציצית ולוחות ומסכת קדושין אינני אוכל
לתאר אין גודל השמחה שהי׳ אצלנו באותה שעה שקבלנו
את הגמרא קדושין והתפלין והצצית השמחה חי׳ אצלנו כאלו
קבלנו הגמרא מהר סני כי זה יותר משני שנים אשר לא ראיתי
גמרא בעני ולכן תיכף ומיד התחלנו ללמוד
.בה
Welch tiefe Jiroh und Ahawas Haschem liegt in diesen Zeilen.
Haschem boruch hu führe diese Jehudim bald wieder in ihre friedlichen Verhältnisse der polnischen Kehillaus zurück!
Einen anderen Gruß aus einem Gefangenenlager bringt mir
eine Sendung , deren Anblick mich tief ins Herz ergriff. Auf einem
Beizettcl standen die Worte:
הנה בזה נצרר קרעים מם" ת הק׳ אשר נמצאו בירי
.מארץ ענגלאנד במחנה סדענדאל
Die Engländer hatten sich Stiefelsohlen daraus geschnitten und
einen Spielball daraus gemacht. Sie hatten diese  יריעותvon rumänischen Kriegsgefangenen gekauft. . . . !
Nun etwas von ihrer Sichas Chulim ! Jargon -Bücher und
-Zeitungen sind am meisten erwünscht. Es ist schwer, geeignete
Buch-Lektüre zu finden. Ich wäre unseren Lesern sehr dankbar,
wenn sie durch Zuwendimg solcher Schriften oder auch nur durch
Beratung dazu behilflich sein wollten. Von Zeitungen wird , abgesehen von deutschen Tagesblättern , die in die Lager gebracht werden
dürfen, jetzt besonders gerne das ״Jüdische Wort " gelesen. Man
freut sich, daß zum ersten Male eine Zeitung religiöser Gesinnung
in Polen erscheint und daß man nicht mehr auf die religionslosen
großen dortigen Tageszeitungen allein angewiesen ist.
Am Anfang des Krieges hörte man die Leute oft ihre Wehmutsvollen und melodischen Jargonlieder , abwechselnd mit Semiraus , singen. Allmählich hat das aufgehört . Auch der Schmerz
und die Sehnsucht ist ruhiger geworden, und der Mund ist für das
Lied verstummt.
Eine Pflicht wird m. E . bei uns immer noch nicht genügend
erkannt. Die jüdischen Kriegsgefangenen , der Schätzung nach zwiהשבויים
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schen 25000 und 30000 in Deutschland, davon Wohl mindestens vier
Fünftel russischer oder polnischer Abstammung, müßten mehr Be¬
achtung bei unseren deutschen Jehudim finden. Die Gefangenen sind
jetzt zum größten Teil an Arbeitsstellen in Stadt und Land . Wieviel
seelische Not der Leute könnte gelindert werden, wenn Jehudim,
die sich in ihrer Nähe befinden, sich um diese Armen kümmern würden,
ihnen durch Vermittlung der zuständigen Behörde Ritualien und
Lektüre zusenden möchten und — soweit dies erlaubt ist — auch
mit ihnen persönliche Fühlung nehmen würden . Auch dies ist eine
Aufgabe der Freunde unserer Agudo!
Was bedeuten nun diese Gefangenen für unsere Agudoh-Bestrebungen? Sie werden beesras haschem bald in ihre Heimat
zurückkehren
, das Leben, das sie hier geführt, die Eindrücke, die sie
hier gewonnen, lassen sich nicht verwischen. Sie haben neben vielem
Schwerem und Hartem in Deutschland Ordnung und Disziplin kennen
gelernt. Sie haben ihr religiöses Denken in den gänzlich veränderten
Verhältnissen vertieft. Sie haben direkt oder indirekt auch mit deut¬
schen Jehudim Fühlung gewonnen. Der Blick ist erweitert und das
Verständnis für Anderes , bisher Fremdes gewachsen. Der weltum¬
spannende Agudoh-Gedanke hat hier neuen Boden gefunden, und
wir dürfen es hoffen, daß die Träger dieses Gedankens in der
Heimat Arbeiter für die Agudoh-Jdee sein werden.

ME m

Mngerfceuden.
von Zwi Binjomin.
Unsere deutschen Proviantämter leisten Wunderwerke. Bei den
Eilmärschen nach und durch Rumänien war die Verpflegung keine
Kleinigkeit; und die Aufgabe wurde erfüllt. Mannschaften und Of¬
fiziere haben es angenehm verspürt, und die gutjüdischen Mann¬
schaften und Offiziere haben es — beobachtet und, weil sie eben in
der Hauptsache nur unbeteiligte Zuschauer sein konnten, am meisten
bewundert . So ging es mir als Offizier beim Stabe während des
Vormarsches durch die Walachei, von dem Augenblick an , wo ich
Hermannstadt verließ und in eine Gegend kam, in der brave Je¬
hudim nur vereinzelt zu finden sind. In Hermannstadt verbrachte
ich noch angenehme Stunden bei dem Ortsrabbiner . Schon er

Machte mir wenig Aussichten auf Koscherkost für die Landstraße, die

dem transsylvanischen Gebirge anschließt, und die mein erstes
Reiseziel war . So zog ich denn los mit meinen sechs Konserven¬
büchsen von der Freien Vereinigung und gelangte von Sieben¬
bürgen in das herrliche Alt-Tal . Ungeachtet der kriegerischen Stra¬
pazen, die einen kannibalischen Hunger weckten, befleißigte ich mich
der haushälterischen Schonung meiner Vorräte , 1*? VW 12 212
il^ D3 ns in der stillen Hoffnung, daß ich hie und da einen Tisch
finden werde, an dem ich doch einmal einen Koscherbissen bekäme.
Und ganz täuschte mich diese Hoffnung nicht. Zwar dauerte es Tage
seit meinem Abrücken von Hermannstadt, ohne daß ich das Tischlein
fand, und inzwischen beruhigte ich den knurrenden Gesellen in mir
mit dem Gedanken, daß Frau und Freie Vereinigung ja unausge¬
, die doch bald einmal in gehäuften Mengen
setzt Atzungen abschicken
ihr Ziel erreichen müßten. Aber in Pitesti endlich, einer mittel¬
großen Stadt , machte ich mit Hilfe eines Dolmetschers den ansäs¬
sigen Schochet ausfindig . Gleich nach unserem Einrücken in den erst
tags zuvor von den rumänischen Truppen verlassenen Ort wanderte
ich durch die Straßen und redete aufs geradewohl einen Juden an,
der mir den Weg beschrieb. In Pitesti gibt es nur wenige fromme
Juden und cs war nicht leicht, in die enge Seitengasse zu gelangen,
in der der Schochet wohnte . Bei meinem Eintritt war die ganze
Familie , die sich in einem engen Zimmerchen aufhielt, erschreckt und
eingeschüchtert. Denn sie standen ebenso wie die übrige Bevölkerung
unter dem Eindruck der Ereignisse, die sich in den letzten Tagen da
abgespielt hatten . Die Straßen waren fast durchweg von Granaten
aufgerissen, die Häuser zum Teil völlig zerstört, mindestens war der
Dachgicbel zertrümmert . Da war es kein Wunder, daß die Be¬
völkerung verängstigt und niedergeschlagen war , zumal da auch die
Nahrungsmittel von der deutschen Proviantverwaltung , die sofort
ihre bewährte Tätigkeit glanzvoll aufnahm , beschlagnahmt wurden.
Erst als ich mich nach den dortigen jüdischen Verhältnissen erkun¬
digte und wie ein Armer um ein wenig Essen bat, wich bei der
Familie die Angst dem Erstaunen , daß ein deutscher Offizier hun¬
gernd um einen koscheren „warmen Löffel" bat. Den Hausvater
selbst traf ich beim Lernen, und während einer längeren Unterhaltung
konnte ich mich überzeugen, daß ich in das richtige Haus geraten
war . Es war Freitag Vormittag ; die Hausfrau und ihre Töchter
waren mit den Vorbereitungen zum Schabbos beschäftigt, die Bersich

ches waren schon geknetet. Nachdem ich mich etwas erfrischt hatte,
lud ich mich auf Freitag Abend ein, und nicht so leicht werde ich
die Stunden vergessen, die ich im Kreise dieser braven Jehudim ver¬
bringen durfte. Wohl waren mir Herz und Gedanke bei den Lieben
daheim , und als der Vater mit seinem zwölfjährigen Jungen über
den Wochenabschnitt sprach, da brannte in mir das Sehnen nach
meinen Kleinen, denen ich stets Freitag abends aus der Sidra
erzählte ; aber unendlich wohl tat es ja doch, in der Fremde mitten
in den Kriegswirren an einem friedlichen guten Schabbostisch zu
sitzen, und nie werde ich den wackeren Leuten ihre altjüdische
Gastfreundschaft vergessen. So war es, sagte ich mir auf dem
Rückweg in tiefer Dunkelheit, so war es bei uns zu Haus , wo
der fremde Gast nicht als Fremdling , sondern als Kind vom Haus
empfangen und bewirtet wurde , und ich konnte mich in die Gefühls¬
welt der Aurchim an unserem gedeckten Tisch lebhaft versetzen.
Leider rief am Schabbos -Morgen der Dienst zum Aufbruch, und ich
wanderte weiter durch das Land , das von der Natur reich gesegnet
und jetzt durch den rauhen Krieg in Armut gestürzt ist. Was ich an
diesem ganzen Sabbat -Tag durchlebt habe, kann ich nicht beschreiben.
Mit Kummer denke ich daran , und nur eine weitgehende Deutung
des Satzes Dinei demalchasso Dinei kann mich darüber hinwegbringcn , was man als Soldat im Kriege tun muß. Weiter, weiter
ging die Wanderung , und ich stieß zu der Abteilung , der ich zugeteilt
war . Heute darf ichs sagen, mit Zagen ging ich hin : wie wird man
den jüdischen Kameraden aufnehmen, der nicht einmal an den ge¬
meinsamen Mahlzeiten teilnimmt ? Und, freudig will ich es gleich
anfügen , es kam anders , als ich fürchtete. Staunend nahm ich wahr,
daß meine Lebensweise bei meinem Kommandanten und seiner Um¬
gebung nicht nur nicht abstieß, sondern Verständnis und volle Aner¬
kennung fand. Fast ängstlich war der Kommandant darauf bedacht,
mich möglichst gut verpflegen zu lassen. Bald merkte er, daß mein
mitgebrachter, geizig aufgesparter Vorrat zu Ende gegangen war
und die Zeit der großen Entbehrungen für mich begonnen hatte,
so sehr ich auch mit leichtem Wort darüber hinwegeilte , wenn davon
gesprochen wurde . Gut gings mir in der Tat nicht; was nützen
auch die reichen Pakete von der zärtlichsten Gattin und von der
Freien Vereinigung , wenn diese schönen, schmackhaften und nahr¬
haften Büchsen, Schachteln und Dosen beharrlich einige Posttage
hinter mir bleiben ! Da mühte sich der Kommandant um mich,

Lwieback liefe er nur mit Wasser backen, damit auch ich davon knabbern konnte; und wiederholt äußerte er, er werde schon einen Mann
ausfindig machen, der für mich schachten solle, bis ich erklärte, daß
es mit der Schechito allein nicht getan und auch die weitere Zubereitung des Fleisches unter den obwaltenden Verhältnissen schwierig
sei. Allein er liefe nicht locker, und als nach langen , sechs Wochen
dauernden , Entbehrungen die Stadt F . in erreichbare Nähe kam, da
atmete ich auf und mit mir der Kommandant , denn ich hatte ihm erzählt, dafe dort ein guter Freund meines Hauses als Rabbiner seines
Amtes walte . Sofort wurden zwei Offiziere mit dem Auftrag nach
F . geschickt
, den' Herrn Rabbiner aufzupacken und nebst einer tüchtigen Portion koschergemachten Fleisches zur Abteilung zu bringen.
Das geschah, und allen Herren des Stabes sah ich die Freude an,
dafe ich mich satt essen konnte. (Groß war auch die Freude des
Wiedersehens bei mir und dem Rumänen , der als Talmudjüngster
vor mehr als zwanzig Jahren Schüler, Gast und Freund meines
Elternhauses war , und dem ich auf diese immerhin nicht ganz gewöhnliche Weise wieder begegnete.) Es ergab sich, dafe auch am Ort
meines Quartiers mehrere fromme Jehudim wohnten , bei denen
ich freundliche Aufnahme fand. Doch damit nicht genug, eines
Tages liefe der Hauptmann den Orts -Schochet, einen großen Lamdon, kommen und von ihm auf einem Hofe ein Kalb schächten, dessen
Hälfte vom Gastgeber mir überlassen wurde . Lieber als die KalbHälfte war mir die große Freundlichkeit, überhaupt Hab ich mich
für alle ausgestandenen Entbehrungen der schweren Marschmonate
reichlich entschädigt und belohnt gefühlt durch die Anerkennung seitens meiner nichtjüdischen Umgebung, die angesichts der Opfer, die
ein Jude leichten, frohen Herzens für seine Überzeugung seinem
Gotte bringt , weit entfernt blieb von irgendwelcher Abneigung
gegen das Judentum und seine Bekenner. Das waren meine
Hungerfreuden.

•זמירות היו לי חוקיך
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Miegs-Pesacb in Rumänien.
Von Ben Ami Esri.
Ihr Freunde daheim, Ihr wäret in den Wochen vor Pesach in
froher Erwartung , in regem Vorbereitungseifer . Uns , den gleichgesinnten Soldaten im fernen Rumänien , hat recht gebangt vor dem
Feste. Wie sollte es uns möglich werden, es vorschriftstreu zu be¬
gehen bei dem schwierigen Verkehr, der zwischen der Heimat und
hier draußen besteht! Die am 14. Schewat von Hause abgeschickte
Megillo war am Purim -Nachmittag eingetroffen — wann werden
die Mazzos kommen, wann die anderen Sendungen der Freien
Vereinigung ? Die Frage beschäftigte uns wochenlang. Da erfuhren
Wir zu unserer Freude , daß der jüdischen Zivilbevölkerung zu
Pesach Mehl zur Verfügung gestellt wurde . War es auch nicht vom
Schnitt des Weizens an unter der gehörigen Obhut gehalten, so ent¬
schied doch der wackere benachbarte Ortsrabbiner , daß man sich Be¬
schaas hadechak dainit abfinden könnte. Um für alle Fälle gesichert zu
sein, bat ich an zuständiger Stelle im Interesse der jüdischen Soldaten,
daß auch für uns Mehl bereitgestellt werde. Eine entsprechende Verfü¬
gung war aber schon gerade im Tagesbefehl veröffentlicht worden,
und so konnten wir ruhigeren Herzens dem Iomtoiv entgegensehen.
Der Urlaub nach der Heimat war nur wenigen Soldaten vergönnt,
so sehr wir alle darauf gehofft hatten . Nun fragte man sich: wo und
wie werden wir die Sedcr -Abende verbringen ? Doch dank dem Eifer
und der Umsicht unseres Feldgeistlichen wurde auch diese Schwierig¬
keit behoben
.
In kurzer Zeit erreichte er es bei den höchst
entgegenkommenden Militärbehörden , daß uns in der nächsten Stadt
für die Feiertage die große Synagoge zur Verfügung gestellt wurde
und für die Scderabende eine Kaserne daselbst, wo auf Veranlassung
des Kommandanten ein großer Teil der auswärtigen Soldaten in
Nebenräumen beherbergt wurde , während der Rest Privatwoh¬
nungen bezog. Da zudem auf Veranlassung der Freien Vereinigung
die Armeeleitung verfügt hatte, daß die jüdischen Soldaten bis zum
Mittag am Erew Pesach in der Stadt sein müßten, so füllte sich
gleich am ersten Abend die Schul' mit militärischer Pünktlichkeit.
Es bot sich angesichts dieser feldgrauen Fülle ein Bild , wie es
nur im Kriege und nur den Soldaten des Feldheeres gegönnt ist.
Aus einem Wirbel von Gedanken an's Daheim , an die Vergangen-
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heit , an die verschleierte nahe Zukunft rang sich der Sinn hindurch
auf das Maariw -Gebet . Als es beendet war , gab es ein Begrüßen
und Händeschütteln , wie zu Hause in „Großschul ". Freunde und
Bekannte trafen ahnungslos
zusammen und fanden einander
in der Menge der -tOO Soldaten , aufs freudigste überrascht von solch
seltsamem Wiedersehen . Unter Führung jüdischer Vorgesetzter mar¬
schierten die Mannschaften hinaus zur Kaserne , und in Begleitung
unseres Rabbiners Dr . G . folgten ihnen die Offiziere . Der Raum
war hübsch geschmückt, und glücklich setzte man sich an den Sedertisch.
Die Gesichter strahlten ; aus weiter Umgebung waren die Gäste
gekommen , zum Teil mit der Bahn , doch die meisten hatten dreißig
bis vierzig Kilometer zu Fuß zurückgelegt , um die Sederabende
als Juden mit Juden zu begehen . Die Feier war erhebend , es fehlte
nichts von dem , was zum Seder nötig ist, es fehlte nichts an der
Stimmung , die der Seder beansprucht , auch nicht ein schmackhaft
Mahl , und späthin genossen helle Herzen unter grauen Röcken die
Glückseligkeit der Lel Schimurim auf fremdem Boden , mitten im
Graus des Krieges ein Bild frohgeschäftigen Friedens . Schön auch
vergingen die gemeinsam verlebten folgenden Tage und Abende,
und dankbaren Gefühles trennten wir uns in der Hoffnung , daß ein
jeder in Gesundheit und Frieden im nächsten Jahre bei seinen
Lieben daheim sein möchte, und zwar , wenn Gottes Gnade es uns
gewährt , im Umkreis Seines Heiligtums auf Morias Höh ' !

Verendet

flgudas Jisroel -Marken!

UGMGMMMWWMMUWMMMGUMMUH
K'waud ka-l'kvonaun.
Im

„Jüdischen Wort " wird von unserem wackeren N . L. Wein-

gott den zeitgenössischen Thoragrößen eine Frage vorgelegt , die ge¬
eignet erscheint , Sinn und Herz guter Juden in Bewegung zu setzen.
Die Leiden der „Spuren des Moschiach " haben wir mit Augengesehen:

Meere von Blut und Tränen sind vergossen. Sind wir auch seiner
und der völligen Erlösung noch nicht würdig, vielleicht, vielleicht— so
fragt Weingott, — ist es des Allmächtigen Wille, uns die Kwaud hal'wonaun wiederzuschenken, die Herrlichkeit und Majestät im Hause
unseres Gottes . Die Erez Jisroel -Fragc beschäftigt gegenwärtig
mitten im grimmigsten Völkerringen die ganze Menschenwelt. Der
Mittelmächte Feinde planen die Ausnützung jüdischer Kräfte bei der
beabsichtigten Besitzveränderung des heiligen Landes . Wir werden,
davor hüte uns Gott, unsere Finger nicht zwischen Hammer und
Ambos stecken
. Das aber befreit uns nicht von heiliger Pflicht, all
das zu tun , was in gesetzlich und loyal zulässiger Weise zu unserem
Heil geschehen kann. Welten erstehen, Völker werden neugeboren,
was gestern unglaublich schien, wird heute wahrscheinlich und mög¬
lich, die Periode der Unfaßbarkeiten Keiz hap'loaus ist gekommen.
Wenn nun die Vorsehung uns Gunst und Neigung bei den Erdmächten gäbe, könnten sich nicht wahrhaft jüdische Hoffnungen auf
die Wiedererstehung Zijauns verwirklichen, auf den Aufbau unseres
Gesetzesheiligtums ? Gewiß lassen wir uns die Augen nicht blenden
durch das Zerrbild einer „Republik Palästina " ; unsere Hoffnung
harrt Elia entgegen und dem Gesalbten aus davidischcm Königshaus.
Doch damit müssen wir rechnen, daß die Judenfrage ein Gegenstand
von Verhandlungen im Friedenskongreß wird . Melden wir uns da
nicht mit Vertretern und Forderungen aufgrund der Thora und der
Mizwa , dann kommen andere und reden vorgeblich in unserem
Namen. Sie werden eine jüdische Republik fordern - laßt uns die
Erlaubnis heischen zum Bau des beis hamikdosch. Abseits von
politischen Gelüsten, laßt uns das Recht verlangen , die Mizwaus
Korb'naus zibbur und pessach zu erfüllen. — Aufgrund dieser Er¬
wägungen stellt der Verfasser die Vorfrage : Liegt jetzt nicht die
Pflicht ob, die große Sch'eelo zu klären, von der die ganze Herrlich¬
keit des Hauses Jisroel abhängt : wenn es gelänge, das Recht zur
Errichtung des Mikdosch zu erwirken — werden wir vom ThoraStandpunkt
berechtigt , verpflichtet dazu sein? Weingott ist
nicht ein xbeliebiger Phantast , der einen Zeitungsartikel ohne tiefere
Sachkenntnis, der Sensation wegen, vorsetzt. Er ist in der einschlä¬
gigen Literatur zu Hause, ihm sind die vorausgegangenen Bestre¬
bungen von Hirsch Kalischer und Elia Gutmann s. A. genau bekannt,
die Hilchaus beis habchiro und klei hamikdosch des Rambam und sei¬
ner Schildträger geläufig ; er berührt das Kauhanim -Problem , die
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'T 'cheiles-Schwierigkeit , das

Tum 'oh-Gebiet und eine Reihe anderer

religionsgesetzlicher Vorschriften, die dabei der ernstesten Erwägung
bedürfen. Aber er „paskent" nicht, er fragt , er bittet unsere Großen
um Aussprache und Antwort . In Wirklichkeit sei ja keineswegs be¬
absichtigt, eine vorzeitige, übereilte Herbeiführung des „Zieles der
Tage " vorzuschlagen, und solange uns der große Weltenmeister die
Golus -Zeit bemißt, solange haben wir kein Mittel und kein Ver¬
langen dagegen und bleiben eben zerstreut auf dem Erdball . Warum
jedoch soll inzwischen nicht eine Stelle , wenn sie sich bietet, gewählt
werden, wo „der Jid von Argentinien sich treffen kann mit dem Jid
von Sobodka " ? Würde das Heiligtum errichtet, die Pflicht der Aulei
regel aufleben, würden Juden aus allen Ländern hinaufkommen
und „schom jisb 'chu siw'chei zedclr" — dort würde erstehen des Juden

Thron der Herrlichkeit, das Thora -Zentrum . Aus sibirischen Kälten
und aus Aquinoktialgegenden würde der Jude zum heiligen Haus
auf heiligem Berg wallen , würde sein Kind mitbringen und es in
Jerusalems großer Hochschule zurücklassen, auf daß von da sich
Lichtstrahlen ausbreiten und Geist und Kraft und noch vor Kibbuz
goliaus „von Zijaun aus die Tauro geht und Gottes Wort von
Jeruscholajim ". Heilige Hoffnungen weckt die Frage , die nur eine
Vorfrage ist; und gleichviel, ob sie letzten Endes bejaht oder
verneint wird , so wird die Erörterung , die sich in den
Spalten des „Jüdischen Worts " daran knüpfen mag , große
Kreise fesseln und in edler Spannung halten . Der Artikel bringt
auch interessante Einzelhinweise , so den, daß die Fundamente
des Tempels und aller Hallen erhalten sind, sodaß wir die Stelle
des Misbeiach und seine Maße

genau feststellen, daran

wiederum

das genaue Maß der Ammo und des Tefach ermitteln können. Es
bestehe sogar eine türkische Bekundung, daß sich am Orte einer der
Hallen ein steinerner, in Fächer eingeteilter Kasten befinde, und die
Fächer seien mit Asche gefüllt, die sie als Efer poroh verschiedener

Hohepriester ansehen. — Am Schlüsse seiner Betrachtungen verweist
Weingott andeutend auf Agudas Jisroel zwecks Ergreifung der
Initiative , und er regt die Gründung einer Gesellschaft„L'wonaun"
an und eines Sonderorgans „L'wonaun ", eigens für diese Be¬
wegung . —

Aus unseren Gruppen.
Posen , Am 9. Mai fand in unserer Gruppe gemeinsam mit den
Vereinen „Leschaun Limmudim " und „Laumde Tauroh " eine LagBeomer -Feier statt, die einen ausgezeichneten Verlaus nahm . Es
waren hauptsächlich jugendliche Mitglieder anwesend und viel
junges Volk, das noch nicht selbst zu unserer Gruppe gehört ; wir
hoffen aber, die betreffenden Mädchen recht bald als Bundesschwestern
begrüßen zu können. Die Begrüßungsrede hielt unser hochverehrter
Lehrer und Vorsitzender des „Leschaun Limmudim ", Herr Gemeinde¬
sekretär H. Jacobsohn . Er wies auf die Bedeutung des Tages hin
und schloß mit dem Wunsche, daß die drei Vereine blühen und ge¬
deihen mögen . — Musikalische und deklamatorische Vorträge , Tisch¬
lied und Einzelgesänge boten abwechslungsreiche Unterhaltung.
Ein von zwei Mitgliedern der Mädchengruppe ausgeführter und
von erläuternden Versen begleiteter „Omer -Reigen " erhöhte noch
die echt jüdische Stimmung.
An dieser Stelle sei allen , die zum Gelingen des Abends beigetragen haben , herzlich gedankt. Dank auch den Damen , die uns die
Bewirtung unserer Gäste ermöglicht haben.
Die Arbeit der Gruppe geht sehr fleißig weiter ; die Kurse sind
gut besucht. Herr Lehrer Albert Neufeld war so freundlich, seine
knapp bemessene Zeit für uns zu opfern und eine Schreib - und Grammatikstunde anstelle von Frl . Gluskinos zu übernehmen.
Die hiesige Mädchengruppe hat sich mit den beiden Lernvereinen
„Laumde Tauroh " und „Leschaun Limmudim " dahin verständigt,
alle Veranstaltungen gemeinsam abzuhalten.
*

*
*

Halberstadt. Nach einer fast zweijährigen Pause , die durch die
Kriegsverhältnisse veranlaßt war , nahm unsere Jugendgruppe Ende
Januar ihre Tätigkeit wieder auf.
Auf unserem Arbeitsplan stehen zunächst eine Anzahl gutbe¬
suchter Schiurim und Vorlesungen aus S . R . Hirschs Werken, die
von den Herren Rabbiner Dr . Auerbach, Rabbiner Dr . Frankl,
Gottfried Goldschmidt und Hermann Schwab geleitet werden.
Außerdem versammeln wir uns jeden Dienstag in der uns dazu
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Zur Verfügung gestellten Aula der jüdischen Schule, um die von un¬
seren Mitgliedern gehaltenen Vorträge über jüdische Themen,
speziell jüdische Tagesfragen , anzuhören.
Purini veranstalteten wir in kleinerem Kreise eine Feier , die
allgemein Beifall fand.
Wir konnten aus einer Sammlung innerhalb unserer Gruppe
an die Freie Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Juden¬
tums , Frankfurt a. M ., für die Pesachversorgung der jüdischen
Soldaten eine Spende von Jl 20.—, für Palästina eine Spende von
59.50 an die hiesige Gemeinde abführen.

Lezug der „Glätter".
Die Zustellung der Blätter durch Postabonnement an jedes
Mitglied läßt sich, weil zu unwirtschaftlich, nicht ausführen . Viel¬
mehr bitten wir die Ortsgruppen -Vorsteher, dem Büro des Grup¬
penverbands in Halberstadt, Am Berge 3, mitzuteilen , ob sie die
Zusendung in einem Postpaket wünschen und selber am Orte die
Hefte den Mitgliedern zuschicken wollen — in solchem Falle ist die
Zahl der benötigten Exemplare mitanzugeben —; oder ob wir jedem
Mitglied der Ortsgruppe die „Blätter " fortan unmittelbar als
Drucksache senden sollen, und in diesem Falle ist ein Verzeichnis der
Mitglieder mit den richtigen Wohnungsangaben mitzuschicken.

Spendenliste
<165

Gruppenuerbandes und der Jugendorganifaüon

Propaganda

derH. 1

- Fonds.

Zum Andenken a» Moritz Hamburger s. A . : Joseph Baer M . 50.—,
Samuel Weger 8.—, Signalist Max Simon im Felde 3 —, Benno
Schüler-Stendal 3.—, E. Eh. C. 3.— ; zusammen 62.—. F . G. verlorene
Wette —.60, Markus Seckbach in Würgburg dankt für Begrüßung 1.—,
Ella Karo in Berlin gratuliert nachträglich Ruhel Hirschberg herzlichst
zum Geburtstag 1.—, N. Ullmann, Dorndorf (Rhön) 5«—.

Ercz - Jisroel

- Fonds.

Pionier Bloch , Scharrachb erg heim M . 3.—, Ldst Gans , Marburg:
M 4.—, 6 . zum Andenken an seinen unvergeßlichen
auf dem Schlacht¬
felde gefallenen Mischnahlehrer
Hermann Goldschmidt , Frankfurt
3.—.
Michael Schiff 3.—, N . N . 3 .—, 91- 91. 2.— , Plauni 2.— , Lehrer Emanuel,
Großkrotzenburg
5.—, E . R. grüßt Manfred Emanuel 10.— .
Froh über bang erwartete gute Nachricht über den in Gefangen¬
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& und gesetzestreuer jüdischer Jugendvercine.
3uxck der Agudar Iisrocl ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Desanlthcitsausgaben im Geiste der Thauroh-

Inoäur . Die älteren, jüngste Schroester der Agn.doh. —Resercuüar
Max Gohen-Kölu: Unsere Ingendbeioegung. — Epcndenüste-

Die ältere uub jüngste Schwester
der
h.
Von IudäuS.
Tie äLerc Schwester der Agvdoh ist die „Freie Bereinigung
siir die Interessen
des orilrodvxen Judentum »". Sic ist für
die dc... sche Iudenhrit dasselbe, wn» die Agudah für die Judenheit der
gesamten füd,sthru T ' ncpara bedeutet. Obwohl beide im grasten und
ganzen dieselben3' »-^ a.tstreben uito sich oft in ihrem Wirken begegne.,,
so stellt ihre ''eiderlcitize Wirksanckcit doch den lautersten Wettbewerb
dar, wir so» nei gemeinsamen ioea'rn Bestrebungen innner der Fall ist.
Beim materiellen Wettbewerb, bei dem cs ungemein schwer ist, die
Lauterkeit der Gesinnung unk HondlunzLwcisc zu dem ihre;!, liegt es
nahe, daß die Bewerber sich ine Laufe der Zeit Zu riualifirrrnden Äonkurrenten au«wachsen, »on welchen einer sch« ! ans die Erfolge des
anderen sieht. Aber wo Gottesfurcht die Wurzel der gemeinsamen Wi' bsamsteit ist und da« vereinte Gtreden in dem Hochziel gipfelt, dem Worte
Gotte» seine Verwiriuichung im Leben zu sichern
, da ist jeder Gedanke
an eine unedle Rivalität a>t»geschcksten
. Sie wandeln die Konkurrenten
in gleichgestnnte Mitarbeiter um, von » elchcu sich jeder beim Anblick des
anderen freut, wie dies dar Psalmwort ausspricht:
?MN '
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Obwohl die „Freie Vereinigung " wesentlich älter nls die Agudoh
ist, erfreut sie sich doch nicht der eingehenden Kenntnis und Würdigung,
die ihre jüngere Schwester genießt. Es ist dies schon durch ihre auf
Deutschland beschränkte Wirksamkeit erklärlich- Dadurch war sie zur ^
Zeit ihrer Gründung nicht in der Lage, durch eine große Mitgliederzahl
zu imponieren , wie dies sofort bei der Agudoh der Fall war - Der
Gründer der „Freien Vereinigung ", Samson Raphael Hirsch, der sie in
den letzten Jahren seines Lebens geschaffen, hat diesen Umstand in seinem
Gründungs -Aufruf freimütig betont, aber daran sofort die Überzeugung
geknüpft, daß Gottes Beistand nicht von der großen oder kleinen Zahl
bedingt ist- Wie hat diese Überzeugung, die uns heute wie eine prophe¬
tische Verheißung aninutet , sich doch so wunderbar verwirklicht ! Ihre
Verwirklichung hat alle Erschwerungen und Hindernisse überwunden , die
sich der jungen Vereinigung entgegenstellten.
Zu diesen Hindernissen für eine imponierende Ausbreitung zählte
in allererster Reihe die Eigenart ihres Programmes , ihre Vertretung der
Interessen des orthodoxen Judentums , Da diese Interessen nicht nur von
außen , sondern auch von innen , durch liberale , neologe Bestrebungen
gefährdet wurden , mußte die junge Bereinigung vielfach den Kampf mit
den eigenen Brüdern aufnehmen . Diesen erschien sie als Ausbund aller
Exklusivität , und sie ließen es sich angelegen sei», ihre neue Gegnerin als
Hochburg der Separatismus
und der Sonderbündelei in Verruf zu
bringen, was auch nicht geeignet war , sie bei der öffentlichen jüdischen
Meinung populärer zu machenHentr ist es schon so iveit gekommen, daß ihre Gegner die Inter¬
essen des orthodoxen Judentums besorgen möchten und eifersüchtig auf
jeden Fortschritt blicken, den die „Freie Vereinigung " in der Ausführung
ihres Programms zu verzeichnen hat - Die Gegner kennen auf diese
Weise die „Freie Vereinigung " nur durch ihre Abwehrbestrebungen , ihre
stille, fürsorgende, erhaltende und aufbauende Wirksamkeit wird von
ihnen ignoriert . Diese Ignorierung wird erleichtert durch den Umstand,
daß die „Freie Vereinigung " seit Jahren keine Berichte über ihre frucht¬
bare Tätigkeit erscheinen läßt , was wohl eine Folge des Krieges ist, aber
immerhin bedauerlich bleibt.
Denn gerade während des Krieger hat die „Freie Vereinigung"
eine ungemein segensreiche Wirksamkeit entfaltet, die im allgemeinen
wohl bekannt ist, in ihren einzelnen Verzweigungen aber nur den näher¬
stehenden Mitwirkenden zugänglich bleibt. Von ihren großzügigen Be¬
strebungen zur Berücksichtigung des jüdischen Pslichtlebens seitens der
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Behörden unter den während des Krieges so sehr erschwerten Lebensbekinguugen soll hier nicht die Rede sein. Eine Zusammenstellung dieser
ihrer gesegneten Tätigkeit dürfte Sache der „Freien Bereiwgnng " selber
sein, sobald dieser Abschnitt ihrer Wirksanikeit mit dem Ende des Krieges
seinen vorlänfigen Abschluß erhalten wird.
Hier sei nur ein Ansschnitt ans der ungeheueren Kleinarbeit
erwähnt , welche für die Versorgung unserer Hecrespflichtigen mit “itCS*
Kost täglich zu bewältigen ist. Bet allem Interesse für die Wirksamkeit
der „Freien Vereinigung " wäre mir selber diese Seite ihrer Tätigkeit
unbekannt geblieben, wenn ich nicht durch einen jungen Frankfurter
Freund kürzlich darauf aufmerksam gemacht worden iväre . Dieser hatte
sich mit anderen jungen Leuten freiwillig in den Dienst der „Freien
Bereinigunsj " gestellt, die ohne diese freiwillige Mitarbeit ihr Liebeswerk
nicht so glänzend hätte ausführeu können. Es mögen hier die Ausfüh¬
rungen meines Gewährsmannes im Wortlaute folgen:
„Gerne hätte ich Dir auf SIE QV einen ausführlichen Brief ge¬
schrieben, aber meine Tätigkeit bei der ,Freien Vereinigung ', an der
ich elf Tage vor nDÖ beschäftigt mar , hat mich daran gehindert. Cs
wird Dich gewiß interessieren, einen Bericht über den Betrieb in der
,Freien Vereinigung ' zu hören:
Jeder Soldat erhält durchschnittlich 23 Pakete . Diese zerfallen in
sieben Pfundpakete Mnzzos , 12—15 Fleisch- und Gemüsekonserven,
ein Heizgestell und Heizmasse zur Erwärmung der Konserven, eine
Dauerwurst von 300—5000 Gr . und zwei Flaschen Wein . Gratis
wird jeder Sendung eine Hagodoh mit wunderschöner . Widmung , ein
Trinkbecher für den Wein und ein Löffel beigesügt. Die Mazzos
von welchen jedes Paket 7—8 Stück enthält , find nicht rund , sondern
viereckig und ziemlich dick. Die Wurst , der Wein und die Mazzos
sind sorgfältig plombiert . Die Konserven bestehen au » Rinderbraten,
Roastbeef , Kraftbrühe (Bouillon ), Rüben mit Fleisch und Kohl mit
Fleisch.
Im ganzen waren er ungefähr 2400 Bestellungen von Soldaten
für Peßach Da jede Bestellung durchschnittlich 23 Pakete enthält,
so beläuft sich die Anzahl der Peßachpanete auf 55 200 Stück . Jede
Konserve, und überhaupt jede« Päckchen ist in einem E ^tra-Paket.
verpackt , damit , wenn einige Gegenstände nicht eintrcffen sollten,
doch wenigsten» die anderen ankommen.
Bon den 55 200 Paketen entfallen über 28000 auf Mazzos , die
fast alle schon Milte Februar fertiggestellt waren . Zu diesen 65 200
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Paketen mutz man noch den Lhomez-Bersand rechnen, der pro Woche
dreimal an 600 Soldaten das ganze Jahr hindurch geht und je
zwei Büchsen Konserven enthält , also 3600 Pakete wöchentlich . . ■*
Diese Probe dürfte genügen, um sich die Leistungen der „Freien
Vereinigung " nur auf diesem Gebiete zu veranschaulichen, das doch nur
einen Nebenzwcig ihrer vielseitigen Wirksamkeit umfaßt Angesichts der
Größe dieser selbstlosen, in bescheidener Zurückgezogenheit wirkenden
Tätigkeit , empfindet man die Unzulänglichkeit jedes anerkennende»
Wortes für all das hier Geleisteie. Die zahlreichen treuen Herzen und
Hände , die hier im Dienste jüdischer Bruderliebe zusammen wirken , ver¬
zichten leicht auf menschliche Anerkennung . Sie dürfen um so sicherer
auf den Schutz und Beistand Gottes rechnen, in dessen Dienst sie in so
mustergiltiger Weise die Interessen de» orthodoxen Judentums vertreten.
Aber füglich werden die „Freie Vereinigung " wie ihre Gchweste»
organisationen doch von den tätigen Sympatien der jüdischen Orthodoxie
erhalten und getragen . Mit Rücksicht auf ihre Selbsterhaltung und
immer größere Ausgestaltung wäre cs zu wünschen, daß ein recht aus¬
führlicher von ihr selbst erstatteter Bericht über ihre Wirksamkeit erschiene.
Ein solcher Bericht wäre in hohem Grade geeignet, der „Freien Ver¬
einigung " neue Freunde zu werben, Vorurteile zu beseitigen und die
Teilnahme ihrer bisherigen Genossen noch wesentlich zu steigern, kurz,
die Interessen de» orthodoxen Judentums zu fördern.
In dieser Hoffnung , daß die „Freie Vereinigung " in absehbarer
Zeit selbst das Wort ergreift, wendet sich das unsrige nunmehr ihrer
jüngsten Schwester zu, das ist die „Agndoh
der Orthodoxen"
im
Königreich Polen.
Sie zählt erst wenige Monate , aber sie ist sofort bei ihrer ersten
Gründung mit 27 0g0 Mitgliedern auf den Plan getreten, die allein die
Gemeinde Warschau stellt . Zweigvereine in den übrigen Gemeinden
des Landes , die sich bereits gebildet und noch immer neu erstehen, haben
diese Zahl um viele Tausende vergrößert und steigern sie noch fortwährend.
Die Verhältnisse liegen dort wesentlich ander» al» bei uns in
Deutschland. Während bei der halben Million deutscher Juden die Be¬
kenner de» orthodoxen Judentum die Minderheit bilden, gehört die große
Masse der polnischen Iudenheit dem von den Vätern überlieferten ortho¬
doxe» Judentum an. Nur eine ganz dünne Schicht der jüdischen Bevöl¬
kerung steht dem historischen Judentum gegensätzlich gegenüber und sucht
durch rührige Propaganda in ihren Tageszeitungen für ihre destruktive,
nationalistischen Tendenzen Stimmung zu machen. Seit Februar b»sitzt
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aber auch die Orthodoxie eine eigene Tageszeitung , »Das jüdische Wort ",
die dem Einfluß der die Orthodoxie bekämpfenden Blätter mit sichtlichem
Erfolge entgegentritt.
Außer einem Organ ging aber der Orthodoxie in Polen jede
Organisation ab, was sich bei Wahlen und vielen anderen Anlässen als
ein fühlbarer Mangel herausstellte. Diese Organisation ist jetzt durch die
Agudoh der Orthoxen in mustergültiger , achtunggebietender Weise geschaffen
und macht sich täglich mehr in überaus segensreicher Weise geltend.
Die tatsächlichen Erungenschaften , welche die Agudoh der polnischen
Orthodoxen in der kurzen Zeit ihrer Bestehens bereits zu verzeichnen hat,
und der maßgebende Einfluß , dessen sie sich als zahlreichste aller jüdischen
Korporationen des Lander erfreut , brauchen hier nicht in seinen Einzelheiten
geschildert zu werden. Sie ergeben sich am deutlichsten aus der maßlosen
Gehässigkeit, mit welcher die gegnerische Presse alle diese Bestrebungen
zu verdächtigen sucht.
Nur auf folgende» sei hier verwiesen . Warschau allein hat eine jüdische
Bevölkerung von 350,000 Seelen ; sie ist nach New-Pork wohl die größte
jüdische Gemeinde der Erde
Der größte Teil dieser Bevölkerung
lebt in drückender Armut . Der Krieg , die durch die deutsche
und
österreichische Besetzung des Landes
erschwerten LebensVerhältnisse haben diese Armut in ganz unglaublicher Weise gesteigert.
Schlechte Wohnungsverhälnisse , Hunger und Krankheiten haben eine
Sterblichkeit erzeugt, die geradezu schreckenerregend ist- In normalen
Zeiten kamen im jüdischen Warschau täglich 7 Todesfälle vor - Heute
beträgt die Durchschnittszahl 14 7. Es giebt keine zweite Stadt , in der
solche Teuerung aller Lebensmittel herrscht, wie in Warschau .
Viel,
ungemein viel geschieht von seiten der jüdischen Gemeinde und durch
private Wohltätigkeit , um diesem Jammer zu steuern Aber alle Maßnahmen erweisen sich als unzulänglich diesem Riesenelend gegenüber.
Angesichts dieser Tatsache sollte man nun glauben , daß die erste Sorge
der Beseitigung dieses materiellen Notstandes gelte. Aber in Wirklichkeit
geht die Sorge um die geistigen Güter der Massen, die Sorge um Verbreitung der  תורהin allen Schichten der Bevölkerung , jedem anderen,
gemeinnützigen Streben voran . Die nach Hunderte » zählenden Lhedarim
zu erhalten und zu verbessern, die bestehenden Ieschiwoth zu konsolidieren
und durch neugegründete zu vermehren , die Lehrer an den Chedarim mit
den Anforderungen der Pädagogik durch Veranstaltung von Vorträgen
vertraut zu machen, Iugendvereine zur Pflege der  תורהzu gründen , diese
und ähnliche Schritte waren die ersten Maßnahmen , welche die leitenden
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Kreise mit seltener Hingebung trafen , wenn sic auch die intensive Fürsorge
sür l- .bstche Not darüber nicht vernachlässigten und chajür weitreichende
Vcca .>sto!tu,1gen ins Leben riesen.
Dieser Idealismus , der zuerst sür die Nahrung der Seele, für hingebende Pflege der  תרדהeiutritt , und erst dann den Bedürsnissen de«
Körpers gerecht wird , ist nur in einer Bthmosphäre möglich, in welcher der
Flügelsehlag der Judentums , des orthodoxen Judentums , seine Schwingen
regt- Er ist die Verkörperung der Wahrheit , daß der Mensch vom Brote
altein nicht lebt, sondern von alleni was Gotte « Mund entströmt, das; die
Thora ihre Träger trägt , das; ungezählte Bleigewichte der täglichen Lebens«
soigen die noch so schwer Belasteten nicht zu Boden zu ziehen vermögen,
wenn rV°nfi bei Jung und Alt , bei Hoch und Nieder die Geister und
Gemüter beherrscht, wie es hier der Fall ist.
Dieser urwüchtigen Macht der Tauro hat nichts als die Leitung , die
Organisation gefehlt, die ihr jetzt durch die Agudoh der Orthodoxen geworden
ist. Sie wird mit ihrein Idealismus der riiekha-tloseu Hingebung an die
, ! ?! ירדeinen neuen nnzereißbareu Knoten in d-m Bande schürzen, das
sie mit ihren beiden Schwestern im Westen verbindet.
In

der Mitte

zwischen beiden Organisationen

steht diejenige der

״Agudas Jisrvcl ״. Sie bildet den מןהקצה אל הקצה
בריח התיק לירח
das Band , welches alle die Organisationen zu einem einheitlichen ganzen
vereinigt . An sic- lehnen die ältere und die jüngere Schwester-Organisation
und empfangen von ihr mittelbar und umnittelbar Anregung und Förderuna für all das Herrliche das sie bereits erreicht und das sie fernerhin
anstrebcnAber d׳ese von der Agudas Iisroel ausgehende , werbende Kraft,
strömt wieder zu ihrer Ouelle zurück und stattet sie selber mit der Derjiingung und der lebenssrischeu Energie aus , die für die Erreichung ihrer
manuigfachen Ziele unerläßlich sind. Wenn es in dieser schweren, einer
ersprießlichen Wirksamkeit so viele Hindernisse entgegenstellenden Zeit der
Agudas Iisroel gelungen ist, ihrer älteren Schwester die jugendliche Begeisterung und Wirksamkeit zu sichern, wie sie sich vor unseren Augen
vollzieht, wenn es unter so erschwerten Verhältnissen ihr vergönnt war,
zu einer so imponierenden Veranstaltung anzurcgen , ivie sie die Agudoh
der Orthodoxen in Polen bede>1tet, dann darf mau sich der zuversichtliche»
Hoffnung für die Agudas Iisroel und ihre großzügige Wirksamkeit hingeben, wenn es ihr erst in friedlicher, normaler Zukunft beschicden sein
wird , ihre scgen.sreiche Tätigkeit zu entsalten Die Tragweite dieser
Wechselwirkung, dieses geistigen Güteranstausches zwischen Ost und West.

läßt sich in ihrer Bedeutsamkeit nur ahnen , ohne sie heute schon in bestimmte Formeln fassen zu können . Vielleicht ist es uns noch vergönnt,
die Zeit zu erleben, in welcher der Ausdruck  כרחוק מזרח ממ !! רכaufgehört hat, eine Metapher für völlige Entfernung und Entfremdung zu sein.
Dar Band gleicher Gesinnung und gleichen Strebens , das heute schon die
drei Schwester - Organisationen einheitlich verbindet , ist ein bedeutungsvoller Schritt zur Verwirklichung dieses Ideals . Ihrer segensvollen EntWickelung und fernen! Ausbau wird , auch wenn es noch nicht vollständig
erreicht, dieses .Ideal sich als so mächtiger Sporn für ihre fernere Wirkfamkeit und Kgnsolodieruug erweisen, daß alles zu der hoffnungsvolle !!
Zuversicht berechtigt:

.והחוט המשולש לא במהרה ינתק
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Unsere Jugendbewegung.
Referendar Max Cohen-Köln.
I.

Der Krieg bricht aus , entfesselt tausende Kräfte , entfacht emsige Arbeit
und Mühen und Streben und Denken, tiefes Sinnen und begeistertes
Wollen, schafft Stärkung für Körper und Muskel — und zieht einen eisernen
Vorhang über geistigen Wettstreit , Fehden der Tugend und Sitte ; legt um
die erregten Gemüter den Maulkorb des Burgfriedens , wirst weit von sich
den Kampf der Parteien . Kümmert sich nicht um Politik und läßt verstuminen den Zank um Idee und Gedanke . Die Flamnie religiösen
Haders — zum glühenden Feuerball angefacht . und mehr denn je dazu
angetan , aus den Schlacken ein geläutertes , besseres, mehr verinnerlichtes
Geschlecht zu schaffen, schärfere Scheidung und bessere Form zu bringen,
ward verzehrt im Ricsenrachen des Weltenmordes.
II.

Es war im Jahre 1913, als die ״Richtlinien " den Brand heraufbcschworen, dessen Flanimen bald die ganze deutsche Iudenheit umzüngelten,
die aufrüttelten viele Träumer aus ihrer Indifferenz und ihnen zum Beivußtseiu brachten, um welch hehres Gut die Schlacht gekämpft werde.
Die uns erleben ließen Augenblicke wunderbaren religiösen Eifers und
herrlicher Begeisterung für unser altes Judentum bei Jung und Alt , bei

Mann und Frau , in unseren Kreisen und hei solchen, dir  ;־; ירהund HTOJ?
schon längst ihrer Pequemlichkrit geopfert Hallen. Das Feuer brannte
weiter und schuf sich einen mächtigen Herd bei unserer Jugend , die, ein«
mal entslar.wir, nun in Heller Begeisterung auf Mittel und
sann,
auch ־15ihren Neiden rechtes Berständni « zu verbreiten 90er jübtjcf*••־Gebatiken und über jüdische Ideen , und die, durch immer tieferer Eindringen
 ׳n unsere Qucllenichr-sten wohl norbrreiiet , es unternehme,׳. wollte, immer
:ocitere Kreise a>> sich zu fesseln und mil ihrem geistigen Leben und ihren
Idealen zu erfüllen. Leiftt' ngen vieler Tinzeluec — nwgen sie »uch noch
so hoch ünzufchlagrn sein — führen uotiseudig zur Zersplitterung . Line
sinh aus Massen erreicht stets nur d׳e sesta- schlossrne Aruvpe , die durch
manche,lei Voriettc werbckröstigcr ist, d^e sich materiell besser bewegen
! ׳nun ! dir in stch
> vie!rs G!i,z-lue verei'-igt und zujammenschließi, da«
selbst wieder sich ergänzt und ausgleicyt und so in der Lage ist, ׳immer
individuell za arbeiten, ,.s 11׳׳.rn aüquc 0 jedem da : zu gebe!,, wonacg er
gerade verlangt . Alles drängt zur O ׳.ga !,ts.mio׳u.
6a der natürliche Gang der Dinge, so der Zeugungspro ^esz der Agudas
Jirroel «Jl !geudorganisaii 1.׳u. Aber nicht a!» erster Verland jürisäur Jugend
trat sie in dir Meli ein. Schon bestanden ander! -nf.' mmrngeschlosseue
Gruppen und Vereine , d!e sich auch inn die j,:,ducke Jugend mühten und
vnbcsiernd — jeder auf seine Weise — aus ihre Mitglieder ciuzuim-ken
iuchtcio Warum also noch eine neue Gründung , eine neue ',n  ״׳a׳.nfatio !1 ?
Warum neu : Zersplitterung , weitere Dezentralisauon der ohnedies wenigen
aktiv tätigen K- äftr ? .
!II.
Von einigen kleineren Vereinen und Gruppen abgesehen, hatte unser
erster Jugendtag im Jahre 1913 i!.-, Wesentlichen nur mit drer Faktoren
zu rechnen. Tiner von di- seir wurde gar bald unschädlich gemacht ; der
.,.Bund gesetzestrener jüdischer Iugendvrreinr " wurde von unserer Organisaiion absorbiert . Entsprossen dem Tchotze der ״Freien Vcreinigung " mar
der Bund von einigen verdienstvollen Männern gegründet worden, *tue
aber gleich bei seiner Konstitution den Todes !,׳eim in sich. Die Jugend
fehlte, die eigentlichen Träger des Verbandes . Man hatte den. Versuch
gen,acht, von matzen an ^nfangen, zu-rst die schützende» Mauern und
schonenden Gitter zu errichten, und dann in den. fertigen Vau die Lust zu
blas-!,, die Menschen zu setzen. Hatte nicht gefragt nach den Wünschen
der zukünftigen Bewohner , nicht berücksichtigt die besonderen Gelüste eines
jugendlichen Geisinges , jujrifchen Draufgängeriums und heiliger Begei-

sterung- Und so kam es denn, wie e» kommen mußte. Die Bewohner
fühlten sich nicht wohl im dargebotenen Raume , waren beengt durch die
unpassenden Mauern . Ließen zwar aus Pietät und Anstand den Bau
bestehen, zogen aber bald wieder aus und lebten weiter in ihren eigenen
Häusern , die au » ihrem Holz geschnitzt waren , wo sie Hausherr waren,
und wo sic ihre Seligkeit nach ihrer Fasson erarbeiten durften . Aber
auch von all dem Aeußeren abgesehen, der Bund trug keine Früchte , weil
die Zeit zu einer jüdischen Jugendbewegung noch nicht gekommen war.
Nach alle dem war es selbstverständlich, baß unsere Jugendorganisation,
die doch die gleichen Ziele verfolgt, deren höchste» Streben auch dahin geht
NUN und NN12!t zum Wegweiser unseres ganzen Leben» zu machen,
jüdische Gedanken zu verbreiten und die jungen Juden in das Studium
unserer heiligen Tchristen einzufllhren , da war e« selbstverständlich, daß der
frühwelke Bund von der frischflammenden Agudaorganisation verzehrt
wurde . Sein Titel , der unserer Organisation anhängt , zeuge späteren Ge׳
schlechteru, daß wir einen lebensunfähigen Vater hatten, und warne die
Jugend zukünftiger Zeiten, wieder der alten Stagnation und Indifferenz
anheimzufallen, die tückische» Gift für jegliches Vereinsleben ist.
IV.
Als zweite Gruppe hatten wir mit den zionistischen Vereinen zu
rechnen. Sie waren nicht in umfassender Organisation zusammengeschlossen,
bestanden hier und da in größeren und kleineren Städten . Wie alle
Zionisten, sind die jugendlichen ganz besonders feurige Anhänger ihre«
Ideals , begeisterte Verteidiger ihrer Ideen und Gedanken . Bei ihnen
kreist aller um das Baseler Programm , in dem einen Verein mehr radikal
wie in dem anderen ; im ersten durchaus Kulturzionisten üm Sinne
Bubers, im zweiten mehr rationell und abwägend , wie Kurt Blumenfeld
den Weg zeigt. Jedenfalls alles junge Leute voll flammender Begeisterung
für ihr Ideal , interessiert nur für ihre Ziele und alles, was nach ihrer
Ansicht damit zusammeuhängt . Wir wissen bei ihnen, mit wem wir cs
zu tun haben , können uns gegen sie nötigenfalls wehren und vor ihnen
verteidigen , können gegen sie auflrete » und geistigen Wettstreit zum Aus׳
trag bringen . Können ihnen zu beweisen suchen, daß ein jüdischer
Iugendverein erstlich seinen Mitgliedern Iüdischkeit beizubringen hat
und nicht dar sozialdemokratische Prinzip vertreten darf , Religion sei
Privatsache . Jedenfalls kann hier ein ehrlicher Kampf der Meinungen
ausgefochten werde». Wir wollen den zionistischen Vereinen die innere
Berechtigung ihrer Existenz gerade so wenig abstreiten, wie sie unser Recht
auf Jugendpflege werden leugnen können.
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V.
Unk endlich als dritte Größe

hatten wir den ״Verband der jüdischen
Deutschlands " in unser Kalkül einzusetzen . Er ist die
größte der besprvchenen Organisationen , umfaßt heute 128 Vereine *) mit
zirka 30 000 Mitgliedern , ist verbreitet über ganz Deutschland , ziemlich
gleichmäßig verteilt auf große , mittlere und kleinere Städte ! wird materiell unterstützt von den Synagogengemeinden , den Logen , den sogenannten
Iugendvereine

Förderern

(b . h, außerordentlichen
Milgliedern , deren Mitgliedschaft eben
der materiellen Hilfeleistung sich erschöpft ) und einer ganzen Reihe
anderer großer Organisationen
und kapitalkräftiger
Vereine ! wird geleitet

in

von einem vielköpfigen Vorstand und einer besoldeten Sekretärin . Alles
in allein , ein großzügig aufgebanter Verband , der allx Erfahrung , die ini
Vereinswese » während der letzten Jahre
gesammelt wurde , für seine
Zwecke auszunützen bereit ist
Was

ivill aber diese Organisation , worauf zielt sie hin , was ist ihre
? Was will sie von der jüdischen Jugend?

innere Berechtigung
Die
handelt

Fragen

sind leichter gestellt als

beantwortet . Denn auch hier
nicht um eine Truppe , die sich selbst aus innerer
gebildet hat , die geschaffen ist durch unsichtbare , elementare

es sich wiederum

Notwendigkeit

Kräfte , die die deutsche jüdische Jugend ans sie hindrängt . Nein , auch
hier ward wieder ein Programm
entworfen , und mit diesem GedankenProdukt in der Hand zog mau aus , durchwanderte ganz Deutschland und
machte Propaganda , gründete allenthalben Vereine , mit der Absicht , die
jüdische Jugend zusammenzuschließen
Ein Ideal , eine hehre große Idee,
nach welcher alle Jugend
Mittelpunkt
Haupttendenz

dürstet und schmachtet , wurde nicht in den
Das konnte man auch schlecht mit Rücksicht auf die
des Verbandes : Die Neutralität,
Um dieses Wort dreht

gerückt

sich das ganze ?Verbandsleben , Es ist der Maßstab , nach dem alles beurteilt , an dem alles gemessen wird . Und zwar alles gemessen wird , seien
es nun Fragen politischer , seien es Fragen religiöser Natur , oder was auch
sonst immer . Erst muß Fräulein Neutralität
gehört werden!
Man

geht von der Ansicht aus , daß es in der Iudeuheit
die verschiedensten Richtungen und Schattierungen
gebe . Der Begriff Judentum
stände ganz und ga >nicht fest. Da seien Leute , die es als nationale Gemeinschast aufsaßten , andere als sozialkulturelle
und wieder andere als
Und zwischen diesen ständen sich wieder Liberale und Ortho-

rein religiöse .

*> Dr , Cöra Berliner : Die Organisation
Deutschland . Berlin 1916, Seite 21.

der jüdischen

Jugend

in
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boje gegenüber ! da seien Assrmilanten , Zionisten
nun au  ״all diesem Gewirr
äsen Kämpfen

und Indifferente .

von Ansichten , Lebensanschanungrn

glüctriich herauszukonnnen

den verschiedenen Richtungen

, ״nehmen

im Judentum

die Ingendvereine

keinerlei Stellung

soll nun beileibe nicht heißen , daß den Mitgliedern
vereine all die schweren religiösen
werden ^ Im

Kämpfe

Gegenteil , durch Vorträge

bleme aufgerollt

und erörtert

legen " der Mitglieder

werden .

der Gegenwart

Skepsis - gegenüber .

Jugend-

vorenthalten
sollen die Pro-

ist verboten ." *)

nennt , mit einer ganzen

Gibt es denn überhaupt

wahre Neutralität?

Hört sie nicht in dem Augcnbliek auf zu bestehen , wo ihre Träger
auf einer Parteiseite
wahrt , neigen
bestimmten

Partei

Objektivität
Geistes

besser zu fahren ?

die Neutralen
zu ?

man überhaupt

die eigensten Lebensinteressen

da abseits stehen und seine
wird , der die eigensten

berührt ? Nein , das hat der Krieg

ebenso wenig , ja noch hundertmal

weniger kann eine Vereinigung

neutral , wahrha ' t neutral

dreht es sich hier um Fragen , die Leitung

geleitet

die Leitung

nichts

übertragen , ihre

Ansicht zu verbreiten

und

Fall , der sich vielmals

in Deutschland

durchzusetzen .

Jahre

1913 erschienen die ״Richtlinien " , wirbelten

einen

derartig leidenschaftlichen

Nehmen

zu
wir

ereignet hat . Im

viel Staub

Kampf der Meinungen

von solcher Bedeutung

auch im neutralen

Verband

denn in der Vcrbandszeitschrist
dukts der liberalen

Rabbiner

Und erst auf dringende
Verbandsorgan

versäumen

aus , schufen

in jüdischen Kreisen,

nicht mehr erlebt ward.

Ein Ereignis

zirfällig

Immer

auf 's heftigste

auch auf den von ihnen geleiteten Verein

einen praktischen

wie er seit Jahren

werden .

und Mitglieder

Und da ist es doch klar , daß

wird , um ihren Standpunkt

ganz

be-

nicht einer

bewiesen.

der jüdischen Jugend
bewegen .

glauben,

auch politisch

und Handeln

bewahren , wo ein Kampf ansgefochten

zur Genüge
h Und

Und wenn

in Leben , Denken

Kann

Dar

jede Agitation , jedes ״Fest-

auf eine bestimmte Anschauung

Wir stehen ja heute allem , was sich' neutral
Portion

zu

ein -"*)

der neutralen

und Diskussionen
״Aber

Um

und relig-

in

und Tragweite

nicht unterschlagen
aus

der Feder

Mahnung

eines

in sämtlichen

des Herrn

Bundcsvereins

religiös - konservativen

später auch ein Gegenartikel

*) a a • O . Seite 45.

werden , und

eine glänzende Rechtfertigung

Händen

natürlich

so erschien
dieses Pro-

Dr . Vogelstein.
, dessen Leitung

ist, wurde

in das

eines gesetzestreuen Rabbiners

nufgenoinineir . Und was sich hier im Verbände
in viel krasserer Form

konnte

Vereinen

als solchem ereignete , kehrte
wieder .

Da wurden

Vor-
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träge gehalten für die Richtlinien , i» anderen Vereinen vielleicht auch gege«
sie- Jedenfalls entsprachen sie der Tendenz , der die Dorstandsmehrheit
anhing.
Wenn man sich
um Vereine , deren
Jahren rekrutieren ,
lität leicht ermesse».
Ziel hinführen . Sie

nun vorstellt, daß es sich um I u g r n dveretne handelt,
Mitglieder sich durchweg au » Leuten von 14—-35
so kann man die Sinnlosigkeit einer solchen Neutra ״׳
Solch junge Leute muß man zu einem bestimmten
verlangen eine Stütze bei ihrem Eintritt ins Leben,

irgend einen Haltepunkt , der ihnen zeigt, das ist der ־ הישרp1 > der rechte,
gerade Weg , an den man sich halten muß Es ist unverantwortlich , nicht
urteilskrästige Jungen und Mädchen , die kaum der Schule entwachsen
sind, hineinzustürzen in den Kampf der Meinungen , ihnen womöglich
jugendliche Ideale zu zerstören und von! Llternhause Ueberkommenes als
lächerlich vorzuführen . Diese Leute sehe» natürlich die gelehrten Herren
die ihnen so Gelehrtes erzählen, als wahre Propheten an , und selbstverstündlich wird derjenige immer am meisten imponieren und den größten
Erfolg haben , der ihnen dar Leben am bequemsten macht.
Es steht also fest, daß diese Tendenz de» Verbandes der jüdischen
Jugendvereine ein tückische» Gift für alle Jugendlichen ist, die in ihren
Bann geraten , llnd in diesen geraten , oder besser gerieten bis zum Kriege
leider, leider recht viele. Das hatte seinen Grund in der materiellen
Leistungsfähigkeit dieser Vereine Sie konnten den Wohlfahrtsbestrebungen
dienen , d h. ״für Kräftigung der jüdischen jungen Leute in körperlicher,
sittlicher und geistiger Beziehung "*) sorgen und daneben noch sozial-wirtschaftlichen Zwecken sich widmen , d. h. Klubräume mit Lese- und Schreibzimmer bereitstellen, Wohnungsnachweise und Rechtsauskunftstellen einrichten, kostenlosen Unterricht gewähren und Ermäßigung für Theater,
Konzerte, Vorträge und Bibliotheken verschaffen. Sie pflegten selbst ׳die
Geselligkeit durch häufige größere und kleinere Festlichkeiten und Bälle.
Alles Dinge , die wohl geeignet sind, junge Leute anzuziehen und zur Mitgliedschast zu bewegen Mit wohltuender Offenheit gesteht Berliner denn
auch in dem angeführten Büchlein : **) ״Jüdisch sind diese Vereine durch
ihre Mitglieder , durch die selbstverständliche Beobachtung der jüdischen
Religionsgesetze bei allen Veranstaltungen , durch die Heiligung des Sabbats,
die Feier der jüdischen Freudenfeste.* Das hört sich alles recht nett an,
ist aber praktisch nie zur Durchführung gelangt . Allenthalben ist gegen
*) a. a. O . Seite 31.
**) a a O Seite 31.
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kas Religionsgesetz

verstoßen worden , und häufig konnte trotz Beschwerde

»kfetzestreuer Mitglieder
wahr : Jüdisch

kein Wandel

sind diese Vereine

geschaffen werden .

das einzig Jüdische , was ihnen anhaftet . Ein Arbeiten
An Verbreiten

jüdischen Wissens

Aber

eines

ist

durch ihre Mitglieder . Das ist aber auch
für jüdische Ideale,

ist nirgend « anzutreffen .

(Vom Frank-

filrter Montefiore -Verein sei abgesehen , der seiner ganzen Tendenz , seinem
Arbeitsplan
Worin

und seinen Zielen nach absolut

nicht in den Verband

besteht also wohl die innere Berechtigung

bandes ?

In

welcher Form sucht er jüdische

Am gesellschaftlichen

Zielen

existieren ja allgemeine

zur Existenz dieses Ver«
Jugendpflege

zu dienen , brauchen

Iugendbünde

wir

zu haben .

Irgendwelche

Ideale

vorgestellt , für die sie edle Begeisterung
ist dir Tendenz
Schaden

der Neutralität

der Jugend

rin

durchgeführt

Neutralität

״unter

kein

uns " auch der-

werden der Jugend

nicht

erfüllen könne . Andererseits

aber

Grundübel , ein

wird , das

leitung , resp - die Bereinsvorstände

zu treiben?

ihn nicht - Dafür

zur Genüge , und es besteht

Grund , sich von diesen auszuschließen , einfach um
artige Vereine

paßt .)

aber

Uebel , das

unverletzlich macht .

kann man sich immer , bei allen

zum

auch die Verbands«
Hinter

Mißgriffen

ketten , verkriechen - Und das ist es , was de » Verband

die Maske

und Parteilich-

so gefährlich macht.

Er ist nicht recht anzugreifen ; er geht keinen unzweideutigen , klaren Weg,
hat kein

fest umschriebenes

Richtung

durch die Welt , wahllos

keine Angriffsflächen .
Leichte », sich wieder

Tendenzprogranim

, irrt

ohne jede religiöse

hierhin und dorthin

und bietet dadurch

Hat man ihn auch einmal gefaßt , es ist ihm ein
zu entwinden .

Ls

ist etwa » Unehrliche » in

Prinzip , etwas , wa « bei einer Jugendorganisation
tischen Kniffen und diplomatischen

dem

, die frei sei von poli-

Schachzügen , die ihren

geraden

Weg

offen und ehrlich aller Welt verkünde » soll, fern bleiben muß.
VI.

Also bleibt unsere Aguda » Iisroel -Iugendorganisation
einzige

jüdische

bewegung.
ein großer

Denn

Eine Organisation

und zu Papier

Eine Bewegung

schließlich die

wohlverstanden

zwischen Bewegung

Unterschied .

theoretisch ausdenken
Arbeit .

Jugendbewegung,

und Organisation
kann

Jugendist doch wohl

man schaffen, kann man

bringen ; sie ist ein Produkt

geistiger

aber stürzt hervor aus « » sichtbaren Tiefen , un-

aufhaltsam , mit elementarer

Gewalt : setzt sich durch gegen alle Hindernisse.

Bewegung

ist Konsequenz

eines

bestimmten

Gruppe , des bestimmten

Dosis aufgepeitschter

revolutionären

Gefühlrausbrüche

Gedankenprozesses

Volke «, vermischt

mit

einer

der

starken

14 .

Und so kam unsere Organisation auch zustande. Das Feuer der
Taurohbegeisterung glomm schon lange unter der Decke der alten jüdischer
Erziehung . Die neue Zeit brach revolutionierend ein in die jugendlichen
Köpfe. Es fehlte ihnen etwas . Es brodelten wirre Gedankenmassen durch
ihre Seelen . Sie drängten zur Formung , sie lechzten nach erlösender Befreiung. Da endlich, mit der Schaffung der weltumspannenden Agudas
Iisrvel der Alten , löste sich auch hier der Bann , machte sich Lust in
mächtigen Worten , begeisternden und begeisterten Reden, in jubelnden
Taten und prachtvollein Streben . Endlich kvnnten die lange verhaltenen
Kräfte in Aktion treten und schufen der Bewegung die Organisation . In
flammender Begeisterung für unsere Ideale , hochschwingend das Taurohbanuer , eroberten wir .Deutschlands gesetzestreue Jugend im Fluge , bauten
auf mit der Rechten, wehrten ab mit der Linken die traurigen Widersacher, die durch solchen inachtvollen, glühenden Tatendrang aus ihrerLethargie aufgeschrecktund jür ihre Herden besorgt wurden . Möge ,הקב״ך
uns aus dem Kriege hervorgehen lassen, mit der alte »/ ewig jungen Begeisterung, die dürstet nach neuen Taten im baldigen יי׳ זי‘ ■ י־שלום
11
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Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der Jugendorganisation der fl. 1

Propaganda - Fonds.
Julius Sichel, im Felde, beglückwünscht Iugendgruppe

Halberstadt zur
o - Maie r
s. A .: Hermann Hirschinger , im Felde 6.—, — Kanonier Goldschmtdt -in
Halle a. T dankt für zahlreiche Liebesgaben und Geleit zur Bahn 5 ■ג-"
Jakob Goldberg-Karls ruhe und Martin Sulzbacher - Frankfurt danken
il -O . Fritz Hirsch für die gastliche Aufnahme׳und echt jüdische Gemütlichkeit am Schowuaus in Hirs »n 5.—
erfolgreichen Tätigkeit M 1.—- — Z» mAndenken anA . F änin

Den Kanonier Felix Goldschmidt
in Halle mit wärmsten Wünschen
für Gesnndheit und frohe Heimkehr : Mirjam Vaßfreund 0,60. Leo Sohn
0,50, Benno Gchüler-Ttendal '1.— Ludwig Marx 1 —, Julius ©utmanft,
0.50, Franz Hellwig 0 50, ©. Bentscher 0.50, F . Rosenberg 0.50, R . Taül

J

0.50, Lina Strumpf 0.26, Hermann Schwab 1.—, Meta Wnrzmann 1.—,
Dnkel Gottfried 1.—, Hermann Baszfreund 0,25, & St . 0.25, A Jacobson
1— , Hannah Meyer 0.50, Sigmund Strauß jr. 0.50, Eicheiberg 1.—,
Leo Kayenstein 0.76, Einer aus Marktbreit 0.50, Adolf Goldkorn 0.26,
^ichtenfeld 0.26, Otto Levy 1 —, Sigmund Straus ; sen. 0.60, Julius GoldIchmiot 0.50, Hanns Türke 1.—,׳Leo Bacharach 0.26, Fanni Goldschmidt
0.50. — L M gratuliert B . S . herzlichst zu seinem Erfolg l .—, Lehrer
E>n. Wertheimer , Hardheim 1 —, N . N in N . 10.— zus. M . 35.75.

Erez - Iisroel

-Fonds.

Kanonier Bernhard Hausmann dankt Inspektor Sichel für liebenswürdige
Ausnahme in Donai 2.—, Julius Sichel, im Felde, Thoraspende bei
Echowuaus -Feldgottesdienst 1 —, Markus Seckbach-Würzbnrg zur JahrKit am 14 Siwnn 5.—. Durch Jugendgruppe Halberstadt : Den Freunden
Karl Wurzmann,
Siegfried Lichten seid und Alfred Strauß
entbieten herzliche Grüße im neuen Wirkungskreis : Sohn 0.50, Eichelberg
0.50, Marx 0.50, Sichel 0.50, Wurzmann 0.50. G . Goldschmidt l.—, M.
Baszfreund 0.25, Karpf 0.60, Schwab 0.60, S . Oppenheimer I .—, Beuscher
0-50, Saulo —.50, Sigm . Strauß 0.50, Weil ! 0.25, Siegln . Strauß jr.
0 50, Jacobson 0.50, Gutmann 0.25, Prinz 0.25. — Durch A Dzialowski,
Kempen : Dr . Oscar Dzialowski 5.—, Bruno Dzialowski 5 —, Schnödergeld in der Etappe am Schownaus 5.—, Richard Goldberg und Frau,
Kempen, danken für die Glückwünsche zu ihrer Vermählung (statt DankKarten) 5.—, M . Saherp in seiner Freude über gute Nachricht von seinem
in Gefangenschaft geratenen Sohn 2.— zus 36.—, Gesammelt bei Musketier
Walter Neuberger 10.— E - N gratuliert Joel Sänger (i- Felde) zu Gefreiten Ernennung 3.—. Bris Miloh von Martin N . zum Gedenken an
Martin Feist s. A. 15.—, Unteroffizirr Raban dankt Feldmag . Inspektor
I . Sichel für freundliche Bewirtung zu Schownaus 2.—, Geschwister L
Matnas Iad -Spende 4.—, Blanko Kapp (Marburg ) für Sara Bondis
Kinder 5.—, Ldst. L Löwenthal 6.—, Unteroff. Fritz Hirsch 6.—.

Bausteine für Kriegswaisenhäuser.
Eingänge vom 30. Mai bis 20. Juni 1917.
I . Podbielski , Königsberg , 150 —, z״r Erinnerung an Dr . Eduard
Ma tis s . A von Aron Kobers Kindern 0 »-—, von denselben zur Erinnerung an Ismar
Sklarz s A 10 —, Hann » Weilt Maispende 2 —,
Sammlung 1226.—, Spende 800.—, Spende 8-l0.—, Spende 440.—, Spende

400.- , 3 Spenden zu je 100.—, 5 Spenden von 75 bis 50.—, g Spenden
von 50 bis 25.—, 9 Spenden von 26 bis 10.—, 21 Spenden unter 10 —,
Musketier Walter Neuberger 8.—. Zusammen Mk . 4885,05.—.

Thora - Fonds.
Veterinär Brasch, Stendal
bittet um weitere Mk . 8.—.

dankt für Zusendung »er ״Blätter " und

Liebesgaben.
Musketier Walter Neuberger 6.—, Kanonier Pinthus 1.—, Armier .Soldat M . Schlesinger dankt für Besorgung eines Arba Kanfaus 10.—,

Palästina . Schnlwerk.
Mor . Reichenbach 10.—, Schüler Max Kolinski 3-—, Enoch Nathansen
50.—, ©. ©. 100.—, Berthold Strauß 60 —, L. Marx 8.—, Kanonier
Felix 5.—, Siegmund Strauß 30 —, von einem Galizier 70.—, Jugendgruppe Halberstadt 20.—, Bankier Nußbaum 5000.—, Samuel Baer 's
Söhne 800.—, Laura Berlin 10.—, Albert S . Iacobsohn 20.—, <£. M . 5.—,
A Tannenberg 50.—, F . Senior 5 —, I . Petuchowski 6.—, Rab . Dr.
Frankl 6 —, I . Bnchmann 10.—, Moritz und Samuel Isseph 60.—,
Siegfried Oppenheimer 26.—, Gusta» Levi 60.—. Benjamin Goldschmidt
8.—, Jakob Kahn 10.—, H Meyers Buchdruckerei 100.—, Jüdische Gemeinde Halberßadt 1000.—, Aron Hirsch & Sohn 15000.—, L Seckbach
50— , Kanonier Felix Goldschmidt 5.—. Zusammen Mk . 22258.—.

Sammelt

für die Fonds der A. J . !

P®stscheck -Konto des Gruppenverbandes
Unters im Felde Minden Freunde bitten mir

Tlr. 18f01 Berlin.

um Ungabe

ihrer

Feidadrefte

Für den Inhalt verantwortlich: W. S - Jacobson, Hamburg. Truck von Rathan Kaufmann,
Frankfurt a. M-, Langestraße 21.

6. Blatt
Frankfurt a. M.

^Blätter

3 . Jahrgang.
Juli 1917.

herausgegeben von dem

Stuppenverband

der Slgudas

Jisroel

und der

Slgudas

Jisroel

Jügend - Örganisation .

JBund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
Cy

y,

W . 0 . I . : Wir brauchen Führer ! — Sch-z: Jüdische Fragen im
neuen freien Rußland . — Rabb . A : Eine Aufgabe für unsere
Ortsgruppen . — 1.) Cam . Bloch-Scharrachbergheim : 2 ) Antwort
Sänger . — Spendenliste.

Wir brauchen Führer!
Von W. S . I.
Der Gedanke, daß Gott nicht durch die Natur und in der Natur
allein zu uns spricht, daß Gott vielmehr über der Natur steht, und
Natur und Gesetz nur gemeinsam uns schließen lassen können auf
den göttlichen Schöpfer und den göttlichen Gesetzgeber, wird uns
besonders klar und anschaulich in jenen Tagen , die die jüdische
Volkssprache als die „3 Wochen" bezeichnet. Da blüht und fruchtet
es draußen , da lacht die Sonne ein heißes Lachen, da badet sich das
Universum in heißer Genießensfreude , und des Judentums Seele
trauert und weint . Trauert und weiilt eine Trauer , die das Re¬
ligionsgesetz, damit sie nicht zu überschwenglich werde, in feste
Normen und Formen gekleidet hat.
Wenn wir 's so nenne,, dürfen : Die Natur predigt uns Lachen,
das Religionsgesetz ein Trauern , das wir auch im Denken an unsere
Vergangenheit ohnedies empfunden hätten — und wir trauern.
Der Wehruf der Megillas Echoh zittert in unseren Herzen, der
Wehruf über Jsrael 's Jünglinge , die das Schwert getötet, über
Jsrael 's Jungfrauen , denen elende Feinde das Beste genommen.
Wir verstehen ihn und begreifen ihn als ein Stöhne » und Klagen
der Gegenwart und nicht als den Inhalt eines alten überlebten
Liedes. Wir verstehen den Ruf , und wir schreien selber aus tod-
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Wunder Seele , schreien es oft, wenn der Schmerz uns übermannt:
״Gefallen ist die Krone unseres Hauptes . Wehe uns ! Denn wir
haben gesündigt, darob ist unser Herz krank, darum sind unsere
Augen verdunkelt." Die Geschichte der Gegenwart hat uns gelehrt,
die Geschichte unseres eigenen Volkes inniger zu verstehen.
Aber nicht nur das , was Megillas Echoh mit seinen; traurigen Tönen und ivehen Stöhnen uns vor die Seele führt , wird
in gegenwärtiger Zeit besonders lebendig in uns und tief verstanden
durch uns . Auch ein anderer  א י כ הRuf , den wir am Sabbath
vor Tischobeaw lesen, und den der große Führer und Lehrer unseres
Volkes gesprochen, beginnen wir zu begreifen: Echoh, esso lewadi?
״Wie soll ich allein tragen eure Mühseligkeiten, eure Last, euren
Streit ." In der Wüste sprach Moses also zum Volk. Und da Moses
so sprach, da sprach er also zu einem Volke, das noch nicht in langer,
langer Golusnacht zermürbt worden war , das noch nicht Spielball
der Nationen gewesen, sondern er sprach's zu einem jungen , frischen,
lebensmut 'gen Volk, das noch ganz stand unter dem Eindruck einer
unmittelbar ihm kundgeivordenen Gotteswaltung und dennoch war
ihm die Bürde zu schwer, ihm den unvergleichlich geduldigen, ertragungsfähigen Führer.
Denn nicht nur die Mühe, die an sich die Leitung eines großen
Volkes im Gefolge hat, mußte Moses erdulden, nein, auch ihre Last
mußte er tragen , ihren Streit nicht nur schlichten, nein, er drückte
ihn, als wenn 's sein Streit gewesen iväre. Alles, was das Volk
beschwerte, warf es auf Moses Schultern . In seinem Zank und in
seineut Hader sucht es ihn hineinzuzerren, und Moses mußte ausrufen : Echoh, ״wie soll ich das tragen !" Und nun das jüdische
Volk der Gegenwart ? ! Gleicht's nicht auch Israel in der Wüste?
Wir wünschten, daß es ihm gliche; den»; wenn es ihm nur ähnelte,
dann würde über allem Zank und Streit , über allem Auseinander
der Meinungen das große, zusammcnhaltende Erlebnis eines Auszuges aus Ägypten, einer sinaiitischen Offenbarung stehen. Dann
würde das Bewußtsein : Bald , und ivenn es auch nach Kämpfen ist,
ziehen wir ein ins gelobte Land , es zusammcnketten und des
Einenden würde mehr sein als des Trennenden . Hinter uns liegt
tausend- und abertausendjähriger Golusschrecken, vor uns die Ungewißhcit!
Die Judenfrage beschäftigt die Gemüter, aber wir Juden sind
ein Volk von Fleisch und Blut , wir sind nicht ein Problem . Die
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Die Judenfrage beschäftigt vor Allem uns Juden selber, und ist der
Fragesteller orthodox, so wird sie ihm zur Judentumsfrage , ist er
ausschließlich Nationaljude , so wird sie ihm zur Judenheitsfrage,
und wer auch fragt und wie man fragt , die Tragik ist: es bleibt
immer eine Frage!
Und dazu kommt die Last, die uns drückt. Wir sind zerstreut
unter die sich miteinander bekämpfenden Staaten . Der deutsche
Jude erfüllt im Dienste Deutschlands restlos seine vaterländische
Pflicht, der französische Jude tut in Frankreichs Heeren opferwilligsten Kriegsdienst, und dennoch verbindet den englischen Juden,
der gegen den türkischen kämpft, mit diesem ein heiliges Unanssprechliches. Palästina ist Kriegsschauplatz geworden. Heiliger
Väterboden ertönt unter dem Geklirr der Waffen, stöhnt unter dem
Hunger seiner Bewohner . Furchtbar und gräßlich ist die Not, die
dort herrscht, und so ist die Last des jüdischen Volkes unnennbar,
seine Lage tief traurig.
Und zu diesen großen schweren Sorgen , zu diesen tief schmerzlichen Nöten kommt noch kleinlicher Zank und häßlicher Streit . Die
Judenheit teilt sich in Lager . Diese wollen eine Vertretung des
Judentums darstellen, und jene können sie nicht anerkennen als die
berufenen Repräsentanten . So ist es traurig um uns bestellt. Doppelt traurig , weil ein Moses uns fehlt, weil ein Starker uns fehlt,
weil der Führer uns fehlt ; keine überragende Persönlichkeit, deren
Führerschaft alle sich anvertrauten , deren Wort alle Gehorsam
zollten, deren Anordnungen alle erfüllten!
Unter glücklicheren und günstigeren Umstünden sprach Moses in
der Wüste sein: ״Wie soll ich allein tragen ?" Wer gibt Antwort
auf die millionenfache Frage , auf die tiefste Judenfrage : Wer soll
tragen unsere Mühseligkeiten, unsere Last, unseren Streit in der
Wüste des Heute? Wer soll der Führer sein, der heute uns führt,
wer ist so groß, daß er unter viel schwereren Umstünden und Verhältnissen nicht gleich Moses ausrufcn müßte : ״Wie soll ich allein tragen
eure Mühseligkeiten, eure Last und euren Streit !" ?
Als Moses also sprach - - so berichtet die Schrift weiter —,
fügte er dem hinzu : ״Schaffet euch Männer , weise und einsichtig
und Wohl bekannt, nach euren Stänunen , daß ich sie stelle an eure
Spitze. Und ihr antwortet mir und sprächet: Gut ist die Sache,
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die du gesprochen zu tun . Und ich nahm Häupter eurer Stämme,
weise, euch Wohl bekannte Männer und setzte sie zu Häuptern über
euch, Obere über Tausende und Obere über Hunderte und Obere
über fünfzig und Obere über zehn und Beamte für eure Stämme.
Und ich gebot euren Richtern in selbiger Zeit also : Verhört eure
Brüder und richtet mit Gerechtigkeit zwischen einem Manne und
seinem Bruder und seinem Fremdling . Ihr sollt kein Ansehen erkennen im Gericht; wie den Meinen , so den Großen sollt ihr hören.
Fürchtet euch vor Niemand , denn das Gericht ist Gottes ; und die
Sache, die für euch zu schwierig ist, bringet vor mich, daß ich sie
höre. Und ich gebot euch in selbiger Zeit alle die Sachen, die ihr
tun solltet." Wie Moses die Last trug ? Indem er dem Volk Führer
wählte , Führer , die Richter waren , mit Gerechtigkeit richteten, die
Ansehen der Person nicht kannten, und die vor niemand sich fürchteten
in dem Bewußtsein , daß das höchste Richteramt Gottes ist. Vom
Vertrauen des Volkes getragene, des Volkes Not verstehende, des
Volkes Schmerz teilende Männer entlasteten Moses und erleichterten
ihm das schwere Amt.
Moses Wie seine Nachfolger Josua , Samuel 2c. verkörperten
dem jüdischen Volke das Prinzip , daß Volks- und judentumserhaltend nur bürge, treues Festhalten an der Thora.
Heute fehlen uns die großen Männer , die uns den großen Gedanken verkörpern könnten. An Stelle der Männer sind die Organisationen getreten, an Stelle der Einzelnen mit ihrer gewaltigen
Arbeitskraft , ihrem überragenden Wirken, ihrem unermeßlichen
Wissen sind die Vielen getreten, die zu gleichem Wirken und Streben
sich zusammengeschlossen haben, diejenigen vor allen, die solch' eine
Organisation , welche das Lenken des Volkes in rechten Bahnen
zum Ziele hat, leiten.
Nicht weil wir diese Zeilen niederschreiben für die ״Blätter"
der Agudas Jisroel , und nicht weil etwa die Agudas Jisroel schon
so Großes und Gewaltiges geleistet hat, sondern kraft des Prinzips,
von hem sie getragen wird , kraft des Gedankens, den sie verkörpert,
behaupten wir , daß die Agudas Jisroel d i e Organisation ist, daß
ihr im Kampfe der Meinungen und der Geister das entscheidende
Wort, der Stab des Führers gehört. Sie ist beseelt wie unser Volksführer einst von der Thora , und kraft dieser Beseeltheit, die zugleich
Beseeligung ist, darf sie Führer sein, Führer in dem Sinne , daß
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die, welche an ihrer Spitze stehen, wissen, daß nicht wenige Einzelne
ein Volk, so gewürfelt und so verschiedenartig wie unseres , lenken
können, sondern daß die Führerschaft organisiert sein muß.
Vor dem Kriege war eine ״große Versammlung " geplant , der
Krieg hat sie zu Nichte gemacht. Nun , da wir hoffen dürfen, daß
der Friede nicht mehr so fern sei, möge man die Arbeiten wieder
aufnehmcn. Vom Vertrauen der Allgemeinheit getragene, unbestechliche Männer wähle man , und die aus solcher Wahl des Vertrauens hervorgegangenen , sie mögen recht bald zusammentreten, sie
mögen beraten , wie man im Sinne unseres Judentums die Frage
löse, wie man die Mühseligkeiten mildere, die Lasten erleichtere und
die Unstimmigkeiten einige. Aus unserer Mitte heraus gewählt und
durch uns gestützt, mögen in der Wüste des Heute die Männer uns
führen, die Moses Geistes einen Hauch verspüren, Moses Bescheidenheit und Moses Größe einen schwachen Abglanz, und nur dann
wird der klagende fragende Echoh-Ruf , den unser großer Führer
in ferner Vergangenheit stellte, auf eine Weise beantwortet , die
zugleich frohe Zukunftsaussichten in unserer Führer Seele weckt und
doppelten Tröstungsruf in uns klingen läßt : Wir sind getröstet, weil
das Volk Führer hat, denen es traut . Wir sind getröstet, weil die
Fiiyrcr hinter sich ein Volk haben, dem sie trauen dürfen.

Jüdische Fragen im neuen freien Rußland.
Von Sch—z.
Der jüdische Chronist, der hcllhörend bleiben muß für die im
Weltkriegsgctöse mitschwingendcn eigenen Töne des jüdischen
Lebens und Ringens , wird vor den letzten Vorgängen in Rußland
als vor den für ihn bedeutsamsten Ereignissen dieses Krieges Halt
hieß in Rußland das Wort , an das sich
machen. Revolution
seit einem halben Jahrhundert die hochgespannten Hoffnungen unter eisernen Banden seufzender Hundertmillionenvölker vom Njemen
bis zum Amurstrome knüpften, Revolution der Zauberschlüssel, der
gebunden Strafte lösen, das gesamte, von der reaktionären Regierungsmaschine plattgedrückte Leben int weiten Zarenlande aus den
ehernen Fesseln befreien sollte. Unzählige haben bis zu den letzten
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Monaten in den Erdgelasscn der Festungen und in den sibirischen
Gefängnissen für dieses Wort geblutet ! Für die Juden
sollte die
erhoffte Umwälzung den Abschluß eines Systems bedeuten, das mit
Tscherta, Ausschluß, drakonischen Gesetzen und Progromhetzen bcMußt und ganz zielsicher ans Vernichtung und Ausrottung hinarbeitete. Nun ist das Wort, bislang ein Phantom , dem Einzelne,
Schwärmer und Weltverbesserer, Leben, und Gesundheit geopfert,
in Rußland lebendige Wirklichkeit, und schon gelang es dort bis zum
gewissen Grade , der blutigen Saat erste goldene Ernte unter Dach
zu bringen . Hat die kurze, gewaltsame Erftillung die langjährige,
tränenreiche Erwartung gerechtfertigt, ist mit dem Zaren auch die
z a r i s che K e Walt gebrochen und kann dainit unter die furchtbare jüdische Tragödie in Rußland endlich der letzte Schlußpunkt
gesetzt werden?
Zur Zeit fällt es schwer, so weit ein klares Bild der Lage zu
gewinnen , um diese Schicksalsfrage befridigend beantworten zu
können. Unwillkürlich tauchen die Gespenster der Erinnerungen an
1907 auf. Die nach dem japanischen Krieg vielverhcißend cinsetzendc
Revolution war von kurzer Dauer , groß aber war die Rechnung,
die ausschließlich die Juden zu bezahlen hatten , die Gegenrevolution
gipfelte in den O kt o b e r p o g r o m e n und die ganze Frcihcitsbewegung ertrank in einem Strome jüdischen Blutes . Wenn aber
nicht alle Zeichen trügen , so werden sich die Dinge von damals
nicht wiederholen ; denn einmal ist diese Revolution nicht allein
von Revolutionären gemacht, sie ist von Faktoren beeinflußt, die
sich bereits stärker erwiesen haben als die Flinten der Gendarmen
und Söldlinge des Zaren , znm zweiten aber war das alte System
bereits bis aus Dach und Grund so morsch, daß es, einmal zusammengestürzt, sich nicht mehr wieder aus dem Schutte erheben dürfte.
Die Frage nach der Gestaltung der jüdischen Lage unter der neuen
Macht bleibt nach all dem dennoch offen, solange noch nicht alle
Krisen im Lande überwunden sind und noch keine Volksvert r e t u n g wirksam ist, die Grundlagen des Befrciungswerkes zu
schaffen und anszubanen.
So wäre es denn verfrüht , heute schon über die Entwicklung der
Politischen, wirtschaftlichen und vor allem der religiösen
Vcrhältnisse im jüdischen Rußland auf den neuen Grundlagen abschliessend zu sprechen. So viel steht fest: Die Kämpfe, die in Europa aus
die Emanzipation für die Juden folgten, werden ihnen auch in
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Rußland mit dem Emporkommen eines russischen Mittelstandes auf
Gruud der neuen Entwicklungsmöglichkeiten und des allgemeinen
Schulzwanges nicht erspart bleiben. Nicht unbeachtet darf aber
bleiben, daß mit der jüdischen Rechtsfrage in Rußland eine ganze
Reihe anderer verwandter jüdischer Probleme , die jahrzehntelang
ohne Unterlaß die jüdische Öffentlichkeit beschäftigt haben, ein neues
Gesicht gewinnen . Vor allem kann die nervöse Angst vor der Inv a s i o n der O stj u d e n in Deutschland im Falle einer SLabilisierung der neuen Verhältnisse nur noch als ein Wahn erscheinen.
Der russische.Jude liebt seine Heimatscholle, trotz, oder vielleicht infolge der Tränen , mit denen er sie getränkt hat. Beruf und Neigung,
Vorbildung und Wesensart weisen ihn zu seinen Brüdern in Polen
und Rußland und nicht in die Vereinsamung unter Menschen, deren
Art und Sprache ihm fremd sind. Die ungeahnten und ungekannten
wirtschaftlichen Möglichkeiten im russischen Riesenreich werden nach
Fricdcnsschluß und nach Öffnung der Grenzen dem jüdischen Unternehmungsgeist einen so gewaltigen Spielraum bieten, daß Deutschland als Einwauderungsgcbiet für den russischen Juden ganz ausscheidet. Man kann, ohne Prophet zu sein, heute schon im polnischen
Juden von morgen den besten Vermittler produktiver Friedensarbeit
und segensvoller Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und
Rußland erblicken. Damit bekommt auch das Problem der jüdischen
einen ganz anderen Charakter. Es
überhaupt
Emigration
hat nach
sie(
muß sogar mit einer starken Rückwanderung
geRußland
nach
Amerika
aus
)
Zeitungsberichten bereits eingesetzt
rechnet werden, besonders der älteren Jahrgänge , die, von Sehnsucht nach dem lieben, trauten Städtchen verzehrt, sich in die Schmelztiegelluft des Dollarlandes nie hincinfinden konnten, aber auch der
jüngeren Elemente, die mit Kapital und reicher Erfahrung ausgerüstet, in der alten Heimat das Neue mitaufbancn helfen werden.
Problem im
Uns am nächsten liegt natürlich das religiöse
Mutmaßungen
auf
neuen Rußland . Auch hierin sind wir lediglich
auf Grund früherer Erfahrungen und Einschätzungender bisweiligcn
Umstände angewiesen. Pessimisten blicken ans den Rückschlag zurück,
den die Judenemanzipation im Westen gezeitigt hat , auf die
Hochflut der Reform , auf Taufe und Mischehe, die den Weg
aus dem Ghetto ins offene Leben bczcichnetcn. Die Befürchtung,
die Sonne der Freiheit könnte in Polen gleiche traurige Erscheidenn schließlich ist
nungen bringen , scheint uns unbegründet,
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die jüdische Gemeinschaft um die Erfahrung eines vollen Jahrhunderts reicher und tanzt , durch Schaden klug geworden, im Osten
heute nicht mehr kopflos in den Hellen Lichtkreis hinein. Dann aber
liegen die Dinge heute grundverschieden von damals . Der Sprung
ins Helle lvar nach Mendelsohn so plötzlich und unvermittelt , daß
das stille, sanfte Ghettolicht gewöhnte jüdische Auge geblendet
werden m u ß t e. In Rußland kennt man in der jüdischen Gasse die
Freiheit , kämpft um sie seit Jahrzehnten schon und tritt sie gegefaßt und wohlvorbereitct an. Man konnte im Rußland und Polen
der letzten Jahre stellenweise von einer wohlbcrechneten ״Bildungsfeindlichkcit ״sprechen, nirgends aber von einer naiven Unkenntnis
der Welt und ihrer Lichtfülle. Daß nicht alles Gold ist, was draußen
glänzt , weiß wem in Rußland schon längst. Die Emanzipation trifft
in Rußland gut organisierte jüdische Parteien , klassenbewußte Arbeiterorganisationen , eine sozial wirkende Intelligenz und wohlgeleitete jiidische Institutionen . Der stampf zwischen Vätern und
Söhnen aus der guten alten Zeit der Haskoloh ist überwunden,
und der Krieg hat auch hier das seinige getan, der Massen Fühlen
nnd Denken den alten jüdischen Quellen näher zu bringen . Die
Masse — und nicht zuletzt die Jugend
ist dort heute empfänglicher
denn je für altes , unverfälschtes
positives
Judentrnn.
Darum lasse man sich durch Vergleiche aus Ländern und Zeiten , da
die Dinge ganz anders geartet waren , die Hoffnung nicht rauben
nnd — in der unermüdlichen kraftvollen Arbeit um nichts stören.
Was wir heute durch unsere gesetzestreucn Organisationen in
Polen an wahrhaft jüdischer Kulturarbeit leisten, reicht in ihrer
Nachwirkung auch über die scharfe russische Frontgrenze hinüber.
Man sehnt sich driiben nach Licht und Leben, und man wird es mit
Freude begrüßen, dies Licht und Leben aus eigenem jüdischen Boden
zu finden. Rasch und nnaufhaltsam wird sich der Geist, der heute
in Polen geweckt und verbreitet wird , sobald die Schranken im
Osten durch einen glücklichen Frieden zu Falle gebracht sind, nach
Rußland fortpflanzen. Darum arbeiten wir heute schon mittelbar auch für das jüdische Rußland.
Und wiederum fällt ein gut Teil der Arbeit der g c s e tze s treuen
Jugendorganisation
zn . Die Jugendgrnppen
der ״Agudas Jisroel " werden, je nachdem, ob und wie sie sich
aktionsfähig erwiesen haben, die beste Basis bilden für die geistige

9

im weiteren Osten , nicht im Sinne einer BevorJugendfürsorge
fremder Wesensart , sondern
Aufzwingung
einer
und
mundung
beispielgebend.
und
lediglich musterbildend
schielte man in Rußland neidVor einem halben Jahrhrmdert
voll zu der reich gedeckten Tafel der deutschen Freiheit und Bildung
hinüber und schuf die Pseudokultur der Hasloloh . Möge man im
nach dem gleichen Deutschland Hinüberstaunen,
Rußland
freien
schätzen zu lernen und an
יפיפותו של
um OLיפת ב א הלי ׳
die ewige !kraft der Thora zu erbewußten jüdischen Jünglingen
kennen . Ob es - dazu kommt , liegt zum guten Teile an uns , an
Arbeitswillen!

unserem

ist vor Monate », unter dem frischen Eindrücke der russischen
worden . In der festen Zuversicht , Laß auch dort nicht
wird gespielt wergegen die des Friedens
mehr lange die Karte der Freiheit
fest.
den können , hält der Autor auch jetzt noch an seinen Ausführungen
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, geschrieben

Eine Aufgabe für unsere Ortsgruppen.
Von Rabb . A.
Die wirtschaftliche Lage in Polen hat besonders viele unserer
Brüder und Schwestern von da nach Deutschland getrieben . Sie
suchen für sich Arbeit und wollen den Angehörigen Geld in die
Heimat senden . Das ist Zweck und Absicht ihrer Fahrten nach
Deutschland . Sic verpflichten sich daher zu jeder Arbeit , die ihnen
diesseits der Grenze geboten wird . Viele sind körperlich den hier
an sie gestellten Anstrengungen nicht gewachsen und auch sonst nicht
den Anforderungen , welche der Arbeitgeber an ihre Leistungen stellt.
Sie verdienen daher kaum genug , um das eigene Leben zu fristen,
erübrigen nichts oder wenig für ihre Familie , sind enttäuscht und
verzweifelt . Sic wollen dann die Arbeitsstätte wechseln und finden
keine andere Beschäftigung ; oder sie werden ans ihrer Stelle entlassen , werden brotlos und setzen sich außerdem der Gefahr aus,
interals beschäftigungslose Ausländer in einem Gefangene,ilager
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niert zu werden . Sehr viele von ihnen wurden unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen mit Versprechungen aller Art durch gewissenlose
Agenten nach Deutschland gelockt. Man hatte ihnen zuhause eingeredet, daß sie in eine Tätigkeit kommen, für die sie Eignung mitdringen und für die sie daher auch Neigung haben. Man hatte ihnen
versprochen, das; sie in jüdische Umgebung und zu jüdischen
Arbeitern kommen. Als Weiße Sklaven kommen sie an irgend eine
Stelle in der Kleinstadt, auf dem Dorfe, wo sie keine Juden und keine
Abnehmer für ihre Sorgen und Wünsche haben. Der Arbeitgeber ist
verärgert , weil man ihm Leute brachte, die ihm wertlos sind, und
die er vorläufig unterhalten muß. Er sieht das mangelnde Können
als bösen Willen an, und diese armen Menschen haben darunter
körperlich und seelisch zu leiden. Das gilt am meisten bei denjenigen,
die zur Landwirtschaft gebracht werden.

Welch moralischer Schaden und welch seelisches Unglück durch
die Verpflanzung von ungeeigneten jiidischcn Arbeitern nach Deutschland angerichtet wurde , läßt sich kaum beschreiben: In Kasernen,
die nicht immer hygienischen Anforderungen entsprechen, in Gesellschaft, die moralisch und geistig meist tief unter ihnen steht, zusammen mit meist polnischen Arbeitern , die ihrer unfreundlichen
Gesinnung sehr drastisch Ansdruck geben; unter der strengen Zucht
voil ungebildeten Aufsehern, die jedes Nichttönnenen als absichtlichen Widerstand anschen und bestrafen, die mit Schimpfworten
und Schlägen auch die Schwachen und Kranken zur Arbeit treiben:
so verbringen sie dort Wochen und Monate . Dazu kommt die
Entwöhnung von allem religiösen Leben: Viele wissen es nicht
bei ihrer Abreise aus der Heimat, daß sie zu Chillnl Schabbos und
z;!m Genüsse verbotener Speisen gezwungen werden und sind naiv
genug, zu meinen, daß jeder Ort in Deutschland, wie in Polen , eine
jüdische Gemeinde hat ; andere wieder meinen in ihrer Verzweiflung
und im Anblick der Not der Familie , sich über religiöse Verbote
hinwegsetzen zu dürfen ; ein Teil wieder sucht mit großen Opfern,
sich wenigstens von der llbcrtrctung mancher Verbote zurückzuhalten : Aber allen gemeinsam ist die Schwierigkeit, ein religiöses
Leben an ihrer Arbeitsstätte zu führen. Das Wort des Talmuds
meint, daß die Gewohnheit zur zweiten Natur wird , und man sieht
cs leider bei sehr Vielen, wie sie immer iveiter und weiter vom
religiösen Leben abirren.
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den Agudoh -Gedanken recht »erWenn unsere Ortsgruppen
stehen und sich nicht mit Beiträgen allein ihrer Pflicht gegen die
Agudo entledigen wollen , so m ü s s e n sie sich dieser Brüder und
Schwestern ans Polen annehmen : Wo einzelne Arbeiter sich bei
finden , da muß man dafür
Handwerk - oder Gewerbetreibenden
Sorge tragen , daß sie am Schabos arbeitsfrei werden , und daß
sie koscher essen können . In jeder Ortsgruppe wird sich doch Wohl
ein Mitglied finden , das Beziehungen hat oder Herstellen kann zn
dem Arbeitgeber ; denn nur in persönlicher Aussprache und bei giltlichem Zureden sind die genannten Wünsche zu erreichen.
Wo eine größere Anzahl Arbeiter beisammen ist, muß der
Rabbiner , der Lehrer oder ein anderes einflußreiches Mitglied der
Gemeinde mit dem Arbeitgeber sprechen und diesem die notwendigcn religiösen Wünsche Vorträgen . Nach gemachten Erfahrungen
wird cs oft möglich sein, daß man anstelle der Schabbosarbeit
den freien Sonntag zur Arbeit anbictct . Gerade die Landwirte
werden dieses als Entgegenkommen ofr gerne annchmcn , weil die
nichtjüdischen Arbeiter an solchen Tagen nur unwillig oder gar
nichts leisten.
Es -muß jetzt schon vorgesorgt werden , daß die Leute wenigstens
an den Jomim Tauwim arbeitsfrei werden und an einem Minjan
am Orte oder in der Nähe teilnchmcn können . Wird nicht alles
erreicht , sondern nur ein Teil , so ist auch schon viel getan , und diese
armen Menschen sind dem religiösen Leben wieder näher gebracht.
Es ist aber nicht allein damit getan , daß man sie vor Jssnrim schützt:
Diese wcltuncrfahrenen , hilflosen Menschen , viele auch von schwankcndcm Charakter , müssen gestützt werden , damit sie nicht weiter
sinken, sondern durch das Beispiel und die Mahnung charakterfester Juden in Deutschland in ihrer eigenen Ansicht und Lebensführung gestärkt werden . An Abende »!, am Schabbos , am arbcitsfreien Sonntag trete man in persönliche Fühlung mit ihnen , man
gebe den sich dafür Eignenden Gelegenheit zn Schiurim , gebe den
in die Hand ; man
anderen passende Lektüre in der Jaroonspraehe
Geldbcsorübernehme
vermittle Briefe für sic in die Heimat , man
gung und Geldaufbcwahrung : kurz, man erfülle seine jüdische Nächstcnlicbc bei diesen Brüdern und Schloestern , damit sie wissen , daß
auch hier in Deutschland mitfühlende und verstehende Jehudim
wohnen.

*
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Man wird manchmal Enttäuschuna erleiden — das sei zur
Vorbeugung im voraus gesagt. Man wird viele Schwierigkeiten
und oft auch Unannehmlichkeiten in seinen Bemühungen finden,
aber alles das darf uns nicht abhalten , unsere Pflicht gegen unsere
Brüder zu tun , eine Pflicht, die m. E . bisher sehr vernachlässigt
Wurde. Wird nicht alles , nicht bei allen etwas erreicht, so denke man
immer au den großen talmudischen Sah:
״Wer eine Seele aus Israel rettet, hat eine ganze Welt erhalten !"

1. Schlirnichbergheim. Camille Bloch.

Wir werden um Ausnahme nachstehender Zeilen gebeten:
Mit Interesse habe ich den Artikel des Herrn Sänger ״An die
Arbeit " gelesen. Gewiß wäre es sehr zu begrüßen, wenn sich die
Forderung des Herrn Sänger , schon jetzt mit den Arbeiten für den
Kelal zu beginnen, verwirklichen ließe. Jedem Anhänger der Agudo
würde das Herz höher schlagen bei dem Gedanken, mitten im furchtbarsten Weltkriege Mitarbeiten zu können für unseres Volkes Wohl
und Zukunft, und wir würden damit nur beweisen, daß der AgudoGedanke feste Wurzel gefaßt hat. Anderseits wird es Wohl unmöglich
sein, den geschäftsführenden Ausschuß zusammcuzuberufcn, wie in
dem Artikel gewünscht wird , da die in Frage kommenden Persönlichkciten größtenteils im Felde sind.
Gestatten Sie mir daher , auf eine andere Ausgabe hinzuweiscn,
die wir Daheimgcbliebenen zu erfüllen hätten , durch deren Einlösung uns der Dank unserer Gesinnungenossen im Felde sicher wäre.
Gerade die Jugendorganisation beklagt den Heldentod vieler
geradezu geborener Fübrcr ihrer Bewegung , den Tod vieler Jünglingcu, auf die wir große Hoffnungen setzten, die uns noch vieles
hätten werden können. Gottes unersorschlichcr Ratschluß hat es
anders bestimmt.
Wenn das Leben in friedliche Bahnen einzulenken beginnt,
harren unserer tausendfältige Aufgaben , dann erst recht werden wir
diese Männer missen. Nun gilt es heute schon dafür zu sorgen, daß
uns Jünglinge hcranrcifen mit eisernem Willen und weitausschauen#
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dem Blick, die in die Bresche treten für diejenigen, welche uns durch

den Weltkrieg entrissen wurden . Wir bedürfen ihrer mehr wie je.
Hier bietet sich uns ein großes Arbeitsfeld ; die vierzehnjährigen
Knaben schon müssen zu unserer Organisation herangeführt werden,
ihnen müssen die hehren Ziele der A.J .J .O. klargemacht werden, die
^iiebe zur Tauro und Erez Jisroel ihnen eingeflößt werden, daß sie
iernen, auszuharrcn im Heeresdienste ihres Gottes , und so werden
unsere späteren Führer durch die Agudo selber erzogen werden.
Rabbiner und Lehrer könnten hierin ihre Unterstützung leihen. Der
junge Boden mutz bebaut werden, dann wird eine herrliche Saat
aufgehen, und Gottes Segen wird nicht fehlen. Würdiger können
wir das Erbe unserer dahingegangenen Brüder nicht bewahren , als
wenn wir in diesem Sinne die Arbeit in Angriff nehmen.

2. Antwort Gänger.
Joel Sänger schreibt uns hierzu : Wenn mich etwas in meiner
Forderung , daß der Zusammentritt des geschäftsführenden Ausschusses unserer Jugendorganisation unbedingt herbeigeführt werden
muß, bestärkt hat, so waren es die mir eingesandten Zeilen des Herrn
Bloch, auf die ich nachstehend eingehe:
Schwer, unendlich schwer sind die Wunden, die der Krieg uns
geschlagen. Woche um Woche erreichen uns neue Hiobsposten.
Dringender denn je ist die Heranziehung eines tüchtigen Nachwuchses,
damit in unseren Gruppen die Lücken wenigstens etwas ausgefüllt
werden. Mit der Lösung dieser Aufgabe darf nicht mehr gewartet
werden, sollte nicht die Zukunft unserer ganzen Organisation in
Frage gestellt werden.
Nicht eine Lösung mit Schlagworten , deren Auslegung jeder
einzelnen Gruppe überlassen bleibt, sondern eine zielbewutzte, deren
Grenzen in gemeinsamer Aussprache gefunden, muß es sein.
Deshalb rufe ich heute noch einmal : Gruppen , geschäftssührender
Ausschuß tretet zusammen! Schaffet unverzüglich ein Arbeitsprogramm zur Heranbildung einer Jugend , die unserer Führer würdig
ist, die in der Heimat und auf dem Felde gestorben sind!

״Tauroh im Derech Erez" sei die Devise dieses Arbeitsprogramms . Der Lange' sche Lehrplan von 1013 — den ich in meinem
ersten Artikel brachte — sei unser Toraprogramm ; das Derech ErezProgramm -- das politische Bildungsprogramm  ׳mutz erst in
gemeinsamen! Gedankenaustausch, bei den! wir den Rat des Provisorischen Comites und des Gruppenverbandes nicht missen dürfen,
gefunden iverdeu. — lieber die Einzelheiten des Programms zu
sprechen, ist in diesen kriegerischen Tagen nicht an der Zeit , dieses
mutz für den Frieden aufgespart bleiben. Jetzt gilt es nur die
großen Züge fcstzustellen, in welcher Form ivir im Winter und
kommenden Sommer arbeiten müssen. Ich versage es mir heute,
auch darüber zu sprechen; jedoch noch ein Wort an die, die an der
verlangten Besprechung nicht teilnchmen können: Mit Beschlüssen
allein ist nichts getan, erst ihre Ansführung bringt Erfolg . Hierzu
benötigen wir aber der Kraft aller Mitglieoer und Freunde in der
Heimat und der Sympathien der Kameraden im Felde . Rur dann,
wenn Ihr zu Hanse uns Eure Kraft, Euren Willen zur Arbeit
leiht, trotz aller Eurer Sorgen um das tägliche Brot , Euch eine
Stunde organisatorischer Arbeit in unseren Gruppen widmet, dann
kann unser Werk gelingen, dann wird dio Saat derer, die nimmer
heimkehren, einst prächtig aufgehen und wird endlich das jüdische
Volk nicht mehr rechtlos auf Erden sein, sondern eine starke und feste
Vertretung findet in unserer Agudoh in der
״Agudns Jisrocl ".

Spendenliste
lies Krupstenverbandes und der Dugendorganilation der fl. 1

Propaganda -Fonds.
N . N . in N . 10.—, Moritz Salomon -Nürnberg 20.—, Leopold Dreisnß-Pirmasens 2.—, D . Oppenheimer-Pirmasens 10.—, Hanna und Klara
Mittel -Halberstadt ü.—, Marx dankt Dr . Hirsch-Auerbach herzlich für
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ärztliche Behandlung 2.—, Leo Plaut im Felde 5.- , G . Fl - in Frankfort a. M . 5.—, Durch B Fulder in Treuchtlingen von Frau 2B• Bürger
Namen ihrer Mutter 3.—, Miriam Baßfreund -Halberstadt gratuliert
Familie Jakob Schnerb zur Geburt der kleinen Miriam 1.—, Stud . medMarkus Seckbach-Würzburg dankt für Gratulation zum Geburtstag 1.5V
derselbe f. I. Vetter Io ins Feld 1.50, Lzchanowicz, Schncidemühl 3.—,
^tuth Ephraim (Posen ) dankt Clara Goldstein herzlichst für Mitgebrachtes
ans Pieschen 1.—, Siegmund Stein (Berlin ) dankt Bertha Petuchowski
Und Bella Müller für freundliche Aufmerksamkeit 2.—.

Erez -Jisroel

-Fonds.

Lehrer Jacob Schiratzki und Frau , Merzhausen , danken Heinrich
Aichelberg für Gratulation 1-—, I . Simon -Lahn , Trier 10.—, M . Friediäiibet, Breslau 10•—, Hugole Blum -Pleschen und seine Ellern gratulieren
Frieda Asch-Posen und grützen alle Mumäs 3 —, durch Dr . AnsbacherHeilbronn : Synagogenspenden von Dr . Würzburger 2.50, Lion WürzBürger 0.25, H . Wollenberger 3.—, Freudenberger 5.—, Marx 0.50, Dr.
btrausj 2.—, A. Lindner 1.—, Moses Reis 0.50, I . Wiener 1 50, Grünfelb 0.50, Gcfr- Jakob Lonnerstädter 4.—, Arm .-Soldat M . Diefenbronner
*— , Gefr . Pfeusfer 2.—, Kanonier E . Levy 5.—, M . K. 4.—, 2. VorSchulklasse der Realschule der Israel . Rel .-Gesellschaft 16.20, Cam . Bloch
(Scharrachbergheim) 4.—, H . K. gratuliert Berta Hef! zum Geburtstag
t 50, L- S . 3.- , Unteroff. d. R . Matthäus Müller 10.—- Zus. Mk . 01.45.

Marken- Erlös.
M . Nelke,1-Stralkowo 10.—, für Ablösungsdepeschen zur Hochzeit
Dzialoszynski -Kottow gesammelt von Hella Dzialowski 8.—, A- Dzialowski
Kempen 5.80, Zu Rabbiner Dr . Hartwig Larlebachs Vermählung 2.—,
G. G . 1.50, Wilhelm Schames u- Frau (Fft .) für Ablösnngsdepcsche an
die Familie von Herrn Rabb . Dr . Carlebach gelegentlich der Verheiratung
von dessen Sohn 2.—.

Liebesgaben.
G - Fl . in Frankfurt a. M - 8.—, Gefr . Jak . Lonnerstädter 3.—, M^lein (Hanau ) 10.—, Schütze Bischburg 1.—, I . Pesate 6.—, durch G.
^toldschmidt (Halberstadt ) 5.—, Ers -Res Sutzüerger (Wiesbaden ) 5 —,
Unteroff. Herbert Lramer 8.—, Musketier Bär 8.—, Offiz-Stellv . Emil
^ichtigfeld 10.—, S . F . 10 —, Wehrmann Illfeld 5.—, Gefr. Jos . Hecht
zur Erinnerung an den 14. 8. 16. Todestag seines Neffen Stefan WolffNürnberg 8.—.

Thora- FondS.
Meyer Sulzberger , Wiesbaden
heim) 3.—, L. S . 2.—.

5.—, Cam . Bloch (Scharrachberg-
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Für den Osten.
221. Reichelsohn, Frelsdorf 2.50, 3 . Adler im Felde 8.05, durch Rabb
Dr - Mannes -Schwabach ^ aus Synagogenspenden der Gemeinde Hüttendach 8.85, M - Scharff-Merzig 8.—.

Bausteine für Kriegswaisentiäuser.
Eingänge vom 21. Juni bis 31. Juli.
Rechtsanwalt Dr - Bachrach, Marburg (Lahn ) 18.—, M . FriedländerBreslau 10.—, Moritz Löbenstein-Eschwege 6 —, Daniel Katz-Egelsbach
3.—, aus Anlatz der Silber -Hochzeit des Lehrerpaares Wißmann -Küuzelsau
gesaniinelt von Sulamith Ansbacher-Heilbronn n. Else Wißmann -Künzelsau
5.—, Bataillonsarzt Dr . Simon Bamberger zum 16. Tammus 10.—,
durch B - Fulder -Treuchtlingen : Heinrich Lang 17.—, aus Zdokokasse der
Kultusgemeinde Treuchtlingen 20.—, B . Fulder 3.— zus. 40.—, Dr . med.
Michael-Halberstadt 4 —, Josef Rosenbaum -Frankfurt a. M . 25.—, Frau
2 - Grünebauni , Wiirzburg 3.—, Max Wolff, Olga Butschowitz, Bella
Gans , S . Rosenberg und I . Schiller (Eschwege) gratulieren Abr . Soschitzky
zum Geburtstag 4.—, Walter Wohlfahrt (Ffm .) anläßlich des Geburtstags
seiner gel. Mutter 26.—.

A. I . Jugendgruppe Frankfurta. M.
R . Aron (Frankfurt ) 6.—.

Palästina-Schulwerk.
Leop. Haas׳Frankfurt a. M . 50 —, L. Tarlowsky 2.—, Ferd . und
Isaak Meyer 100.—, Rüben Nußbauni -Wehrstedt 50.—, M . Weger 2.—,
Rbr . Dr . Auerbach 25.—, Dr . med. Auerbach im Felde 20.—, Schüler
Hirsch Auerbach Masergeld von Feldarbeit -Verdienst 1.15, I . Nathan
50.—, Ad. Ebstein 50 —, Goldschmidt u Stern 50.—, Mannheimer 50.—,
Heß 50.—, Paul Reichenbach 30.—, Ludwig Reichenbach 30.—, S . Lasch
100.—, A- Heynemann 50.—, G - Reichenbach-Werningerode 20.—, SpiroHeudeber 20.—, Schmiegelsky-Blankenburg 25.—, G . Ney 20.—, Gemeinde
Oschersleben, Sammlung 160.—, Adolf Jacobson 50.—.

Für den Inhalt verantwortlich: OB. T>Jacobson, Hamburg. Druck von ükathan Kaufmann
Frankfurt a. M.» Langestratze lU.
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den folgenden
Der Gruppen -Verband hat in der 3. August -Woche
Aufruf entsandt:
, ohne Gleichen
Drei Jahre sind verflossen, seitdem eine Katastrophe
organisatorischen
auf
in der Geschichte der Menschheit , die Hoffnungen
zu gemeinsamem,
Gesamtheit
jüdischen
thoratreuen
der
Zusammenschluß
auf die furcht¬
Augenmerk
alles
und
vernichtete
zukunftsfrohem Schaffen
lenkte.
bare Not des Augenblickes
, ohne festes
Unsere Organisation stand in unfertigem Zustande
Gefüge vor de» schweren Aufgaben des Tages.
, durch mannig¬
Trotzdem war es der „Agudas Jisroel " vergönnt
ihr Recht auf Dasein
fache praktische Leistungen während des Krieges
und Wirken zu bewähren.
Gebieten des
Die Hilfsaktionen , die wir auf den verschiedensten
weiten Bezirkes jüdischen Leides veranstalteten:
Brüder in
Die Fürsorge für die von Kriegsnot betroffenen
Galizien , Polen und Litauen;
für die der
die Errichtung und Erhaltung Zahlreicher Schulen
Verwahrlosung preisgegebenenKindergalizischerFlüchtlinge;
, Ritualien
die Versorgung der Flüchtlingszentreu mit Mazzos
und Büchern;
schwierigen
die ernsten Versuche zur Lösung der unendlich
der „Ar¬
Arbeiter -Probleme des Ostens durch Einrichtung
beiter -Vermittlung der A . I ."

die materielle Wiederaufrichtung
und Förderung der Jeschiwos
und Talmud ' Thoraschulen in Polen nnd Litauen;
die Rettung
des dem Untergange
bereits
preisgegebenen
Cheüers in PoleiG
die vielseitige religiöse , politische , kulturelle und
organisatorische
Tätigkeit
in den besetzten Gebieten , die zur Errichtung
einer machtvollen Organisation
der thoratreueu
Kreise im
General -Gouvernement
Warschau nnd zur Gründung der
ersten gesetzestreuen Tageszeitung großen Stiles geführt hat;
die Schaffung des Kriegswaisenfonds
der ״Agudas
Iisroel " , der bereits drei Waisenhäuser
begründet hat,
andere plant und bestehende subventioniert . —

endlich

All dies legt Zeugnis davon ab , daß der Agudas -Iisroel Gedanke auch
im Kriege nicht erstorben ist, sondern reiche Triebkraft
zu entfalten
vermochte.
An materiellen Mitteln
hat die Losung dieser Aufgabe — ohne
Berücksichtigung des besonders verwalteten Kriegswaisenfonds
— nahezu
eine halbe Million
Mark erfordert , die von einem verhältnismäßig
kleinen Kreise aufgebracht wurden , ohne daß wir uns an die
Gesamtheit unserer Mitglieder zn wenden brauchten.
Nun stehen wir , im Angesicht des vierten Kriegswinters ,
zur
unserer Arbeiten vor der unabweisbaren
Notwendigkeit,

Fortführung

unsere Mitglieder

D0a
dringend

um die

BereitRellung neuer Mittel ^ oa

zu ersuchen.

Insbesondere

das Schulwerk für Galizien , die Hilfsaktionen
in
und die kulturelle und die organisatorische Arbeit
im Osten erfordern bis zum Frühjahr 1918 zunr mindesten
200000 Mk,
sollen nicht die heiligsten Interessen des gesamten thoratreuen
Judentums schweren, nimmer gutzumachendcn Schaden leiden!
Polen

und Litauen

Wir sind sicher, daß

der Appell an das Pslichtbewußtsein
und
unserer Mitglieder nicht ungehört verhallen , und daß jeder
der sich zur Agudas Iisroel
bekennt , opferfreudig , nach dem ganzen
Ausmaße seines Könnens an der Sammlung
teilnehmen wird.
Gemeingefühl

Einzahlungen

auf Postscheckkonto des Gruppen - Verbands
Iisroel , Halberstadt Nr . 18901 Berlin erbeten.
Die bis zum 1. Ellul eingegangen ersten Spenden sind aus
Liste am Schlüsse dieses Heftes ersichtlich.

der

Agudas

der

• ׳T״V־

- s Iüdischkeit in der Außenwelt.
Von G. Schmidt.
Seit etwa drei Jahrzehnten gibt es in Deutschland einen Verein
zur Abwehr des Antisemitismus . Der Zcntralverein deutscher Staatsbürgcr jüdischen Glaubens tritt gleichfalls für die politischen und sozialen
Rechte der deutschen Judenheit ein. Gewiß sind es tüchtige, bcrdicnstvolle
Männer , die in diesen Vereinen eifrig wirken, und zweifellos ist cs ein
llnrecht, daß unsere Söhne keine Oberstleutnants werden. Liest man die
neutral - und linksisraelitischen Blätter , so findet man sie gefüllt von
Klagen über Zurücksetzungen und von Stolz über nichtjüdische Ancrkennung unserer Notabeln , Helden, Lehrer und sonstiger Persönlichleiten , die in ihren kleinen und kleinsten Kreisen eine Rolle spielen. Wohl
begegnen wir auch in gutjüdischcn Zeitschriften ab und zu einem Einspruch gegen antisemitische Ausfälle — aber doch selten und mit dem
Eindruck, als ob man nur zögernd seine Spalten dazu hergibt . Warum
der Eifer links und das Widerstreben rechts? Die Antwort liegt auf
der Hand. Der ״charmante, wackere Bürgersohn , aber, aber — dürftige
Prophetenschüler " idem Direktor Hirsch unvergänglichen Andenkens pflegtcn bei diesem Ausdruck die Nasenflügel leise zu vibrieren , — wirbt um
Eiulaß in die nichtjüdischen Familien . Er bringt das Opfer unterdrückten Stolzes in der Hoffnung , sich allmählich vom liberal Geduldeten
zum anerkannt Gleichgestellten durchzusetzen, vom Fremdling an der
Gasttafel zum Einheimischen beim intimen Mahl . Da kommt eine bitterböse Redewendung im Abgeordnetenhaus über Nasenform und Haarfärbe und macht ihn nervös . Er setzt den Zentralverein in Bewegung,
beklagt sich bei seinem freisinnigen M. d. R-, und die Zeitungen zur
Linken bekommen Stoff . Unsereiner ärgert sich mit, aus Brüderlichkeit,
Stammcsgefühl und weil die Beweggründe der Angriffe infam sind. Aber
neben dem nassen Auge lächelt das zweite aus dem Gefühl heraus : uns
geht die ganze Geschichte nicht übermäßig nahe, weil unser Ehrgeiz nach
ganz anderer Richtung zielt als der des begossenen Bruders . In unseren
berilfsfreien Stunden gehören wir uns und den uns gleich Gesinnten,
finden wir gar nicht die Zeit, fühlen wir gar nicht den Trieb zum Verkehr mit denen, die einer ganz anders gearteten Welt- und Lebensanschauung huldigen . Je mehr wir in den Mußestunden auf unserem
ureigensten Gemüts - und Geistesboden an dem ״Quell lebendigen
Wassers" getrunken haben, umso sicherer treffen wir im beruflichen
und gesellschaftlichen Verkehr mit der Umwelt das freie, unge-
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jbungerte Auftreten , die Ruhe und Stärke des Einflusses . Wer freilich
seine ״Jüdischkeit" in stiller Herzenskammer verbirgt , wer sich bei der
Einladung zum Austernfrühstück mit der Ausrede eines verdorbenen
Magens drückt, wer das Glas Wein mit der Begründung ablehnt , er sei
Alkoholgegner, wer die angebotene Verhandlung am Sabbat mit dem
Hinweis auf angeblich anderweitige Verabredung umgeht — der hat von
Vorneherein verspielt. Instinktiv fühlt , wenn nicht bei der ersten, dann
nach wiederholten Gelegenheiten der mit solchen Ausflüchten bediente
Andere, daß jener etwas zu verbergen habe. Der Argwohn steigt an des
Bewußtseins Unterschwelle, und in der Seele regt sich das Tröpflein
antisemitischen Giftes , das nun einmal vom Schöpfer — täuschen wir
uns nicht! — dem Nichtjuden eingegeben ist. Ähnlich geht es, wenn der
Jude nach einer Nachtreise sich gegen Trinkgeld vom Schaffner ein
leeres Abteil auf ein Viertelstündchen einräumen läßt , um durch sein
Beten in Tallis und T 'fillin nicht ״Rischus zu machen". Angeblich tut
er es, um Toilette zu machen — als ob irgend eine, und sei cs die
unschuldigste Unaufrichtigkeit in derlei Dingen richtig und gut sein
könnte! Ein anderer , der im Coups oder an fremdem Tische sitzt, träufelt
sich einen Teelöffel Wasser — möglichst unauffällig — auf die Hand,
trocknet diese — möglichst unauffällig — mit der Serviette , fährt sich—
möglichst unauffällig — mit der flachen Hand über den unbedeckten Kopf,
um rasch und unbemerkt die Mauzibrocho zu sprechen, ohne die Lippen
dabei zu bewegen. Wiederum einer springt , — wenn der letzte Augenblick der Mincha-Frist im Abläufen ist, ans Fenster , scheinbar um interesfiert einen Vorgang draußen oder vom fahrenden Zug die Felder zu
beschauen, haucht — unauffällig — in innerer Unruhe und Hast sein
Sprüchlein ab und verschiebt zu aussss solloluum die Füße recht vorsichtig, damit die Anwesenden es nicht merken. Wozu, um des Hinunels
willen, dieses Heimlichtun, als gelte es, Arglist zu verbergen ? Zweierlei
Antwort wird dem Fragenden : ״Man braucht die Kluft nicht unnötigerweise noch zu erweitern ; ich bin für mich Jehudi , für die Außenwelt
habe ich Mitbürger zu sein !" — ״Es hat kein Interesse für den Nochri
und mir widerstrebt es, ihm lang und breit meine Mizwans zu erklären;
das ruft nur unbequeme Fragen hervor, und verstehen täte er es d o ch
nicht." Weit gefehlt ! Erstlich ist die Klufterweiterungs -Ansicht grundfalsch, und zweitens hat der Nichtjude aller Stände , aller Bildungsgrade
und aller Konfessionsschattierungen Interesse , Verständnis und, was
wichtiger ist, lebhafte Hochachtung für den ungeniert und ungeziert vor
aller Welt getreulich seine Pflichten übenden Jorei , im Gegensatz zum
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verschämten und ״nur so ganz " — Mitbürger sein wollenden Juden.
Wer hat cs noch nicht bemerkt, wie schwer ein ״toleranter " Christ sich
entschließt, im Gespräch mit uns das Wort Jude in den Mund zu
nehmen ? Er macht vorher einen mündlichen Gedankenstrich und, ehe
ihm noch das Wort entfahren , ersetzt er es durch ״Israelit " oder ״Ihre
Glaubensgenossen ", Ausdrücke, die er in seinem Kreise nie gebraucht.
Woher diese schämige Feinheit ? Weil er aus unserem Gebaren herausgefühlt hat , daß viele dieses Wort Jude stört, daß viele ihm ungern
und geniert als Juden begegnen, sondern — Mitbürger sein möchten. —
Statt der theoretischen Wetterführung dieses Gedankens sei es gestattet,
an Hand von Geschehnissen und Erfahrungen aufzuzeigen , wie der Verkehr unter Mitgliedern der beiden verschiedenen Weltanschauungen sich
zum Behagen beider Teile leicht und einfach gestalten läßt . Aus den
vielseitigen Erlebnissen eines mir nahestehenden weitgereisten Orthodoxen
sei einiges nacherzählt.
Wir saßen, so sagte er, in Südspanien auf einer Bcrgkuppe, achtzehn Kilometer fern von besiedeltem Land , unser sieben um einen Tisch,
zwei portugiesische Barone , ein Ingenieur , ein Markscheider, ein Werkdirektor, ein Berliner Akademie-Professor und ich, alle zum selben geschäftlichen Zweck zusammen . Die Herren tranken an dem schönen Spätherbstabend spanischen Landwein , ich hatte eine mitgebrachte Flasche
Bordeaux zwischen die Kniee gepreßt und goß mir daraus ein. Die
Stimmung wurde aufgeräumt und aufgeräumter , man rückte sich näher,
und einer neckte mich mit meiner weinkundigen Zunge, der gewiß der
Trank der anderen nicht fein genug sei. Ich antwortete , sicher sei umgekehrt der spanische Tropfen köstlicher als mein koscherer. Lustig verlangten sie, den zu kosten. Ich spendete jedem eine Nagelprobe — geizig
genug verfuhr ich dabei zum Hallo meiner Kumpane — aus meiner in
Spanien nicht ersetzbaren Flasche. Die Einbildung vermag viel, die
Herren schnalzten ob der Güte . Im Scherz suchte ich abzulenken — da
fragte plötzlich einer , warum ich nicht mit ihnen trinke , und warum
ich die Flasche nicht auf dem Tisch stehen habe. Da half kein Mundspitzen mehr ; ich kündete ihnen die s’tam jsinoin -Vorschriften und gab
auf weitere Frage nach dem Grund an : Reinhaltung der Rasse. Einer
der Portugiesen verstand mich gleich und fügte nachforschend hinzu:
״Bier aber und Schnaps dürft ihr mit uns trinken ? wohl deshalb, weil
nichts so sehr wie der Wein die Intimität beider Geschlechter fördert ?"
Und als ich mit Wort und Kopfnicken zustimmte, wendete er sich an die
recht ernsthaft gewordene Gesellschaft: ״Wenn ich überhaupt an die
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Göttlichkeit einer Religion glauben könnte, so wärs an die der jüdischen,"
— Acht Wochen hatten wir miteinander zu tun . Achtmal
wurde am
Freitag Abend meinetwegen aufgehürt zu arbeiten ; die Herren
fuhren
des Samstags auf Ausflüge , versammelten sich vor Nacht bei
mir,
studierten dann den Hinunel , um drei ersterschcincnde mittelgroße,
einander nahe Sterne zu erkunden, und : voilä la troisiemc ! rief da
jemand ; nach Maariw und Hawdolo nahmen wir die Arbeit wieder
auf.
— Tagtäglich speisten wir zusammen, jene opulent , ich kärglich.
Mit
rechtem Eifer trieben sie Früchte für mich auf , angelten mir Fische,
die
der Koch in meinem Gefäß auf meinem Herdblech kochte, und
reichten
mir oft das Holzscheit zu, das ich unterschob. Dann aber begab sich
das
folgende. Am Ende der langen Zeit hatte ich den Portugiesen eine tauch
für Kriegszeit ) — nicht geringe Geldsumme in einem Scheck auf
London
zu zahlen. UnglücklicherWeise war versehen worden, von der
Londoner
Bank die briefliche Bestätigung herbeizuschaffen, daß das Geld
tatsächlich zur Verfügung stehe. Der Telegraph war durch
Schneestürme nach
Deutschland und England unterbrochen ; Channucka stand Var der Tür,
und ich wäre gern heimgereist. Ich konnte nichts tun als den
Freunden
meine Verlegenheit zu bekennen und sie um Wartezeit zu bitten .
Zu
kurzer Beratung zogen sie sich zurück und cröffneten mir sodann :
״Wir
haben in all dieser Zeit gesehen, wie Sie Opfer für Ihre
Überzeugung
bringen ; wir haben danach das Vertrauen , daß Sie keinen Scheck fertigen,
dessen Betrag Sie nicht zur Verfügung haben." Und die
grundbuchamtliche Übertragung des Besitzes erfolgte gegen einen
nichtbestätigten Scheck.
Damals schrieb ich meiner Frau : ״Es ist schon fast keine Mizwo mehr,
cs ist schon eher ein Geschäftstrick, sich offen als Jehudi zu führen !"
In einer neutralen Hauptstadt , so ähnlich begann die Erzählung
eines
anderen Erlebnisses, habe ich während des Krieges viel mit unscrcin
Gesandten , dem Grafen 'S.., und dem Lcgationsrat Prinzen D. zu besprechen gehabt. Der Graf , von bestrickender Liebenswürdigkeit , erquickend zwinkerndem Humor , erstaunlicher Arbeitskraft und bis
späthin
frisch, ließ mich oft zu vorgerückter Abendstunde kommen. Eines
Donnerstags brach er um halb elf Uhr abends ab und bestellte mich auf den
folgenden Abend. Als ich ihm meine Verhinderung durch den Sabbat
vorstclltc, nötigte er mich mit Zigaretten nachmals in den Sessel und
fragte eingehend und lange nach Einzelheiten des vierten Gebots,
an
dem ihn die Vorschrift der ״leeren Tasche" nm meisten fesselte. —
Nach
Monaten kam einmal an eincin Schabbos ein Hofrat mit einer Bestellung des Gesandten zu mir . Ich bat , wiederum unter Angabe
des
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Grundes , mir die Bestellung am Abend holen zu dürfen . Es sei aber
eine angenehme
Nachricht , wurde eingcwendet, und ich antwortete,
daß unser Ruhctagsgcsctz einen Unterschied zwischen angenehmen und
unangenehmen Geschäften nicht kennt. Der gute alte Hofrat brachte die
Mär dem Prinzen , und dieser, so erzählte mir nach Nacht der Graf,
״schwärmt" seitdem für mich. Als ich eine achttägige Krankheit durchinachte, schickte er Blumen und ließ jeden Morgen fragen , wie es mir
gehe. —
Wozu dies alles ? Um ganz einfach an Beispielen aus dem werktätigen Leben zu zeigen, das; die unverstecktc Führung nach dem Schulchan
Oruch vor aller Welt , weit entfernt ״Rischus zu machen", das sicherste
Mittel ist, das Rischus zu vermindern . Aus Urlaubcrberichten und Feldbricfcn wissen wir alle, daß mancheiner selbst unserer frommen Feldgrauen (die anderen weit mehr !) unter judenfeindlichcn Hänseleien der
Kameraden zu leiden hat . Doch andere zahlreiche Belege sind dafür vorHänden, daß Haß und Spott verstummen, sobald die Kameraden unseren
Feldgrauen kurze Zeit in der freigezeigtcn Ausübung seiner Mizwans
gesehen und darüber nusgefragt haben. Es ist unbestreitbar wahr , daß
alle Deutschen, vom höchstgestcllten bis zum ungebildetsten, unweigerlich
gefesselt werden von Neligionsgesprächen, nnd daß sic vor denen Respekt
bekommen, die mit offensichtlichem Verzicht auf Bequemlichkeit, Genuß
und Besitz als freie und bewußte Diener ihrem Gottesbefehl gehorchen.
Hierzu sei noch ein kurzes Geschichtchen aus dem bisher benutzten Erfahrungsschatz ausgekramt.
Vor einigen Monaten , so plauderte heute mein Gewährsmann,
fuhr ich nachts mit meiner Familie in einem Abteil, in dem ein Offizier
nnd ein Landwirt saßen. Bei Morgengrauen erwachte ich, und meine
Tochter flüsterte mir zu, die Rcisegenossen redeten ״so fürchterliches
Rischus". Tatsächlich hörte ich nun laut von einer Gefahr sprechen, die
dem Vaterlande von dem Juden drohe, den sie ״den inneren Feind ", ״den
Engländer im Lande " nannten . Ich wendete mein bestes Abwehrmittel
an : wusch mich nnd begann gleich, in Tallis und T 'fillin aus meinem
Siddur zu beten. Die Mcinigen taten dasselbe. Im Augenblick, mitten
im Satze, verstummten die Nachbarn ; während unseres Betens äußerte
keiner ein Wort , und auch nachher ward in unserer Gegenwart nicht ein
antisemitischer Ton mehr laut.
Wie sagt zu V. 28, 10 der Große Rabbi Elieser (N ' nootzknis 36 b) ?
״Alle Völker der Erde sehen — wenn du die T 'fillin am Haupte trägst —,
daß Gottes Name über dich genannt wird , und Respekt haben sie vor dir ."

תניא רבי אליעזר אומר וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך
,ויראו ממך אלו תפילין שבראש
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Kriegsmediein.
Von Oberarzt Dr . med. S . L.
Wir Aerzte sind in dem Kriege wahrhaft glücklich zn preisen ; denn
wir sind nicht berufen , ״zu zerstören, nicderzurcißcn , zu vernichten und
zu vertilgen ", sondern nur ״aufz >lbauen und anzupflanzen ", tlnscrc
Tätigkeit unterscheidet sich nur wenig von den Zeiten des Friedens ; wir
leben ja immer im Kampfe mit Krankheit, Siechtum und Tod ; wir gehen
immer mit neuen Mitteln zum Angriffe über , und wenn auch hundertmal besiegt, finden wir auch das lOlmal den Mut , aufs neue den Streit
zu wagen.
Wir jüdischen Aerzte kämpfen aber noch gegen eine andere Front
voll Hindernisse, es sind dies die 613 Gebote, von denen namentlich das
stärkste und mächtigste, das Sabbatgcbot , uns ein titanenhaftes Ringen
abnötigt . Doch ist der Kampf, den wir auf dieser Front führen , recht
eigenartig . Die Hindernisse sind sehr leicht zu besiegen, ja mit zäher
Beharrlichkeit einfach wegzublasen ; wir wollen aber gar nicht siegen, wir
wollen uns nicht über sie hinwcgsctzen; wir wollen sie unversehrt und
!nächtig ragend stehen lassen, um uns im Notfälle nur durch enge Maschen
des Drahtgeflechtes hindurchzuzwängcn. Unsere heiligen Gebote stehen
und bleiben und sind unentwegt und unverändert so, wie wir sie von
unseren Urahnen übernommen haben ; nicht ein Millimeter wird aufgelassen. Und für uns Aerzte, denen manches erlaubt und sogar geboten
ist, was anderen verboten bleibt, ist cs von weittragender Wichtigkeit,
daß wir die engen Maschen zum Durchschlüpfen genau kennen, daß wir
die Ausnahmefälle mit größter Gewissenhaftigkeit wahrnchmcn ; denn
gerade hier wird das mächtige Bauwerk erst dadurch befestigt, daß cs jene
Durchlässe hat , gerade bei uns wird die Regel durch die Ausnahme
bestätigt.
Seit wir jüdischen Aerzte in den Krieg gezogen sind, teilen wir
alle Schwierigkeiten mit unseren anderen Kollegen; die Unbcqucmlichleiten des Aufenthaltes , die Märsche und häufigen Versetzungen, die
Schwierigkeiten der Ernährung überhaupt und der rituellen im bcsonderen, die Gefahren an Leib und Leben in der Fcuerlinie , auf dem
Hilfsplahe , aber auch hinten im Seuchonlazarett . Die Schwierigkeiten,
welche uns die Sabbatheiligung aufcrlcgt , sind nicht etwa, wie mancher
glauben würde, kleiner als bei anderen Offizieren oder Mannschaften;
nein , groß, riesengroß sind sie, und zwar eben weil uns selbst die Handhabe gegeben ist, zu entscheiden, ob der Sabbat zu entweihen ist, wann
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er zu entweihen ist, und mit welchen Modalitäten cs geschehen soll. Daß
in Fallen der Gefahr jede Rücksicht auf den Sabbat wegfällt, ist selbstverständlich, daß dies ״mipnoj darkej scholaum " immer und überall
geübt werden muß, ist ebenfalls fraglos . Doch wenn auch die Fälle der
Gefahr sich gegen die Fricdcnszcit ungeheuer vermehrt haben, so sind
doch die leichten Erkrankungen und Verletzungen weitaus in der Mehrzahl gegen jene ; und da gibt uns das Gesetz keine Handhabe in die
Hand, ihrethalben den Sabbat zu verletzen. In einer großen Anzahl
der Fälle wird uns unser medizinischer Weitblick sagen, daß dieselben
zwar heute ungefährlich scheinen, daß sie aber durch ungenügende BeHandlung schlimmer werden können; Grund genug, um uns zu normaler
Tätigkeit in gewissenhaftester Weise anzuspornen . In einer anderen Zahl
von Fällen , namentlich solchen, die uns schon vorher bekannt waren , wird
es ohne Schaden für die Erkrankten möglich sein, die Behandlung so zu
regeln, daß der Sanistag frei wird. Daß hierbei schon vom Sonntag
an eine genaue Ucbersicht und Leitung der Behandlung notwendig sein
ivird, brauche ich Kollegen nicht zu erklären ; Laien aber kann ich aus
vieljähriger Spitals - und dreijähriger Kricgspraxis versichern, daß meine
Kranken, die womöglich am Samstag gar keine Maßnahmen notwendig
machten, niemals zu Schaden kamen; die Beobachtung und die Behändlung wurden und werden die ganze Woche über nicht zuletzt im Hinblick
auf die Sabbatruhe so exakt durchgeführt, daß ein frühzeitiges Erkennen der Aenderungen möglich ist, daß sofort neue Maßregeln ergriffen werden, wenn sie sich nur entfernt ergeben. So bewirkt die
Sorge um die kommende Sabbatruhe eine größere Sorgfalt in der
Krankenbchandlung überhaupt ; weil ich am siebenten Tage ruhen will,
muh ich an den sechs früheren doppelt arbeiten.
Selbstverständlich kommt cs vor und muß cs Vorkommen, daß auch
bei aller Sorgfalt am Sabbat selbst neue Maßnahmen für Lcichtkranke
getroffen werden müssen; weiters kommen oft gerade am Sabbat neue
Zuschübe von Kranken. Das sind dann die Zeiten , wo wir trotz inneren
Widerstrebens selbst Hand anlcgcn müssen; denn nicht immer wird cs
möglich sein, diese Maßnahmen durch andere vornehmen zu lassen. Wie
schwer, wie wehmütig uns dabei ums Herz ist, das kann nur der bcurteilen , der selbst in der Lage war , einen Jssur begehen zu müssen,
der selbst genötigt war , für Fälle , die ihm nicht gefährlich schienen, zu
verbinden, zu verschreiben, zu fahren , zu reiten usw. Für solch; Fälle
aber müssen wir uns immer aufs neue Vorhalten: ״Heute mußte der
Sabbat entweiht werden, damit ist aber dem Sabbat selbst nichts ge-
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schchcn; in 7 Tagen wird ein neuer , unverletzter Sabbat erstehen, an
dem cs uns m. G. H. gelingen wird, nach den strengen Gesehen zu
handeln ." So ist jeder Rofeh Choulim nnch ein Ma״tir Jssurim , er muß
sich selbst Verbotenes gestatten ; damit ist es aber noch nicht für immer
gestattet, sondern cs bleibt ein Jssur ! Und mir wenn der Arzt das weiß
und festhält, ist er ein Mekajem Emunossau!
Wir werden so wie Tausende unserer Brüder !11. G. H. die Zeit
erleben, wo wir auf die heutigen Ausnahmsznstände frohbewegten Herzcns zurückblicken werden. Wir Aerzte werden dann wieder den fricdlichen Kampf mit Krankheit und Tod aufnehmen , wir werden aber aus
den jetzigen gewaltigen Zeitläuften gelernt haben, stetig den einen Satz
vor Augen zu haben:

! ל׳קדשו.,זכור את יום השבת

Das Religiöse in Heine.
Von stuck, iur . Heinrich

Cohen,

Cöln.

Manchem mag cs ungewöhnlich erscheinen, überhaupt von einem
religiösen Bewußtsein in Heine zu sprechen. Schematisch sagt man ja
von ihm, daß er die Spottdrossel gewesen ist, dem weder Gott noch die
Welt etwas galt . Die folgenden Ausführungen haben nun den Zweck,
an Hand eigener Aussagen , zu zeigen, daß man die Sache mit einer
gleichgültigen Handbcwegung nicht abtun kann. Der Kampf, den Heine
sein ganzes Leben hindurch mit seinem besseren Ich führte , ist der Gegensah des Hellenismus und Judentums , der gerade heute aktuell ist, und
der .nicht aufhören wird, solange wir uns in der Diaspora befinden.
Heine, wie jeder andere gebildete Jude jeder Zeit , hat diesen Kampf
bestehen müssen, und er hat ihn durchgefochtcn, wie es Erziehung und
Umgebung, Charakteranlagc und Neigung erwarten ließen , lieber die
Erziehung Heines wissen wir nichts Genaueres . Wir wissen, daß sein
Vater ein ziemlich unbedeutender Mann war , während seine Mutter
geistig Hochstand
. Sie hat sicher einen großen Einfluß auf das Gemütsleben ihres Sohnes ausgcübt . Selbst ein Freigeist , hat sic auch sicher
ihrem Sohne wenigstens keine religiöse Erziehung angedcihcn lassen. Die
religiösen Zeremonien scheinen übrigens im Hause Heine z. T . beobachtet
worden zu sein, denn in seiner ״Prinzessin Sabbath " und besonders im
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״Rabbi von Bacharach" finden wir Schilderungen jüdischen Familienlebens, die sicher eigenes Erlebnis und nicht Ergebnis von Forschungen
sind. Dach Erziehung und Neigung ließen Heines religiöses Empfinden
nicht zur Entwicklung konimcn. Als Knabe kam er während der französischcn Periode in das Düsseldorfer Lyzeum, dessen Leitung in den
Händen Schallmeycrs lag. Obwohl, dieser Jesuit war , lehrte er die
Schüler der obersten Klasse doch die sreigeistigcn griechischen Systeme
kennen. ״Es ist gewiß bedeutsam, und vielleicht kann es mir als
circonstance attenuante lEntschuldigungsgrund ) ungerechnet werden,
daß ich schon im Knabenalter den besagten philosophischen Vorlesungen
beiwohnen durftd ." In , nian muß es Heine als Entschuldigungsgrund
anrechnen, daß seine Umgebung ganz und gar nicht dazu angetan war,
ihn zum selbstbewußten Juden hcranzuziehen . Es war sogar zuerst die
Absicht seiner Mutter , ihu katholischen Theologen werden zu lassen. Doch
sie erhoffte dann wieder mehr weltliche Ehren , und so sehen wir ihn
denn im Jahre 1818 in Frankfurt a. Di'., wo er seine kaufmännische
Laufbahn beginnen soll. Doch hierzu hatte er weder Neigung noch AnIngen; daher hat auch sein neugcgründctcs Geschäft in Hamburg keinen
Erfolg , und seine Angehörigen kamen zu der Ansicht, daß er nicht zum
Kaufmannc tauge . Wir besitzen nur wenig Nachrichten über seine
religiösen Ansichten aus jener Zeit . Es ist uns aber bekannt, daß der
Anblick der Frankfurter Judengasse einen tiefen Eindruck auf ihn machte.
Doch die Entrüstung , die ihn gegen die Unterdrücker ergriff , war weniger
seinem Stannnesbewußtsein zuzuschrcibcn, als viel mehr seinem Mitgefühl mit einem vergewaltigten Volke. 1819 finden wir ihn als jungen
Studenten in Bonn wieder. Auch die Jurisprudenz machte keinen sonderliehen Eindruck auf ihn, und so besuchte er mehr philosophische und literarische Kollegien als juristische. Obwohl seine Eltern der Taufe nicht
nur nicht abgeneigt waren , sondern sic ihm sogar anrieten , lag es bis
dahin Heine fern , diese ״Fahnenflucht " zu begehen. Wenn er sich auch
durch nichts mit dem Judentumc verbunden glaubte , so hielt er cs
doch für unter seiner Würde , aus materiellen , äußeren Rücksichten seiner
angestammten Religion abtrünnig zu werden. Doch es hatte sich seiner
auch eine geheimnisvolle, schwärmerischeBewunderung des Christentums
bemächtigt. Auf ihn, der für mystische und übersinnliche Dinge nur zu
empfänglich war , machte der monumentale , gewaltige Bau des Christentums und der kindliche Glaube seiner Anhänger einen gewaltigen Eindruck. Er sieht den liebeskrankcn Jüngling nach Ccvclaar ziehen. Er
opfert ein Wachsherz, damit seine Leiden geheilt werden ; denn das

Wunder dort vermag , Lahme gehend zu machen und den Blinden wieder
ihr Augenlicht zu geben. Die Macht des Glaubens übt auf den jungen
Heine nachhaltige Wirkung aus ; auch er sieht sich diesem Zauber verfallen. Ueberhaupt befindet er sich damals in einem merkwürdigen
Dualismus . Auf der einen Seite hält er es für unwürdig , mit seiner
angestammten Religion zu brechen, während er eine schwärmerischeVerehrung für das Christentum hegt. Dichterisch ist dieser Konflikt im
Almansor verarbeitet . Während Almansor in der angestammten Religion
verbleibt, hat Zuleima die neue Religion niit inniger Liebe in sich aufgenommen. Sie würde Wohl auch Almansor zu diesem Glauben bekehrt
haben, wenn nicht ein plötzlicher Tod beider Leben beendet. Ohne den
religiösen Konflikt gelöst zu haben, schließt Heine seine Tragödie ab. Er
konnte ihn nicht lösen ; denn es war noch ein innerer Zwiespalt in ihm.
Er wagte auch nicht, den Gedanken auszudenken ; denn er zweifelte,
ab er charakterfest genug bleiben würde , den Verlockungen der Umwelt
standznhalten und sich selbst treu zu bleiben. Das nächste Jahr weilt er
in Göttingen . Doch seinem dortigen Aufenthalt war auch keine Dauer
bcschieden. Infolge eines Duells mußte er diese Hochburg bürgerlicher
Pedanterie und aristokratischen Eigendünkels verlassen. Weil man den
Juden in ihm beleidigt hatte , stellte er sich zum Duell und lernte so das
Judentum als ״ein Unglück, das man mannhaft ertragen muß ", kennen.
Er begibt sich nach Berlin , und wir sehen ihn hier in allen möglichen
Kreisen Verkehren. In den Salons Rahels , in denen man Goethe in
den Himmel erhob, treffen wir ihn ebenso, wie in den dunklen Stuben
Lutters und Wegeners , wo Grabbe , Devrient und andere verkommene
Genies ihre Abende verbrachten. Doch in Berlin nimmt er zum erstenmale praktischen Anteil am Judcntume . Mit seinen Freunden Eduard
Gans , Leopold Zunz , Moses Moser und anderen gleichgesinnten jungen
Leuten tut er sich zum ״Verein für Kultur und Wissenschaft des Judentums " zusammen . Zweck des Vereins ist, dem nach ihrer Meinung
degenerierten Judentume durch deutsche Kultur und Wissenschaft wieder
neue Kraft einzuflößen . Heine treibt Altertumsforschung , infolge derer
sich eine große Hochachtung der alten und eine nicht minder große Verachtung der neuen Juden seiner bemächtigt. ״Die jüdische Geschichte ist
schön; aber die jungen Juden schaden den alten , die man weit über die
Griechen und Römer setzen würde. Ich glaube : gäbe es keine Juden
mehr und man wüßte, es befände sich irgendwo ein Exemplar von diesem
Volke, man würde hundert Stunden reisen , um es zu sehen und ihm
die Hände zu drücken — und jetzt weicht man uns aus !" Die Mit-

iä gliedcr des Vereins geben sogar eine Zeitung heraus und,gründen eine
Schule, an der Heine selbst Unterricht erteilt . Die Schule ist Hauptfachlich für Einwanderer aus dem Osten bestimmt. Heine sagt in seiner
Schrift über Polen , beim Anblicke des ersten polnischen Dorfes habe ihn
ein Ekel erfaßt , und nichts habe ihn so angewidert , wie jene zerlumpten
Schmutzgestalten. Er fährt dann fort : ״Dennoch wurde der Ekel bald
berdrängt von Mitleid . . . Trotz der barbarischen Pelzmütze, die seinen
Kopf bedeckt, und der noch barbarischeren Ideen , die denselben füllen,
schätze ich den polnischen Juden weit höher, als so manchen deutschen
Juden . . . Der polnische Jude mit seinem schmutzigen Pelze , mit
seinem bevölkerten Barte und Knoblauchgeruch und Gemauschel ist mir
noch immer lieber, als mancher in all seiner staatspapicrenen Herrlich!eit ." Ueberhaupt , es bemächtigt sich Heines ein großes Mitgefühl mit
dem unterdrückten Volke und in seinem ״Rabbi von Bacharach" will er
von dem großen Judenschmerze schreiben, er will ein solch ergreifendes
Bild dieses Elends darstellen, daß es alle Polentaten und Völker iin
innersten Herzen rühren soll. Auch die letzten Akte des ״Almansor"
werden in dieser Zeit vollendet. Doch die Reaktion ließ nicht lange auf
sich warten . Aus Mangel an Unterstützung und Teilnahme löste sich der
Verein bald auf , und mehrere Mitglieder ließen sich taufen . Dieses war
nicht zum wenigsten eine Folge der Hegelschen Philosophie. Auch Heine
wurde von dem Taumel der Begeisterung mit fortgerissen und schloß
sich dieser Philosophie an , die er wohl nie ganz verstanden hat . Er
spricht mit dem großen, ihm eigenen Freimut von dieser Epoche in den
״Geständnissen" : ״Ich war nie abstrakter Denker, und ich nahm die
Synthese der Hegelschen Doktrin ungeprüft an , da ihre Folgerungen
meiner Eitelkeit schmeichelten. Ich war jung und stolz, und es tat
meinem Hochmut Wohl, als ich von Hegel erfuhr , daß nicht, wie nieine
Großmutter meinte , der liebe Gott , der im Himmel residiert , sondern
ich selbst hier auf Erden der liebe Gott sei." Heine selbst aber wendet sich
damals mit den schärfsten Worten gegen Gans , der sich hatte taufen
lassen. So hinterläßt auch die Berliner Zeit einen Zwiespalt in seinem
Wesen, ja noch mehr, der Zwiespalt wird vertieft . Er wendet sich nun
wieder der Jurisprudenz zu. Zwischen der bestandenen Prüfung und
der Promotion fällt seine Taufe . Ganz geheim hat er sich in dem
Städtchen Heiligenstadt taufen lassen. Dieser Schritt hat ihn nicht geringe Kämpfe gekostet. Seine Eltern und Verwandten waren für die
Taufe , nur er selbst konnte sich nicht dazu entschließen. Er sah aber,
daß ihm die akademische Laufbahn als Jude verschlossen blieb, und er

gelangte zu der Ansicht, daß ״der Tnufzcttel das Entreebillet zur europatschen Kultur ist". Heine ließ ׳sich taufen . Kaum geschehen, reut ihn
seine Tat . Er geht in den Tempel und läßt sich seine Schmach ins Gesicht
sagen. Noch größer war seine Reue, als er erkannte , daß ihm dieser
Schritt keinerlei Vorteile , sondern die Verachtung von Juden und
Christen eiutrug . In seinen Lazarusliedcr » finden wir folgendes:
O des heilg'cn Jugendmutcs!
O wie schnell bist du gebändigt
Und du hast dich, kühlern Blutes,
Mit dem lieben
Herrn verständigt.
Und du bist zu Kreuz gekrochen,
Zu dein Kreuz, das du verachtest,
Das du noch vor wenig Wochen
In den Staub
zu treten
dachtest.
O das tut das viele Lesen
Jener Schlegel, Haller, Burke —
Gestern noch ein Held gewesen,
Ist man heute schon ein Schurke.
Gewiß, Heine empfand über seine Taufe Neue. Dies geht aus
zahlreichen Aeußcrungen hervor. Aber diese Reue galt nicht dem Aufopfern seiner angestammten Religion , sondern sie entstammte der SelbstVerachtung, die ihm dieser Schritt eintrug . Der eigentliche Uebertritt
machte ihm weniger Kopfzerbrechen, da er ״als Dichter weit leichter als
ein anderer Sterblicher der positiven Glaubensdogmen entbehren kann".
״Ich schwärme weder für ein Dogma noch für irgend einen Kultus
außerordentlich ." Dies sind seine eignen Worte . Der Protestantismus
bedeutete für ihn gerade so wenig wie das Judentum.

(Forts, folgt).

Roldi
- Mdionoh
 ׳Gratulationen

können durch Veröffentlichnng in unseren ״Blättern" abgelöst

werden:

1.) Propaganda-Fonds
2-) Erez- Jisroel - Fonds
3.) Bausteine für Waisenhäuser
4-) Thora- Fonds
5.) Beiträge für Galizien und Polen.
Spenden sind bis spätestens8. September auf Postscheckkonto:
Gruppenverband der Agudas Jisroel, Halberstadt
, Nr. 18901
Berlin einzusenden.
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Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der;Jugendorganiiation der fi. 1

Propaganda

- Fonds.

F . Iawschitz, Memel 8-—, I . Hanemann , Memel 5.—, Ludwig
Marx dankt Familie Mattischack , Stendal für freundlich Aufnahme 1.—,
Benno Sklarz , Breslau zur Ismar Sklarz -Stiftnng 10 —, S . Leopold
Fischer, Hamburg als Dankesschuld für Ieschuoh rabboh 6.50, Ernst
Bernhard , Trier aus besonderem Anlaß 5.—, Louis u. Adolf Holländer,
Samter 6.—, N . L- Weill , Metz 1.—, I . Weichselbaum , Berlin 25.—,
Kan . H . Nußbaum , Erlangen 6.—.

Thora- Fonds.
Heymann , Berlin 10 —, U. in W . 2.—.

Liebesgaben.
Lehrer Wertheim , Haidheim 6.—, durch Lehrer Emanuel , GroßKrotzenburg 2 —, Luftschiffer Louis Rothschild 10.—.

A. I . Mädchengruppe Frankfurt a. M.
Else Klebe z. Zt. Düsseldorf 1t).—.

Ercz - Jisroel

- Fonds.

Dr - König , Groß -Strehlitz O --S . dankt Aron Kober , Breslau für
seine Bemühungen i. S . des rumän . Glaubensbruders und wünscht guten
Erfolg 5.—, M . H ., Prenzlau 10.—, Dr . Simon , Heidelberg 100.—, Durch
N . L- Weill -Metz, Salzberg 3 —, Durch Dr - Ansbacher, Heilbronn , Dr.
Würzburger 1.—, Lion Würzburger 0.20, I . Wiener 3.—, B . Reis 1.—,
M . Reis 0.50, Lindner 1.—, Grünseld 1.50, Marx 0.50. Anläßlich Barmizwo-Feier : Bernhard Altberg , Leipzig 10.—, Leo Altberg , Leipzig 18.—,
Iahresspende Harzburg 10.—, Heymann , Berlin 10.—, Sammlung bei
Fifar , Harzburg 65.—, Sammlung für Flüchtlinge aus Jaffa 35.—, A.
W - im Felde zum Iahrzeitstag seiner Mutter s. A . 25.—, Felix Goldschmidt im Felde 10.—.

—
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Marken- Erlös.
A. I . Jugendgruppe Berlin 20.—. Durch Lea Lange : Jugendgruppe Hamburg 29.86, M . Reichelsohn, Freisdorf 6.—, Ortsgruppe Halberstadt 27.—, Jugendorganisation Frankfurt a . M . 33.30.

Bausteine für Kriegswaisenhäufer.
(Eingänge bis 9. Am .)
Spende 2500.—, Spende 1000.—, drei Spenden zu je 500.—׳, sieben
zu je 400.—, Spende 300.—, zwei Spenden zu je 260.—, sechs zu je 200,
Spende 150.—, sieben Spenden zu je 100.—, dreizehn unter 100.— bis
50.—, fünfzehn unter 60.— bis 25.—, fünfundzwanzig Spenden unter
25.— bis 10.—, 79 Spenden unter 10.—. W dankt Julius Sichel für
Zustandekommen des Iahrzeitmiuja 10.—, Signalist Max Walter 3.—.
Zusammen 12 878 — Mk

Für das große Agudo- Werk
in Galizien, Polen und Littanen.
(Eingänge bis 1. Ellul .)
A ׳Auerbach, Hamburg 300.—, Jacob Flörsheim , 100.—, Julius
Flörsheim , Hamburg 50.—, Sallrz Goldschmidt, Frankfurt a. M . 300.—,
Aron Kober , Breslau 300.—. Durch M . Reichelsohn, Freisdorf : G . Leoy
2.—, Ungenannt 2.—, Bankier Loewy, Rawitsch 300.—, Max Mannes,
Zürich 300.—, Albert Mainz , Frankfurt a. M - 2000.—, Frau MagerCarlebach , Frankfurt a. M . zum Jahrezeitstag ihres Vaters s. A- 10.—,
Bankier Nußbaum , Halberstadt 6000.—, Jacob Rosenheim , Frankfurt
200.—, Aron Hirsch und Sohn , Halberstadt 30 000.—, Rabbiner Dr.
Schwarz, Sulz a . W - 66 —, Dr . Simon , Heidelberg 200.—, Dr . N - E.
Weill , Frankfurt a. M . 260.—, Ignatz und Herrmann Weiß , Sagau
1000.—, Josef Wolfarth , Frankfurt a. M - 2000.—, Gottfried Goldfchmidt,
Halberstadt 200.—, durch Lehrer Emanuel , Groß -Krotzenburg 10.—.

Jedes Mitglied wird eindringlidi und iierzlidi um eilige

:־:

größtmögliche Zumendung gebeten
.

:־:

Postscheck-Konto des Gruppenverbands : Nr . 18901 Berlin.
Für den Inhalt verantwortlich: F . Beifus, Frankfurt a. M. Druck von Nathan •Kaufmann
Frankfurt a. M >, Langestratze 31.

8. Blatt
Frankfurt a . M.
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und gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.

Zweck der Agudas Iisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh-
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Nüstungsprogramm
.—
Agudas

^TT fl ft
Unser
Was soll
•yjl IIJU .U.. ^ isroe[ Jugendorganisation ? — Stuil. jur. Heinrich Cohen:
Das Religiöse in Heine (Schluß). — Spendenliste.

Unser Nüstungsprogramm.
W. S . I.
„Das sind vier Jahresanfänge ". Vier Mal schon fällt
in die Zeit des Krieges ein neuer Jahresanfang , und wir
sind gewöhnt worden , dieses Fest in seinen Beziehungen zum
Kriege anzusehen, so sehr schon ist unser ganzes Denken und Empfin¬
den abgestimmt auf den Krieg. Aber dieses Jahr dürfen wir viel¬
leicht doch mit einer gewissen vertrauenden Berechtigung hoffen,
daß des Jahres Endo des Weltenschicksals Wende bedeute, dürfen
vielleicht hoffen, daß in und mit dem neuen Jahr Segen uns wird,
höchster Segen durch beglückenden Frieden , der den Weg ebnet zur
dauernden Eintracht der Völker.
Rauschhaschonoheißt Spitze des Jahres , und uns ist's , als ob
wir an diesem Tage auf einer Bergesspitze stünden, den Blick in die
Vergangenheit zurück und in die Zukunft lenkten. Hinter uns liegt
düstere Kampfeswüstc, vor uns liegt, so' hoffen wir , das gelobte
Land des Friedens . Und ebenso wie einst an Josua , den großen
Gesctzeslehrer und Volkssührer und Feldherrn der Ruf erging „Nur
sei stark und fest, denn du sollst dem Volk das Land erringen ", so
ergehet an die Führer und Feldherren aller Staaten und Nationen
heute der Ruf : seid stark und fest, seid wahrhaft Helden, bezwinget
den Drang , weiter Städte zu erobern und Länder zu besiegen, ver¬
einiget all' eure Kraft und all' euer Können in der Erreichung und
Verwirklichung des einen Hochzieles: die Menschheit hineinzuführen
in das gelobte Land des Friedens.
Aber ebenso wenig lvie der Ruf : „sei stark und sei fest" an
Josua allein erging, wie er durch ihn dem gesamten jüdischen Volk
geworden war , daß es alle Kräfte und Fähigkeiten zusammenraffe,
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sich an des heiligen Landes Eroberung und Säuberung von heid¬
nischer Unkultur zu beteiligen, wie er dem ganzen Volk erscholl, daß
es sich stark mache in der Übung des Guten und scsi in der Be¬

zwingung des Schlechten, damit das Land seine Bewohner nicht
ausspeie, so ertönt auch heute der Gesamtmenschheit der Ruf : seid
stark und seid fest, damit ihr , wenn ihr durch eurer Führer Kraft und
Kunst in des Friedens Land eingezogen seid, dort auch glücklich
werdet, seines Bodens Ertrag und seines Segens Reichtum zu ge¬
nießen verstehet: „Seid stark und machet fest euer Herz, ihr alle, die
ihr auf Gott vertrauet , die ihr auf einen baldigen Frieden , durch
seine Güte gewährt , hoffet."
Für den Frieden gilt es sich zu rüsten :,, mit Lauterkeit der
Gesinnung rüstet euch." Es gilt, sich vorzubereiten , daß der Frieden
uns nicht nur geneigt, sondern bereit findet, Werke fortzuführen,
deren Ausbau der Krieg gehindert, Werke neu zu erbauen , die der
Krieg eingerissen. Es gilt weniger mit programmatischer Arbeit den
Frieden zu begrüßen, als vielmehr ihn zu empfangen in rechter
Gesinnung, die von selber zur Arbeit führt . Es gilt , auf belebtes
Denken und bedachtes Leben, wie so schön einer unserer Pädagogen
sich ausdrückt, sich einzurichten. Es gilt wieder Begeisterung zu
wecken für all' die Ideale , die im Frieden galten , die der Krieg ver¬
drängt hat und verdrängen mußte, für eine stille, stetige, aufbauende
Tätigkeit, die nicht den Sieg der Massen über die Massen auf ihr
Panier geschrieben, sondern den Sieg des Einzelnen über sich selbst.
Es gilt abzustreifen manche Auffassung und manche Anschauung, die
des Krieges rauhes Handwerk in uns anfkommen lassen mußte. Es
gilt , Sinn und Seele neu zu orientieren . Es gilt sich dessen bewußt,
ganz bewußt zu werden , daß die Kriegsnotwendigkeiten, wie in der
Volkswirtschaft so im Leben der Einzelnen , Zustände geschaffen
haben, die sich sehr fernhaltcn von dem, was der Menschheit, von
dem, was uns Ideal ist. Rühmten wir im Kriege die Straft des
Städtebezwingers , so wollen wir wissen, daß über ihm steht der,
welcher sich selbst bezwingt. Rühmten wir im Kriege den Mut
frischen Draufgängertums , so wollen wir wissen, daß über ihm steht
der Mut des Bekennens. Rühmten wir im Kriege den stoischen Gleich¬
mut , mit dem unsere Helden dem Tod ins Auge schauten, so wollen
wir wissen, daß für uns der Gedanke, daß wir vergänglich sind, stets
neuer Antrieb zu kritischster Selbstprttfung sein muß. Wir wollen
wissen, daß Vieles ,was der Krieg mit sich brachte, groß und schön
und edel war und bleibt, aber eben nicht alles. Das Gute, das der
Krieg gebracht, wollen wir annehmen, aber das Schlechte, das er
auch im Gefolge hatte, wollen wir nicht annehmen.
Der Krieg machte eine körperliche Ertüchtigung der Heranwach¬
senden Jugend erforderlich. Im Frieden muß man sich auch wieder
mehr zuwenden der Stählung und Ertüchtigung ihres Charakters,
denn der echte Charakter hat ohnehin schon die Verweichlichungund
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die Feigheit und die Schlechtigkeit und die Willenslosigkeit und die
Sinnlosigkeit und die Zerrissenheit überwunden , denn „Charakter
ist Konzentration
und Stärkung der Willenskraft , Charakter ist
Lösung von der Welt äußerer Reize , Charakter ist Einheit statt
Zerrissenheit

und

Zwiespalt . Charakter

ist Abweisung

jeder

Art

von

Feigheit und Weichlichkeit" (Fr . W . Foerster ).
Solche Charakterfestigkeit ist das Signum der Helden , wie sie
die Friedenszeit braucht , das Signum derer , die das Werk daheim
vollenden , das unsere Brüder draußen begonnen, . unsere Brüder,
von denen so viele und so edle wir verloren ; und wenn solche
Gedanken stark werden im Herzen eines Jeden von uns , dann stehen
den Kriegsverlusteil Friedensgewinne
gegenüber , die in der Sprache
der Menschheit einen anderen Klang und einen anderen Sinn haben
wie „Kriegsgewinne ".
Uns wenn nian uns Jugendlichen so oft anempfiehlt Organi¬
sation und Sammlung
der Jugend , so möge nran nicht vergessen,
uns zu predigen Organisation und Sammlung der Tugend . Wenn
man uns anempfiehlt Geschlossenheit im Auftreten gegenüber äußeren
Angriffen , die nicht ausbleiben werden , so möge man vor allen
Dingen uns hiniveiscn auf die Geschlossenheit unserer Persönlichkeit,
die uns dem inneren Kampf , den wir in uns selbst zu führen haben,
gewachsen macht.
Aus keinem Grund und zu keinem Zweck, so sagt der Talmud,
darf man eine Sefer Tauro verkaufen , nur zur Erreichung zweier
Ziele : um Tauro zu lernen und um zu ehelichen , denn das Lernen
führt zur Tugend und die Ehe sichert den Bestand der Welt und
macht sittlich. Tugend und Sittlichkeit , das seien die Pole zwischen
de,»en unsere Welt sich bewege . Tugendübung
und Sittenreinheit
seien das Programm
für die Organisation
unserer gesetzestreuen
jüdischen Jugend . Auf dieses Programm schwörend , gelangen wir
von selbst zu fester Organisation und dann ist die Organisation nicht
nur ein äußeres Bindemittel , sondern wir sind an einander gebunden
durch die Gleichheit unseres Strebcns.
So wollen wir uns ivürdig vorberciten auf die hoffentlich nicht
mehr fernen und dann dauernden Friedenszciten , im Kriege uns
rüsten für den Friedcil , damit der Friede uns gewappnet finde für
höhereil Kampf , für den Kampf um echte, schöne, reine Jüdischkeit.

Verwendet

f\gudas Jisroel -Marken!

Zu beziehen durch das Büro der A. J. J. 0.
— Frankfurt am Main, Am Tiergarten 8 . —

lii
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Was soll
Agudas Iisroel Jugendorganisation?
Wir fragen nicht: „Was will Agudas Iisroel Jugendorgani¬
sation ?" Was sie will, ist zu erörtern nicht nötig . Ist sie doch ge¬
schaffen worden aus der Sehnsucht der Jugend heraus , auch ihrer¬
seits beizutragen zu dem Werke, das gebieterisch die Einsetzung aller
Kräfte fordert, und das die Erhaltung unserer Juden für unser
Judentum zum Ziele hat ! Gewiß dachte kein junger Mann , der aus
dem schönen Jugendtag in Frankfurt a. M . mit voller Begeisterung
redete oder zuhörtc, daß er oder daß die deutsche Jugendorganisation
überhaupt die Retterin der Judcnheit oder auch nur der jüdischen
Jugend Polens , Galiziens oder Ungarns werden könnte, jeder
fühlte damals nur bei sich: „Die Zeit verlangt den Zusammenschluß
aller demselben Ziele Zustrebenden, und auch ich mutz es znm Aus¬
druck bringen , daß ich zur gesetzestreuen Jugend gezählt werden will,
muß durch den Anschluß a ndie Agudas Iisroel Jugendorganisation
und durch Arbeiten für ihr Zustandekommenden Rücken der Genossen
stärken, so weit sie gleich mir die Not der Zeit fühlen, und muß den
andern , denen die Erkenntnis noch nicht aufgegangen ist, daß nur
Zusammenschluß stark macht, die Augen zu öffnen versuchen". Jeder
fühlte, wenn sie nur da ist, die A. I . I . O., selbst wenn sie nicht zu ar¬
beiten versuchte, sie wäre schon ein Gewinn , eine Demonstration,
die von Wert wäre . Das war das eine Gefühl, das die ganze Jugend
beherrschte. Vor allem aber hatte sie auch wieder das Bewußtsein
bekommen, daß sie mit ihrer modernen Bildung oder Halbbildung
sich so weit von dem entfernt hatte, was das jüdische Ideal von ihr
verlangte , daß sie den Wahlspruch Thauroh im derech erez nur zum
Schein gerecht würde , daß Derech erez wohl ein Ziel war , dem sie
zustrebte aber auf Kosten der Thauroh , während doch der wahre
Sinn des Wahlspruchs ist, daß der mit Kenntnis der Thora Erfüllte
von Thorawelt - und Lebensauffassung Durchdrungeile mit dem
Maßstabe der Thora in der Hand an alles herantreten soll und sich
so in der Welt auf jedem Gebiet des Wissens und Wirkens zu orien¬
tieren hat. Was die Schuld daran trug , daß die Jugend nicht so ist,
wollen wir dahin gestellt sein lassen. Ob man vielleicht vergaß , daß
der Geist des Thoragesetzes uns erst dann klar werden kann, wenn
man das Materielle seines Inhalts voll und ganz beherrscht, ob
man am Ende zuviel nach der Idee suchen lehrte, die dem Ganzen
und dem Einzelnen zu Grunde liegt, ohne zu bedenken, daß nichts
gefährlicher ist, als sich in Grübeleien und Spekulationen über Dinge
zu verlieren, die man nicht zu ergründen vermag , weil man sie nicht
genügend kennt? Und ob das ani Ende die Ursache des Abfalls so
vieler war , von dem man so viel spricht und die aus unseren Kreisen
hervorgegangen sein sollen, wie man behauptet ? Oder lag die
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Schuld an denen, denen unsere Jugend als heiliges Pfand anvertraut
war , und die aus allzu großer Rücksicht auf die Jugend , die nicht
mit solchem Übermaß von Wissensstoff auf profanem und religiösem
Gebiet belastet werden dürfe, — oder aus Bequemlichkeit, oder weil
sie sich zu hoch dafür hielten, sich gatnicht darum kümmerten, daß
schon das zarteste Alter der Kinder dazu benutzt werden muß und
kann, es mit Wissen um den Inhalt des Thoragesetzes zu erfüllen,
es zum „Lernen" hinzuführen ? Lag die Schuld vielleicht an denen,
die es nicht einmal für nötig erachteten, wenn sie sich schon nicht
selbst in den Dienst der Belehrung der Kleinsten stellen wollten,
wenigstens die dahin zielenden Bestrebungen anderer zu fördern
oder ihnen doch zum mindesten Aufmerksamkeitzu schenken? Lassen
wir das dahingestellt sein. Stellen wir nur eins fest, daß die
Jugend in Deutschland anfing, es selbst als Mangel zu empfinden,
daß sie an Thorakenntnis so sehr hiilter ihren Altersgenossen im
Osten znrückstand, und daß sie schon aus ihrer ersten Tagung nach dem
Mittel suchte, diese Lücken anszufüllen , und schon damals in ihrem
Arbeitsplan cs betonte, daß Limmud Hatthanroh das höchste und
vornehmste Ziel sein müsse, für das sie zu wirken habe. Indessen
wenn man nicht früh angefangen hat zu „Lernen" — 12 oder 13
Jahre sind schon sehr spät - dann sind es in unserer Zeit besonders
schon zu vielerlei Interessen , die den Heranwachsendenjungen Mann
gefangen genommen haben, als daß er sich dazu bringen könnte,
diesem einen Ziele allein, und wäre es auch nur für 3 bis 4 Jahre,
Berechtigung zuzuerkennen. Dazu kam, daß die A.J .J .O. sich doch
als der Nachwuchs der A.J . betrachtete, die selbst, aus der Not der
Zeit heraus geboren, noch anderen Punkten als der Förderung des
Limmud Hatthanroh und der Laumdei Hatthanroh ihre Aufmerk¬
samkeit zuzuwcndcn hatte ; und so wurde denn auf das Programm
der A.J .J .O. die Einführung in alle Fragen gesetzt, die zum
Progranune der A.J . überhaupt gehört. Wohlgcmerkt, nur die Einsührilng. lind nun fragen wir , was sollte die A.J .J .O. damals tun
oder was sollten die Männer , die auf ihre Entwicklung Einfluß
hatten , sie damals tun lassen. Sollten sic dieser Jugend , die sie nun
einmal so vor sich hatten, sagen: Ihr seid, so wie ihr jetzt vor uns
steht, nicht auf dem rechten Wege, ihr seid zu unwissend ausgewachsen,
vielleicht nicht einmal durch eure Schuld,, also, wollt ihr einmal für
den Kelal- Jisroel arbeiten , so lasset Beruf Beruf sein, widmet eure
ganze Zeit dem Bestreben, das nachzuholen, was euch jetzt noch fehlt,
dann werdet ihr am Ende später einmal fähig und würdig werden,
an dem großen Werke des Zusammenschlussesaller Jereim und des
Wirkens für den Kclal mitzuarbeiten . Oder sollte inan es ihnen recht
derb sagen ? „Ihr Grünschnäbel wollt an die Lösung der Ostjuden¬
frage herantreten - was sie natürlich gar nicht wollten — Ihr wisset
und begreift ja gar nicht, was das bedeutet. Sehet bescheiden zu,
was die Großen in -Israel beschließen, seid eine brave Gefolgschaft,

die in ihres Nichts durchbohrenden Gefühle alles bewundert, was

die Führer tun , und nicht einmal den Mund ausmacht, um zu fragen,
ivarum sie es tun." Beides wäre schließlich auf dasselbe heraus¬

gekommen. Das erste hätte sich bald in unserer Zeit des Kampfes
aller gegen alle im Wirtschaftsleben als unmöglich erwiesen, denn
die schwere wirtschaftliche Lage hätte selbst gute Vorsätze des größten
Teils der Jugend nicht zur Ausführung kommen lassen, es sei denn,
daß man von einem Jahre oder, wenn es hoch kommt, anderthalb
Jahren des Lernens auf einer Jeschibah, für deren Besuch die jungen
Menschen größtentccks noch gar nicht reif sind, alles Heil erwartet
hätte. Das andere aber lväre das denkbar Verkehrteste gewesen und
hätte die Jugend sehr schnell denen in die Arme geführt, die nur
darauf warten , die zu kapern und alt den Wagen des Abfalls zu
ketten, die vom besten Willen beseelt sind, aber nicht dazu kommen
dürfen, auch nur Mitarbeiten zu wollen,
weil es ihnen einmal
einsallen könnte, nicht blindlings alles zu bewundern und eine eigene
Meinung zu haben, selbst wenn sie diese Meinung garnicht etwa
durchsetzen wollen, sondern sie nur äußern , bescheiden äußern , damit
sie mit Gründen widerlegt würde , ohne aber sich von vorneherein
mit einem apodiktischen Verdammungsurtcil begnügen zu wollen,
das es nicht einmal der Mühe für wert hält , sich zu begründen.
Zuni Glück taten die Männer , die in der A.J . leitende Stellen
einnahmen, beides nicht. Sie gaben der Jugend Arbeit. Aber nicht
Arbeit, die ihneil etwa zugestanden hätte, sich als etwas auszuspielen,
sondern sie ließen sie zuerst nur propagandistisch in ihren eigenen
Streifen arbeiten, ließen sie aber außerdem das ganze Arbeitsgebiet
der Agudas Jisroel kennen lernen. Und heilte können wir sagen,
der Erfolg hat ihnen recht gegeben. Es mag allerdings sein, daß
der eine oder andere jilnge Mann oder die eine oder andere junge
Dame sich ein wenig wichtig vorkam, uild mit ihrer schwarzen Akten¬
mappe sich für cinelr integrierenden Bestandteil der Agudas Jisroel
hielt, aber das waren doch wirklich nur seltene Ausnahmen . Viel¬
leicht haben allerdings recht viele junge Leute in ihrer jugendlichen
Begeisterung für alles Schöne davon geträumt , einstmals führende
Rollen in der Welt der gesetzestrcuen Judenhcit zu spielen; wir
können uns darüber nicht aufrcgen, wir können vielmehr wünschen,
daß noch mehrere es gewesen wären , denn das könnte nur dazu
beitragen , diese jungen Leute immer fester an die Überlieferung
ltnscrer Väter zll knüpfen, und aus dem schclan lischmau wäre dann
sicher bei vielen ein lischmau geworden. Wir hätten gewiß den oft
beklagten Absall selbst innerhalb der besten Familien , mit dem man
uns immer kommt, und an dessen so großen Umfang wir gar nicht
glauben, eingeschränkt, wenn recht viele solch ehrgeizige Träume
gehabt hätten . Ja , es wäre auch sicher, daß einzelne besonders
begabte und tüchtige dieser Jünglinge einmal zu Männern herangcreift wären , die vielleicht nicht selbst Führer geworden wären , aber

7 doch die verständnisvollen Mitarbeiter , die die gelehrtesten, fromm¬
sten, und deshalb bescheidensten Männer , die zu Führern taugen,

unterstützt und ihnen die Arbeitsfülle erleichtert hätten . Am Ende
würde die A.J . sich sogar mit noch weniger habe befriedigen können,
wenn sic durch diese Arbeitsdarbietung an die Jugend auch nur
10 junge Leute, die von solchen künftigen Führerrollcn träumten,
durch die Zeit, die sie in Anspruch nahm und die nicht dem Lernen
entzogen wurde , daran gewöhnt hätte, statt in Cafes und ähnlichen
Orten oder selbst in den Versammlungen anders Denkender aber
arbeitsfreudigen Menschen ihre Abende zu verbringen . Denn das
Verbringen der freien Zeit in solchen Lokalen oder in solcher Gesell¬
schaft hat schon manchen, dessen Wille gut war , auf Abwege gebracht,
und kol hammazil uesesch achas mijisroel keillu kij m aulom molei.
Tatsächlich aber ist der Erfolg ein viel segensreicherer gewesen.
In fast allen Jugeudgruppen haben die jungen Mitglieder in ihrer
weitaus überwiegenden Zahl eingcsehen (wenn sie cs nicht schon
vorher wußten ), daß sie noch Lehrlinge sein müssen, die gewiß nach
dem Grunde dieser oder jener Stellungnahme fragen durften, auch
fragen müssen, was rhncn auffällig erscheint, aber nur um Belehrung
zu suchen. Und wenn wirklich der eine oder der andere selbst ein
tüchtiger Mensch ist und eigene Gedanken vorzubrigcn hat, so weiß
er doch, daß er dem Urteil der Erfahrerenen die Entscheidung
darüber zu überlassen hat, ob seine Gedanken in die Tat umgesctzt
werden können und dürfen. Wenn wir jetzt, nach dreijährigem
Bestehen der A.J .J .O. sehen, wie sie arbeitet , wie sie im Kreise
ihrer Mitarbeiter Liebe zur Thauroh und Anhänglichkeit an das
überlieferte Gesetz der Väter verbreiten will, und wie sie es sich an¬
gelegen sein läßt , die Reihen ihrer jugendlichen Mitglieder zu¬
sammenzuhalten und trotz der Schwierigkeiten, die der Krieg ge¬
schaffen, zu vergrößern , werden wir sicher sagen können, die Wege, die
sie eingeschlagcn hat, waren die Wege, die sic einschlagen sollte, und
auch für die Zukunst soll sie diese Wege weiter gehen. Die Jugend
fühlt es jetzt, da sie z. T . mit unseren östlichen Brüdern zusammengekomnlen ist, noch tiefer, daß sie weit davon entfernt ist, sich als
„Retterin " jener betrachten zu können, daß sie im Gegenteil von dort
her für ihr jüdisches Wissen Rettung erhoffen muß. Das zeigte fich
gerade in den letzten Wochen recht deutlich in dem großen verständ¬
nisvollen Interesse , das sie den an sich gewiß sehr gesunden Be¬
strebungen des „Thorabundes " entgegenbrachte, über dessen Organi¬
sation man allerdings sehr verschiedener Ansicht sein kann, und über
die hier zu sprechen nicht unsere Aufgabe ist. Sie sieht, wie es in
ihrer Kindheit hätte sein sollen, fühlt mit Bedauern , daß sie z. T.
den Anschluß schon verpaßt hat, daß „.immer wieder gilt zu machen
ist, in unserer schiveren Zeit wenigstens , was an ihr gefehlt wurde,
und cs ist zu erwarten , daß sie, wenn aus den Jünglingen Erwach¬
sene geworden sein werden, die Fehler ihrer Vergangenheit bei ihren
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Kindern nicht begehen wird , sondern m. G . H. dann eine Jugend
heranziehen wird , der man nicht zu mVorwurf machen kann , daß
sie kaum ahnt , wie ein Mensch aussieht , der im Thorawissen auch nur
die erste Etappe erreicht hat ? ')
Hatte die Jugeud aber das Bewußtsein , daß sie noch in den
Lehrjahren steht, und sich keinesfalls ein sicheres Urteil über das
bilden kann , was vom Thorastandpunkt ans richtig oder falsch ist,
so war von selbst dafür gesorgt , daß sie sich den Autoritäten , die
A .J . doch auch als die Höchsten hingestellt hat , den Gedaulei Jisroel , beugt und in Bescheidenheit untcrordnct , und auch das konute
durch die Einführung iu das Arbeitsgebiet und die Arbeitsweise
der A .J . nur gehoben und gefördert werden . Es mag sein , daß die
Jugend hier und da den Zusammenhang mit ihren geistigen Füh¬
rern verloren hat , da diese durch die Fülle ihrer Arbeiten , die sie
zu leisten hatten , nicht Gelegenheit fanden , die Jugend genügend
an sich heranzuziehen, , dann war aber das Mißverhältnis , das dort
bestand , immer nur persönlicher Art . Sachlich hat unsere gesetzestreue
Jugend in der A.J . stets die höchste Achtung vor den Vertretern
der Thora gehabt und beiviesen . Und wer die Entwicklung der
A .J .J .O . verfolgt hat , steht, das; diejenige » , die mit ihr Mitarbeiten,
immer mehr erfüllt sind von dem Gedanken , daß die Unterordnung
unter das Gesetz der Thauroh cs nötig macht , die Vertreter der
Thauroh als höchste Autoritäten hinzustellcn.
Das aber soll A .J .J .O ., die Liebe zur Thauroh bei ihren Mit¬
gliedern erwecken und vertiefen , sie lehren , was sie einstmals als
Erwachsene zu leisten haben werden und sie auch für die Leistungen
in der Zukunft auf den höchsten nie aus den Augen zu lassenden
Maßstab , den Din , den nur die Großen . in Israel
entscheiden
können , Hinweisen . Das sollte die Organisation und wollte die Or¬
ganisation vom Tage ihrer Gründung an , das hat sie vom Grün¬
dungstage an versucht , und die Wege , die sie eingeschlagen hat,
haben bisher zum Ziele geführt . Das wird sie auch weiterhin
anstreben , und wir erwarten bestimmt , daß der Erfolg ihr auch
in der Zukunft recht geben und zeigen ivird , daß die Mittel , die sie
für dieses Ziel in Anwendung bringt , die rechten sind.
*) Es liegt uns ganz fern , etwa den jüdischen Lehranstalten , seien sie nun
höhere oder niedere Schulen , irgend welchen Vorwurf zu machen, sie könnten
in ihrer vom Staate vorgeschriebenen Lehrvcrfassnng , ihrem ausgedehnten
Profanen Unterricht , bei der geringen Stundenzahl , die für die religiöse
Unterweisluig zngcstanden ist, und in verhältnißinäßig großen Klassen, die die
Schulen in den größeren Städten wenigstens haben , mit dem besten Willen
auch nicht annähernd das erreichen, was man fordern müßte . In kleineren
Abteilungen mit einer etwas homogenen Zusammensetzung , die sich außer¬
halb der Schulen bilden müßten , könnte man verhältnismäßig Großes leisten
natürlich nur daun , wenn man in früheren Jahren schon mit der Einführung
in die Mischneh und Gemoro beginnt.

Das Religiöse in Heine.
Von stud . iur . Heinrich

Cohen,

Cöln.

(Schluß .)
Um diese Zeit geht eine große Veränderung der äußeren Verhält¬
nisse und im Innern Heines vor sich. Er , in dem die Liebe zum schwarz¬
rot -güldenen Bande mit dem glühendsten Hasse gegen die bestehenden
Verhältnisse in seinem Vaterlande gepaart war , verläßt Preußen und
findet in Paris , der Sonnenstadt , im klassischen Lande der Freiheit eine
neue Heimat . Dort glaubt er von keinen engherzigen, kleinlichen Be¬
schränkungen mehr gehemmt zu sein. Im Hauch dieser Freiheit lebt er neu
auf , er, dem die Freiheit das höchste, menschliche Gut schien. Diese Frei¬
heit dehnte er nach der Weise der neueren Philosophen auf alle Gebiete,
politische, wie wirtschaftliche, wie religiöse aus . Gewiß, die Freiheit ist
ein hohes, erstrebenswertes , ja unveräußerliches Gut , doch ins Ungeinesscne gesteigert ergeht es ihr wie dem an und für sich wohllöblichcn
Ehrgeize. Ehrgeiz in unmäßiger Steigerung ergibt Ehrsucht, die häß¬
lichste der menschlichen Eigenschaften. Ebenso ist die auf die Spitze ge¬
triebene Freiheitssucht ein Unding. Normen müssen sein ; Gesetze müssen
sein. In der Schranken - und Zügellosigkeit wird kein Mensch auf die
Dauer sein Glück finden . Die Geschichte und Literatur kennt die Namen
von zahlreichen, deren letzte Worte eine Bitte an Gott waren , ihnen ihre
Lästerungen zu verzeihen. Wir wissen von Mördern , die förmlich im
Blute ihrer Mitmenschen, ja ihrer Angehörigen wateten , daß sie auf das
Schaffot geführt herzzerreißend „Mutter !" riefen . Wenn den Menschen
die Todesschatten schon umgeben und er sein baldiges Dahinscheiden
wahrnimmt , dann fühlt er die Nähe des göttlichen, unbegreiflichen
Wesens, und Gewissensqualcn bemächtigen sich seiner Seele . — Heine
hatte sich auch von seinem Gotte getrennt , und mit seinen neuen Lands¬
leuten erhob er die Schönheit als Göttin der Vernunft auf den Altar
Gottes . Er wandelte in den Bahnen Hegels und gelangte so zu einer
Art Pantheismus . Heine sagt später selbst: „Ich kann nicht umhin , zu
bemerken, daß der Gott der Pantheisten gar kein Gott ist, sowie über¬
haupt die Pantheisten eigentlich nur verschämte Atheisten sind." Immer¬
hin erstarb in ihm nie das Gottesbcwußtscin . Hören wir folgende Stelle
aus dem dritten Buche seiner Schrift „Zur Geschichte der Religion und
Philosophie in Deutschland ". Er sagt vorher, jede Diskussion über das
Gottes sei verwerflich, dagegen ist cs die heilige Aufgabe des
Dasein
Denkers , die Natur Gottes zu erforschen. Erlfährt dann fort : „Ganz

besonders religiöse Menschen beschäftigen sich mit dieser
Aufgabe von
Kind auf , geheimnisvoll sind sie davon schon bedrängt
durch die erste
Regung der Vernunft . Der Verfasser dieser Blätter ist sich
einer solchen
frühen , ursprünglichen Religiosität aufs freudigste bewußt ,
und sie hat
ihn nie verlassen. Gott war immer der Anfang und
das Ende aller
meiner Gedanken. Wenn ich jetzt frage : Was ist Gott ?
was ist seine
Natur ? so frug ich schon als kleines Kind : Wie ist Gott ?
Wie sieht er
mi§?" Heine hat sich überhaupt Zeit seines Lebens
viel zu sehr mit
religiösen Fragen beschäftigt, als daß man ihm religiöses
Empfinden
absprcchen könnte. Gewiß, er gelangte schließlich zum
Atheismus , doch
war dies mehr die Schuld seiner Erziehung und
Umgebung, und dann
war diesem Glauben auch keine Dauer beschieden. —
Heine war nun
schon eine Reihe von Jahren in Paris . Er hatte
sich vermählt und war
in den neuen Verhältnissen völlig heimisch geworden.
Aber seine Ge¬
sundheit hatte nachgelassen. Materielle Sorgen , die ihn nach
dem Tode
seines Oheims Salomon Heine überkamen, taten das ihrige.
Der schauer¬
lichste Todeskampf setzte ein. Jahrelang mußte der
Dichter, der die Um¬
welt, das Freie , die Menschen und den Frühling so
wenig entbehren
konnte wie das tägliche Brot , ans Bett gefesselt,
halbblind , von den
schrecklichsten Schmerzen gepeinigt , nur noch von den
intimsten Freunden
anfgesucht, seine Tage verbringen . In dieser Stimmung kehrt
er auch
wieder zu seinem Gott zurück und schließt seinen
Frieden mit ihm.
Woher kommt dieser Wandel in Heines religiöser
Gesinnung ? Er selbst
gibt uns die Antwort : „In der Tat , weder eine
Vision, noch eine
seraphische Verzückung, noch eine Stimme vom Himmel, auch
kein merk¬
würdiger Traum oder sonst ein Wnnderspuck brachte mich auf
den Weg
des Heils , und ich verdanke meine Erleuchtung ganz
einfach der Lektüre
eines Buches . . . und dieses Buch heißt auch kurzweg
das Buch, die
Bibel. Mit Fug nennt man diese auch die heilige
Schrift ; wer seinen
Gott verloren hat , der kann ihn in diesem Buche
wiederfinden , und wer
ihn nie gekannt, dem weht hier entgegen der Odem des
göttlichen Wor¬
tes . . ." An einer anderen Stelle heißt es dann : „
Sonderbar ! Nach¬
dem ich mein ganzes Leben hindurch mich auf allen
Tanzböden der
Philosophie herumgetrieben , allen Orgien des Geistes mich
hingegeben,
mit allen möglichen Systemen gebuhlt, ohne befriedigt
worden zu fein —
jetzt befinde ich mich plötzlich auf dem Standpunkte
der Bibel." Es geht
ihm wie dem Jüngling , den es in seiner
überschäumenden Jugendkraft
nicht mehr zu Hause hält . Er entflieht , treibt sich
jahrelang in der
Fremde herum und gelangt nirgends zur Ruhe . Als
gebrochener Greis
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läßt er sich in dem stillen, abgeschiedenen Heimatstädtchen nieder . Wir
wollen nun diese Gemütswandlung Heines mit klaren Augen betrachten.
In protestantischen Kreisen Deutschlands war man der Meinung , daß
er sich nun wieder enger der protestantischen Kirche anschließen würde.
Er weist dies weit von sich. „Wenn ich überhaupt dem evangelischen
Glauben angehörig bleibe, so geschieht es, weil er mich auch jetzt durch¬
aus nicht geniert , wie er mich früher nie allzusehr genierte ." Nein, in
den Schoß der Kirche kehrt er nicht zurück. Wenn ihn sein neuerwachen¬
näher brachte, dann war
des, religiöses Gefühl irgendeiner Religion
hatte sich seit seiner
Heine
.
es seine Stammreligion , das Judentum
Taufe den Juden völlig entfremdet , er hatte sie sogar bekämpft und mit
Spott überhäuft . Nun hat sich auch seine Meinung über die Juden
geändert : „Ich habe auch über die Juden nie mit hinlänglicher Ehr¬
furcht gesprochen, und zwar gewiß meines hellenischen Naturells wegen.
. . . Meine Vorliebe für Hellas hat seitdem abgenommen. Ich sehe jetzt,
die Griechen waren nur schöne Jünglinge , die Juden aber waren immer
Männer , gewaltige, unbeugsame Männer , nicht bloß ehemals, sondern
bis auf den heutigen Tag , trotz achtzehn Jahrhunderten der Verfolgung
und des Elends ." In diesen Worten teilt uns Heine den Grund seiner
früheren Abneigung gegen die Juden mit . Sie beruht auf seiner Vor¬
liebe für Hellas. Hellenismus und Judentum sind die beiden entgegen¬
gesetzten Devisen. Der Grundsatz des Griechen war Kalon k’agaton. Das
Schöne ist gut. Dieses war die Richtschnur seines Tuns und Lassens,
Denkens und Fühlens . Der Grieche war ihm der vollendetste Aesthetiker
der Welt , wie sich dies so herrlich in der Legende von Pygmalion offen¬
bart , der von der Schönheit seines eigenen Knnstwerkes berauscht wurde.
Doch was nützte diesem künstlerisch hochentwickeltenVolke seine Kultur?
An ein halbbarbarisches Hirtenvolk verlor es seine Freiheit . Kalon
k’agaton war auch die Richtschnur für Heines Leben geworden . Jetzt am

Rande des Grabes sagt er, er habe erkannt , daß Gutsein besser ist denn
Schönheit. Die Verschiedenheit zweier Weltauffassungen liegt zwischen
dieser Formel und der Devise der Griechen. Er erkennt, daß zur sitt¬
lichen Vervollkommnung des Menschen es viel wesentlicher ist, daß er
wirklich gut ist, als daß er zu großes Gewicht auf die Schönheit legt.
Das Erstrebenswerte und den Menschen Beglückende kann nicht das
Schöne, sondern nur das Gute sein. Das Gute ist dann das Schönste.
An diese Weltsendung der Juden glaubt Heine, der getaufte , vom
Schicksal schwer mitgenommene, von langer , schmerzlicher Krankheit ge¬
quälte Jude . Er ist der Ueberzeugung, daß die Juden das wertvollste

ihrer Güter , nämlich ihre Sittlichkeit , den nndcren Völkern
mitteilcn
würden . „Das Echte, Unvergängliche und Wahre, nämlich die
Sittlichkeit
des alten Judentums , wird in jenen Ländern ebenso
gotterfreulich
blühen, wie einst am Jordan und auf den Höhe» des
Libanons , und
Gutscin ist besser denn Schönheit."
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- Fonds.

Rabbiner Dr Auerbach-Halberstadt aus Freude über gute Nach¬
richt von Kurt
Reichend ach 1.—, Stabsarzt Dr . Michael gratuliert
S . Guggenheim-Basel zur Hochzeit 0,50, Rabb . Dr .
Auerbach -Halberstadt
zur Erinnerung an Siegfried
Cohn - Ballenstedt 1.—, G Goldschmidt
aus demselben Anlaß 1 —, Derselbe dankt der A . I .
Mädchengruppe
Posen für ihre mustergiltige Agudo-Treuc 5 —, Zum
Andenken an den
in Halberstadt verstorbenen Kriegsfreiwilligen Max Bloch
aus Siggen¬
thal (Schweiz) gesammelt von der Iugendgruppe Halberstadt : E .
Nathansen
1 —, G Goldschmidt 1.—, H . Schwab 1.—, S . Oppenheimer
I.—, M Baß¬
freund 1.—, S . Levy 1.—, M . Moch 0.50, R . Saul 0.50,
Vizefeldwebel
Plaut 1.—, A . Jacobson 1.—, Sohn t .—, Eichelberg l .—, ©.
Strauß H
1 , Siegfr . Strauß I.—, 0 . Plato 0.50, Rosenberg 0.50,
N N . 0.60,
A. Easper 1.—, Iugendgruppe Halberstadt dankt
Inspektor Sichel für
seine Glückwünsche 2.20, Rabb . Dr . Auerbach-Halberstadt als
Dank für
Gedenkbuch an den gefallenen Mos . Jakobson
—> Landsturm.
Zuckermaun I.—, Agudas Iisroel Mädchengruppe Posen kondoliert
Herta
Meyer 1.—, dieselbe grüßt Paula Wrechner , Sannter l .—.

Thora - Fonds.
Adolf Ivelson im Felde zu den Iahrzeiten seines Vaters und
seines
Bruders 2 —, W . F . Leipzig dankt G . Schmidt für seinen
Artikel 1.—,
Frau Bachniann -Halberstadt für eine gute Nachricht 2.—,
Telegrafist
Walter Wohlfahrt Bessuroh-Tauwoh 10. Ellul 2.—.

Errz - Jisroel

- Fonds.

Durch S . Vogelsdorss-Posen : Eugen Herrmann (
Sammelbüchse)
16.—, von einer Unterstützungskasse 5.—, 5.
Mädcheuklasse d. Lyzeums
der Isr . Rel .- Gesellschaft Frankfurt 10.—, ©. Vogelsdorff
5.—, I . L.

—
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Halbreich-Frkst . 10.—, durch Otto Simon -Mannheim 61.50, Dr . König
aus Groß -Strehlitz O .-S . spricht seinem Bundesbruder Dr . Alberto JonasBreslau sein herzlichstes Beileid aus 6.- , M . Sulzberger -Wiesbaden 5.—,
Feiß Nußbaum -Ulmbach 6.—, H . Dzialoszinski -Kempen 3.—, ©. Gold¬
schmidt begrüßt Dr . Moses Auerbach und Frau 1.—. Durch Iugeudgruppe
Halberstadt : Hans Weill 2.—. Iugeudgruppe Würzburg gratuliert S - B.
Bambergcr zum bestandenen Examen 0.50, R . U-- Halberstadt gratuliert
®. O - Blomberg zur Auszeichnung 0.50, Ldst. Zuckermann 10.—, N . N.
anläßlich der Genesung seiner Frau 20.—. Recha Katz-Frankfurt 3.—.

Marken- Erlös.
Feldarzt Di . Jacob Levy, Kriegslazarett 57 zur Hochzeit Guggenheim-Steinhardt 0.60. Durch A . Dzialowski -Kempen : Vereinnahmt von
Gella Dzialomskp anläßlich der Hochzeit Sast -Friedländer -Kempen 12.—,
durch Nanny Iacobi -Posen 11.—, durch Klara Goldstein-Posen 9.50,
Ruth Ephraim -Posen dankt Selma Baruch für Vertretung in der Küche
1.—, A . I .-Mädchengruppe -Posen gratuliert Herrn und Frau RotenbergWreschen herzlich zur Ankunft des Töchterchens 1.—, Ruth Ephraim und
Klara Goldstein gratulieren Max Ebstein zur Nichte und zum E . K. 2.—,
N . N . durch A . I . Mädchengruppe -Posen 5.—.

A. I . I . O.
Gottfried Goldschmidt dankt W - S . Jacobson -Hamburg für die
6.—, Derselbe wünscht der AgudoDenkschrift über seinen Bruder
Jugend und ihrem Leiter ein glücklich Jahr 5.—, Kanonier Roseuthal
2.—, Batl .-Arzt Dr . Gustav Stiebe ! 10.—, Ilnteroff. Jakob Bickhardt 5.—,
Unterofs. Austerlitz 3.—, Ilnteroff. Nathan Rothschild 5.—.

A. I . Jugendgruppe Frankfurta. M.
Musketier M . N . 5.—,
2.—.
Michel

S . anläßlich der Iahrzeit

von Solch

Palästina-Schulwerk.
Ldst. B . Kahn 6.—.

Sammelbücher.
Leo Bachrach-Halberstadt 8.71, Fischbein-Eisenberg 7.—.

Bausteine für Kriegswaisenhäuser.
(August - Eingänge)
Ldst. B . Kahn 20.—, Gesammelt in der A. I . Iugendgruppe Frankfurt am Gedächtnisabend für unseren Freund Max Munk 350.—, Batl .Arzt Dr . Gustav Stiebe ! anläßlich der Iahrzeit seiner fei. Mutter 20.—,
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9t. N . in tl . 5.—, H Brinckmann -Frankfiirt (M .) 15.—, Durch Otto
Simon -Mannheim 50. , Julius Grllnebanm -Laffel 3. - , B . GrünebaumCassel 3. - , Frau 33. Moses -Kettwig a. d. Brücke 5 —, Feist NußbaumUlmbach (Kr . Schlüchtern) 5.—, Henny Katz- Frankfurt 2. . Hanns WeillHalberstadt 2.—, die Kinder der Frail Fanny Feuchtwanger s. A. 100.—,
Spende 500.—, 6 Spenden von je 400.—, 2 zu je 200.—, 9 zu je 100.—,
9 zu je 50.—, 8 von 50.— bis 30.—, 18 von 25,— bis 20. - , 20 von
20 — bis 10 —, 16 unter 10.—. Zusammen 6724.25 Mb.

Für das große Agndo- Werk im Osten.
P . Völlig - Frankfurt 1.—, Max Katz - Schwersenz 15.—, I . LHalbreich-Frankfurt 10 —, I 2 - Feuchtivanger -München 25.—, Gebrüder
Bickhardt -Frankfurt 200.—, 33. Goldberg- Frankfurt 5.—, H . KugelmannHainburg 10.—, M . Ohrenstein-Mannheim 5.—, Dr . 21, FeuchtwangerMünchen 50.—, Benjamin Dzialoszynski -Leipzig 5.—, durch denselben
von N . N . 10.—, Julius Karpf -Fulda 10.—, Harri ) Cohen-Hamburg 10.—,
Isak Ein . Sichel - Kleinheubach 26.—,
Aron Lanzkorn - Hamburg
3.—, S . Efchwege- Hannover 5.—, Mos . Ein . Sichel-Kleinheubach 25.—,
Erna Bamberger -Frankfurt 10.—, Julie , Paula , Bertha Bamberger -Frankfurt 6.—, Dr . G . Lanzkron -Hamburg 5.—, Dr . Theodor Baer -Halle a. S.
50.—, W Segelbaum -Hamburg 10.—, 2l Dzialowski -Kempen 12.—,
Hermann Diefenbronner -Frkft . 3.—, Fanny Baer -Halberstadt 5.—, Frau
Rosa Baer -Halberstadt 5.—, Ludwig Marx -Halberstadt 5.—, 2U. RappFrkft . 60.—, Isak Kahn -Baisingen 10.—, Heinrich Münz -Berent 8.—,
Samuel Goldmeier -Fulda 10.—, G . Katzmann -Fulda 10.—, Max Neumann -München 6.—, Moritz und M . Meycr - Halberstadt 10.—, Is . Katzen¬
stein-Hamburg 5.—, durch L. I . Jacob -München : Art Metzger-Pforzheim
10.— und L. I . Jacob 10.—, Elsa Heymann -Neuenahr 2.—, S . FreimannLangendorf 6.—, Hermann Kreitner 5.—, Carl Pessel-Frkft . 5.—, B.
Steinlauf -München 20.—, Hirsch Strumpf -München 3.—, durch Dr . Meier
Hildesheimer -Berlin : von Dr . E - Bast-Kuttenberg (Böhmen) 40 —, Adolf
Stern -Frkft . 1000.—, Sistkind Katz- Schmersenz 5.—, Oscher Joffe -Memel
100.—, M . Scharff-Merzig 3.—, M . Loeb-Cassel 5.—, Ad. Schoyer-Berlin
50.—, M . Nelken-Stralkomo 20.—, Jakob Oppenheimer -Frkft . 26.—, 91t.
Molkner -Leipzig 4.—, Auerbach & Opet-Kempen 20.10, Moritz FischerHindenburg O . S . 2.—, Albert Hirfch-Rawitsch 10 —, I . Klausner -Berlin
10.—, S . Gutmann -Frkft . 60.—, Julius Cahn I.-Mainz von sich und
einem Freunde 100.—, D . Sichel-Nürnberg 26_ , S . Ackermann- Straßburg
i. E . 10—, Jos . Bamberger -Frkst . 20_ _ Leonhard Bier -Weill, Cöln 20_ ,
32t. Altmann -Karlsruhe 50.—, Salomon Bernstein -Wiesbaden 2.- , I.
Gabriel -Posen 20.—, Religionslehrer cand. phil. Alfred Beis -Andernach
a. Rh . 1—, Jacob Hecht-Ballenstedt 10—, Moritz Müller -Weinheim a. d.
B . 5.—, Hermann und Johanna Cohn-Ballenstedt , Stiftung zum ehrenden
Andenken an ihren im Felde gefallenen Sohn Siegfried
ji »p 500.—,
Rabbiner Dr . Auerbach-Halberstadt 50—, Isidor Simon -Cahn -Trier 10—,
David Levy und Bruder -Straßburg i. E 50—, I . Gradmann -Ichenhanseii

15 10—, Lehmann ® . Westheim-Abterode 10.—, Sa !o Freund -Preslau 5—,
Josef Stern -Mainstockheim 3.—, Gaston Hannau -Freisdorf 3.—, M . Gottlieb-Düsseldorf 3 —, Narewczewitz-Eschwege 5.—, Karl Strauß -Düsseldorf
5 —, Gabriel Eschwege-Fulda 6.—, Jacob L . Marcus -Rees 6.—, I . Freudenthal -Hüttenheim 5 —, Moses Reis -Heilbronn 5.- , M . Beermann -Hannover
5.— Ferdinand Kahn-Baisingen 5.—, N . Ullmann -Dorndorf 16.—, Frau
S . Gans -Marburg 30 —, Direktor S . Rosenbaum -Mannheim 60—, Ed.
I Prinz -Kempen 5.—, M . Helle-Gelnhausen 40 —, Moritz WerblowskyMemel 25.—, Ludwig Falk -Breslau 20.—, G . König -Freisdorf 6—, Frau
Schüssel-Cöln 6.—, Albert Meyer -Cöln 20.—, M . Frenkel -Saarburg Mk . 2,
Kgl. Handelsrichter Heinr . Wolffsohn - Charlottenburg Mk . 6, Bens.
Oberndorfer - Creglingen Mk . 25, S . Hochherr - Walldorff bei Heidelberg
Mk - 6, Kommerzienrat Signiund Fraenkel -München Mk . 200, A . I.
Hollander -Altona Mk . 2000, Sanitätsrat Dr . med. A. Ochs-Cöln Alk . 30,
Elias Schragenheim-Hamburg Mk . 3, Abraham Lewin -Kempen Mk . 5,
N . Zobel-Pleschen Mk . 6, H . Loewenthal -Berlin Mk . 10, Siegfried
Ehrenworth im Felde Mk . 10, M . Meyberg - Oldenburg Mk . 2, Fritz
Knoller-Berlin mischeberach lachaulanis in Harzburg Mk . 100, Moritz
Reichenbach-Halberstadt beim Empfang guter Nachricht von seinem ver¬
wundeten Sohne Kurt Mk . 10, durch Unterprimaner Siegfried WeinbergSaarbrückens M . Gelter 20, Baum 10, Frau Gutmann 20, A Weinberg
10, S . Weinberg Mk . 5, Samuel Nelken-Posen Mk . 5, K TiefenbronnerStraßburg (Elsaß ) Mk . 3, N - Kaufmann -Kreuznach Mk . 15, TykoschinskiTrier Mk . 6, M . Auerbach-Köln Mk . 20, Aron Gradenwitz -Breslau
Mk . 10, Ungenannt Heilbronn Mk . 30, Iac . Ullmann -Schweinfurt Mk.
100, Meier Katzauer-Darmstadt Mk . 100, Ephraim Aron und Frau H.
Haurwitz-Künigsberg i. Pr . Mk . 300, N . N . Abterode Mk . 10, Marcus
Kempe-Stralkowo Mk . 6, Ida Katz-Frkst . Mk . 5, David IchenhäuserFürth Mk . 30, Louis Alt - Breslau Mk . 1, I . Tillis - Lübeck Mk . 6,
Gustav Davidsohn -Breslau Mk . 10, X- in I . Mk . 1300, Telegr . Walter
Wohlfahrt Maffeltauw Dr . Schiffer zur Dekoration Mk . l , Luftschiffer
Leo Levy Mk . 2, Felix und D. Max Feuchtwanger -München Mk . 20.

Zur

_ der RauIdi
-fialdionoti
-GMioünfdie

an alle Bekannten und Freunde, für die sie von Herzen
erflehen
, sandten an uns ein für:

Propaganda
-Fonds:
Julius Sichel im Felde wünscht der Halberstädter Iugendgruppe

BTl Mk. 5, Ensel Schüler
-Gotha Mk. I, Unteroff
. und Offiz.-Aspirant
Max Moritz-Mainz Mk . 2.50, Arm .-Soldat Markus
Hauptmann M . St - Mk . 6.

Schlesinger Mk . 2,

lö

Thora
-Fonds:
Julius Sichel im Felde wünscht seinen Nürnberger Freunden und
Bekannten C2"n Mk . 5, Benno Schüler-Stendal Mk . l , Camille BlochScharrachbergheim Mk . 2, Arm .-Soldat Markus Schlesinger Mk . 2, Gefr
E . Neuberger -Frankfurt a. M . Mk . I , Hauptmann M . St . Mk . 5.

Erez
-3isro6l:
Julius Sichel im Felde wünscht Familie Hirsch-Halberstadr £ "fl
Mk . 5, Heinrich Eichelberg (Marburg ), Halberstadt wünscht den Jugend¬
gruppen Marburg , Eschwege und Halberstadt herzlichst I2"N12 Mk.
derselbe dem Kanonier Felix Goldschmidt Mk 0.50, Fritz RosenbergHalberstadt beglückwünscht Js . Bamberger nachträglich zum Geburtstag
und wünscht !2"rTD Mk . 1, Ludwig Marx -Halberstadt Mk . 1, Gefreiter
Naumburg Mk . 3, Batl .-Arzt Dr . Gustav Stiebet Mk . 20, Gefr . Theodor
Cassel Mk . 2, Unteroff. und Offiz.-Aspirant Max Moritz-Mainz Mk . 2.50,
Ldstrm. Wilhelm Lichtenstein Mk . 2, Ers .-Res. Jakob Bickhardt Mk . 3,
Kanonier Bloch Mk . 2, Telegr . Fritz Lömenlhal Mk . 1.50, Arm .-Soldat
Markus Schlesinger Mk . 2, Arm -Soldat Risser Mk . 5, Hauptm . M . St.
Mk . 5, Telegr . Walter Wohlfahrt Mk . 4.
kür

das große flgudoh
-Werfe im Ollen:

Julius Sichel im Felde wünscht den Freunden im Felde
Mk.
5, W . Rauch-Leipzig wünscht der Agudoh a 'TTD Mk . 5, Simon Höchster
im Felde Mk . 3, Gefr . M . Jospe Mk . 2, Telegr . Fritz Löwenthal Mk.
1.50, Arm .-Soldat Markus Schlesinger Mk . 2, Hauptm . M . St . Mk . 5,
Hermann Adler u. Frau Hettstedt zur Ablösung der,-p> Gratulation Mk . 10.
Baufteine für

Kriegsioaifenhäuler:

Trainsoldat B . Heiuemanu Mk . 2, Gefr . Theodor Cassel Mk . 1,
Max Walter , Poppenlauer , z. Z. im Felde , und Familie Mk . 3, Paul
Cohn im Felde Mk . 2, M . Bloch-Scharrachbergheim Mk . 3, Arm .-Soldat
Markus Schlesinger Mk . 2, Musketier Max Jena Mk . 2, Max RappNordhausen Mk . 6, Hauptmaun M . St . Mk . 6, Eins. Fiskus und IerRottenberg 8 Kr -, Julius Sichel im Felde wünscht dem Koutorpersonal
von A. H . & S - J2H Mk . 5.—. Eingegangen bis zum 22. Ellul-

Wir bitten, während der bevorstehenden ernsten Selbstprüfungs— tage die noch rückständigen Spenden zn überweisen
. —
Postscheck-Konto des Gruppenoerbands : Nr . 18901 Berlin.
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Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdischen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
O 1lljtlll

®in drief an die Agudas Jisroel . — /-PVdNI und unsere
. Aufgabe von stud. med. Markus Seckbach- Halberstadt . —
Neuordnung von G . Schmidt . — Spendenliste.

Ein Brief an die Agudas Jisroel.
„Die jüdischen Flüchtlinge aus dem Barackenlager von DeutschBroda wollen der verehrungswürdigen Vereinigung Agudas -Jisroel
ihre tiefste Dankbarkeit ausdrücken für das warme Eintreten zu
Gunsten ihrer gerechten Sache, für die Erlösung , die Sie 4000 un¬
glücklichen, geplagten jüdischen Seelen bereitet haben. Nur solch
schwergetroffene Menschen wie wir , die an Körper und Gemüt den
ärgsten Druck des harten Golus erduldeten, können auch die Freude
ermessen, die wir empfinden, seitdem die Agudo das Werk unserer
Befreiung in die Hand genommen hat. — Wie ein leuchtender Stern
ist Herr Jsak I . Thumim als Vorsteher der Wiener Agudogruppe zu
uns gekommen, um uns von dem Zwange nichtkoscherer Kost zu
retten. Bei seinem Besuch hat er das Elend unserer Lage wahrgenonnnen , und alsbald setzten die Schritte zur Milderung unseres
Schicksals an. Nie werden wir seine eindrucksvollen Worte ver¬
gessen, hell wurde es in uns , als wir daran erkannten, daß es noch
einen Juden , einen Menschen gibt, der den Weg zu uns fand und sich
für unser Wohl sorgt. Wir danken euch, Agudas -Jisroel , wir danken
für euere Mühe, daß ihr uns vor der verbotenen Speisung bewahrtet,
zu der wir gezwungen werden sollten; wir danken euch für den
Rabbiner , den ihr uns sandtet, damit er sich als Hirte der Verlassenen
annehme, für unsere geistigen und körperlichen Notwendigkeiten sorge,
das Kaschrus überwache und die Erziehung der Tausende von Kin¬
dern leite, der Halb- und Ganzwaisen , die ihre Eltern hier oder auf
dem Schlachtfelde verloren ; daß er unser Zusammenhalten kräftige,
uns durch Trost und Rat stärke und neue Hoffnung einflöße unseren
verzweifelten Seelen . Wir danken euch, daß ihr mit dem einzig
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jüdischen Volksvertreter Reizes Fühlung nahmt , der mit euch jür
unsere Befreiung aus dem Barackenlager cintrat und es durchsetzte,
daß wir in dieser schwer Zeit leben können, Wohl wie arme Leute,
aber doch wieder als freie Bürger . Der Abgeordnete Reizes hat
sich als würdiger Nachkomme der K' dauschim Reizes bewährt,
die den göttlichen Namen heiligten, indem sie sich aufopferten für
ihr Volk und für ihren Glauben ; er ist es wert , als jüdischer Gewählter im Parlament zu sein, weil der Juden Leid ihn schmerzt
und er freimütig für sie redet, während die anderen jüdischen Abgeordneten sich verkriechen, um im Klub uicht zu verraten , daß sie
Juden sind. Wir werden es uns merken und mit uns die Juden
Galiziens ; wir wissen es nun , was ein jüdischer Abgeordneter bedeutet, was eine jüdische Vereinigung bedeutet und eine Organisation ! Und uns scheint, es wird der beste Dank für die Agudas
Jisroel sein, wenn sie wissen wird , daß durch ihre geheiligte Arbeit
4000 unglückliche Juden von der Barackcn-Sklaverei erlöst wurden.
Diese Viertausend werden sich unter der Fahne der Agudas Jisroel
sammeln, weil sie für Judentum und Tauro kämpft. Möchten es
doch mit uns alle Juden tun ! Der Krieg ist ein heißer Schmelztiegel
gewesen, aber er hat auch Anschauungen geläutert und Gewohnheiten
umgeschmolzen; und wir werden von nun an wissen, wie wir zu
leben und wem wir als unseren! Führer zu folgen haben. Auch das
danken wir der Agudas Jisroel.
Wir bitten euch: ruhet nicht in der heiligen Arbeit für das
jüdische Volk und seine Tauro ! und der wahren Erlösung harren
wir entgegen."
Für die Flüchtlinge aus dem Barackenlager Dt. Brod:
(25 Unterschriften der Komitee- Mitglieder .)
Unserem eindringlichen Ruf vom 15. Aw haben die Führer einer
Anzahl von Ortsgruppen entsprochen; wir danken ihnen, und das
Ergebnis liegt uns in erfreulichen Beweisen vor. Andere scheinen
noch zurückzustehen oder doch das Sammelwerk noch nicht mit der
genügenden Tatkraft betrieben zu haben. Man zähle nur die in den
Listen veröffentlichten Spenden aus einzelnen Orten und vergleiche
damit die G. s. d. stattliche Mitgliederzahl , um zu erkennen, daß
noch viele, viele mit ihrer Zuwendung fehlen. Wiederholt erlauben
wir uns an die Herren Gruppenvorste her die Bitte , unsere Aufgabe
unter Volleinsctzung von Mühe und Energie zu unterstützen. Die
zurückgelegten heiligen Wochen werden das Werk erleichtern. Sie
werden mehr offene Herzen und Hände finden als sonst. Es handelt
sich um nichts weniger als urn den Bestand des
gewaltigen Quells
von Tauro -Wissen und Emuno , aus dem wir im Westen Europas
zu schöpfen vermögen. Die Gefahr , die diesem Schöpfbrunnen des
Segens für uns und unsere Kinder droht , muß m. G. H. gebannt
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werden. Dazu sind die ausnahmsweise großen Geldmittel erforderlich, um die wir bitten ; sie sind unschwer zu erlang ׳en, wenn nur
viele Schultern sich zum Tragen der Last neigen, wenn nur die
Agudo-Mitglieder nach ihrem wirklichen Können beitragen . In der
überwiegenden Mehrheit werden sie sich dazu bereit finden, wenn die
Leiter an ihren Orten in zweckdienlicher Art dazu auffordern. Lassen
Sie uns in diesem einzigartigen Fall , wo die gewichtigsten, ernstesten
Gesamtheitsinteressen auf dem Spiele stehen, nicht eine Fehlbitte tun!
— Auch an die einzelnen Mitglieder , die beim Eintreffen dieser
Zeilen no chnicht gezeichnet haben, richten wir die warme Bitte um
höchstmögliche Beteiligung , und alle, alle, insbesondere auch unsere
jungen Freunde , bitten wir dringend und innig : Werbet
S u m m e n und Sümmchen
f ü r das große A g u d o W e r k i m O st vn ! Es mutz sein!
Halberstadt, Ende Tischri 5678.
Gruppenvcrband der Agudas Jisroel in Deutschland.
Postscheck
-Konto Nr. 18601 Berlin.
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und unsere Aufgabe.

Eine Midraschbetrachtung v. 8tuä. med. Markus Seckbach-Halberstadt.
Wieder stehen ivir an der Schwelle eines neuen Jahres , wieder
einmal rollen wir das erste Blatt unserer Thora auf, um gestärktere
Gottvertrauens voll in eine neue bisher noch in Dunkel gehüllte
Epoche unseres jüdischen Lebens einzutreten. Heute wollen wir einmal nicht so sehr von der Bedeutung und Wichtigkeit der Thora im
Ganzen sprechen, sondern uns vorerst nur einmal mit ihrem ersten
Worte beschäftigen.
"“ בראשית, dieses Wort legen unsere Weisen  כ״לin dem Sinne
Sinne aus, als wenn es heißen würde:  בשביל ראשית, das heißt
Wegen eines Gegenstandes von vorzüglicher Wichtigkeit schuf Gott
den Himmel und die Erde . Der Midrasch deutet diese Auslegung
in Bezug auf vier verschiedene Objekte, denen das Epithon ״Rsschis“
beigelegt wird: bischwil tkaurok schenikro reischis, bischwil Jisroel sclienikro
reiscliis, bisckwil ckalloh sclienikro reischis, bischwil bikkurim sckenikru
reischis also : wegen der Thora, Israels wegen, wegen der vorschriftsmäßig zu bringenden Erstlingsfrüchte und wegen der vom Teige abzusondernden Challoh hat Gott die Welt erschaffen

Dieser Ausspruch unserer Weisen mag uns Wohl auf den ersten
Blick hin unklar erscheinen, besonders wenn wir die beiden lctztgenannten Gründe in Betracht ziehen, doch wollen wir uns heute den
inneren Zusammenhang der vier genannten Dinge mit dem Zwecke
der Weltschöpfung klar zu machen versuchen.
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Der Zweck der Weltschöpfung liegt im Menschen, alles übrige ist
demselben untergeordnet . Dieser Zweck wird aber erst erreicht, wenn
die Menschheit im Großen und Ganzen zur wahren Gotteserkenntnis sich erhebt, dann auf Grund derselben nach bester sittlicher Entfaltung strebt und die möglichste Vollendung auch erreicht. Dazu ist
es aber notwendig , daß das Menschenleben nach einem bestimmten
System von Satzungen und Vorschriften geregelt wird . Jedoch kann
der menschliche Geist allein eine solche Aufgabe nicht lösen; das haben
die verfehlten Lebensrichtungen der ältesten Generationen bewiesenEs war also sür den wahren Zweck des Menschenlebens und somit
auch für den der Weltschöpfung unerläßlich notwendig , daß Gott
selber sich dem Menschen offenbarte und selbst ihm die nötigen Vorschristen und Satzungen mitteilte . Dieses Vorhaben beschäftigte deil
Schöpfer gewiß schon im Momente der Weltschöpfung und darauf
bezieht sich der Ausspruch: bisvlnvll Hurob scheuikreia reischis.
Gottes Vorsehung erkannte aber auch die unabweisliche NotWendigkeit, unter den Menschen geeignete Träger zu erwählen , deren
Beruf es wäre , die erzieherische Macht der zu offenbarenden Lehre
in der Praxis anschaulich zu machen. Diese erhabene Bestimmung
hatten zuerst einzelne, durch wahre Gotteserkenntnis und feste Tugend
ausgezeichnete- Männer wie die Erzväter : Abraham , Isaak u. Jakob.
Dann erwählte Gott ein ganzes Volk, nämlich unsere Nation , sür
den genannten Beruf ; unsere nahe Beziehung zu jenen Frommen
bot nämlich die Bürgschaft für unsere Vertrauenswürdigkeit . Wir
haben Wohl allen Grund , diesen Vorzug hoch anzuschlagen, und
ernst dahinzustreben, desselben immer würdig zu bleiben. Die
richtige Erkenntnis unseres wahren Berufes muß uns aber vor dem
Wahne bewahren , als hätten andere Nationen außer uns weniger
Existenzberechtigung
. Vielmehr ist -ttaroel nur reiaokia, das erste unter
den Völkern, das die Aufgabe hat , den wahren Menschheits- und
Gottesgedanken in der von Gott geschaffenen Welt zu verbreiten.
Das soll ausgedrückt werden in bischwil jisnoel schenikrn reischis.
Indem die geoffenbarte Lehre uns Satzungen und Vorschriften
als verläßliche Richtschnur für das Leben in allen seinen Beziehungen
an die Hand gab, gelangten wir in den Besitz sicherer Mittel , um
unseren Handel und Wandel in gottgefälliger Weise zu regeln. Damit
ist jedoch das Wesen des wohltätigen Einflusses noch nicht erschöpft,
den die Religion auf uns ausüben soll; dieser Zweck ist erst erreicht,
wenn die Religion unser ganzes Seelenleben beherrscht, indem ein
tiefer, inniger Glaube an ein allgütiges und gerechtes Walten Gottes
und an seine Allgegenwart , und infolgedessen ein unerschütterliches
Vertrauen zu ihm in allen Lagen des Lebens unser Herz und Gemüt
erfüllt. Ferner ist hingebungsvolle Liebe an ihn notwendig , und
wahre Sehnsucht, einen innigen Verkehr mit ihm zu unterhalten , muß
unsere Seele beherrschen. Hierzu müssen aber wir selbst am meisten
beitragen , indem wir eine solche Überzeugung nicht nur festhalten,

5
sondern auch trotz der störendsten Eindrücke, wie z. B . der Weltkrieg
einer ist, der sich jetzt in unseren Tagen abspielt, — indem wir trotz
solcher Eindrücke diese Überzeugung kräftigen, daß Gott nach unwandelbaren Gesetzen der Allweisheit , Allgerechtigkeitund Allgüte
die Welt regiert und mit besonderer Huld die Geschicke der Menschen
lenkt, daß er ferner, je beflissener wir unser Tun seinem Willen anPassen, daß er daun umsoweniger dem Naturgesetze oder gar einem
blinden Zufall unseren Geschicken gegenüber Haltung einräumt.
Diese Wahrheit nun hatte eben der jüdische Landwirt zu betätigen,
wenn er die Erstlingsfrüchte seiner Äcker, Weinberge und BaumPflanzungen nach Jerusalem trug , um dort in vorgeschriebenen Sätzen
der betreffenden Empfindung Ausdruck zu geben und dann die
Früchte selbst als Geschenk für den Priester zurückzulassen. So leuchtet
uns auch der schöne Sinn des Satzes ein : biscimi bikkurim schenikro
reischis.

Durch die eben dargestellte Pflicht und durch andere ähnliche erlangt der jüdische Landwirt passende Gelegenheit, sein Schaffen und
Wirken in dem großen Kreise, den ihm sein Berus außerhalb seines
Hauses zuweist, im Zusammenhang mit Gott zu halten . Es muß
aber auch ein ähnlicher Zweck in dem kleinen Kreise angestrebt werden, den das Familienleben um den häuslichen Herd bildet, damit
auch dort , wo die Familie gemeinsam wirkt, das Tun und Lassen
von einem tiefen Gottesbewußtsein getragen werde, stets von einem
starken religiösen Glauben ausgehe , ein festes Gottvertrauen als
Stütze behalte und die Verbindung mit Gott liebe.- und hingebungsvoll unterhalte . In dieser Beziehung hat wieder die waltende Hausmutter Gelegenheit, sich um die Pflege des religiösen Geistes verdient zu machen, indem sie beim Brotbacken die vorgeschriebene
Challoh vom Teige ausscheidet, und somit für ihr Teil an der
Wahrung des Gottgedankens teilnimmt ; darum heißt es auchBischvil Challoh sohenikro reischis.

Um es noch einmal zusammenzusassen: Welche Lehre sollen wir
nun aus dieser Betrachtung ziehen? Das Wichtigste aus der Welt
ist die Thora vorzüglich ihretwillen ist die Welt vom Schöpfer erschaffen, und uns Jisroel fällt vor allem die Aufgabe zu, den ThoraGedanken in die Welt zu tragen . Dazu hat jeder einzelne für sich
und in dem kleinen Kreise seiner Familie Pflichten zu erfüllen, die
durch das Beispiel von der Challoh symbolisiert sind. Aber cs kommt
nicht allein darauf an, daß jeder einzelne für sich seine Pflichten erfüllt, sondern er muß sich auch, und das wird durch Mizwas bikkurim ausgedrückt, an der Erfüllung der Mizwaus beteiligen, die kalall jisroel zufallen, die Pflichterfüllungen jedes einzelnen müssen zentralisiert
werden, so wie cs damals nach Jcruscholajim hin geschah. Und
darin liegt eben die Ausgabe, die uns , der Agudas -Jisroel zufällt,
und die in unserem Programm ausgesprochen liegt, — auf Bewahrung und Behütung der Thora - Pflichten im einzelnen zu achten
und die Lösung der jeweiligen jüdischen Gesamtheitsanfgaben im
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Sinne der Thanroh zu übernehmen. Wenn wir diese hehre Aufgabe
erfüllen, so sind wir erst würdig den Namen zu führen eines allumschließenden Bandes , einer - Agudas Jisroel ".

Neuordnung.
Von G. Schmidt.
1. In unserem engsten Agudokreise wird manchmal die bange
Frage gestellt, ob unser weit umrissenes Ziel ein genügend sichtbares
und greifbares Panier für die Menge darstellt. Wohl ist die Lösung
der jeweiligen jüdischen Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Tauro
das einzig denkbare Programm der Agudas Jisroel . Doch es kann
nur von der Gesamtorganisation gestiitzt, nur von der Leitung ausgeführt werden. Was bleibt für die Ortsgruppen , was vor allem
für die Jugend dazu zu tun ? Sollen die einzelnen Mitglieder ihre
Agudo-Äufgabe mit der Bcitragsleistung , mit der Bedenkung der
Agudo-Fonds vollbracht haben. ״Gebt uns Pflichten ! heischt die
Jugend , stellt uns vor Aufgaben " ! In dem kleinen Arbeitsraum der
Großen Eschenheimcrstraße lastet auf einem, auf zwei Männern —
der Allgütige erhalte sie gesund und stark! — eine Arbeitslast , die
zu bewältigen ans übermenschliche grenzt. Es bleibe für den
Augenblick ununtersucht, ob hier ein Shstemfchler vorliegt , oder aus
welch ander Gründen nicht eine größere Anzahl leitender
Mitarbeiter
vorhanden ist. Deswegen aber und aus an und für sich bewundernswerten , der Gesamtheit aber überaus abträglichen Riicksichten Personlicher Ehrerbietung dringt von den erstaunlichen Riesenleistungen
der
Agudas Jisroel so gut wie nichts in die Öffentlichkeit. An fruchtbarenGedanken und ausführenderTat hat diese in derBegründung bei
Kriegsausbruch stcckengebliebenc
, noch kleine Agudas Jisroel machtvolle Werke von bezwingender Größe vollbracht, und andre sind im
Werden ; jedoch erst ein Aufruf , wie der des deutschen Gruppenverbands
vom 15. Aw, läßt die Einzelmitglieder entfernt
ahnen daß
die Agudo nicht schläft, sondern wacht, schafft und kraftvoll wirkt.
Entfernt ahnen ! — es kann und darf so nicht bleiben : die GeheimVerträge müssen auch aus der demokratischen Agudo verschwinden;
die Leitung muß auch in der demokratischen Agudo parlamentarisicrt
werden. Zwar werden wir Mitglieder , die wir demokratisch und
konservativ zugleich sind, die wir in ehrlichem, wahrhaftigem Vollvertrauen zu unserer Agudo-Regierung stehen, mit unseren beiden
Forderungen nicht schon während des Krieges an die Tür des Frankfurter Arbeitszimmers pochen. Aber sobald der himmlische FriedensVater den Frieden in Seinen Höhen und bei uns errichtet, wird
unser
Verlangen sich geltend zu machen haben. Dies sei wie in Paranthese

als Voranmeldung an die zuständige Stelle und zur vorläufigen
Beruhigung unseren wackeren Ungeduldigen eingeflochten. Ist erst
die Öffentlichkeit hergcstellt und damit die Mitarbeit aller oder vieler
ermöglicht, so wird der Schrei nach Arbeit und Aufgaben schon an
Tonstärke verlieren . Verstummen indessen wird er, fürchte ich, damit
noch nicht. Eins freilich darf dabei nicht übersehen worden : in
Sachen des Klall Jisroel darf nicht der dicke, grobe Weitzbinderpinsel
streichen. Es gehört dazu eine Gcwissensfeinheit, eine Zartheit des
Vorgehens , einen jeden Einzelfall durchdenkendeSorgfalt , die nicht
jedermanns Sache ist. Die Minhogim sind überall verschieden",
scherzt ein geflügelt Wort ; und so viel verschiedene Minhogim es
gibt, so viel Rücksichten sind bei den Agudo-Schöpfungen zu nehmen.
Nach der Schablone kann in jüdischen Gewissensdingen nicht gehandclt werden . Darum wird auch nach vollzogener Neuordnung das
Schwergewicht der Leistungen dem Arbeitskomitee verbleiben müssen,
und der Ruf nach Ausgaben wird für die Einzelnen nicht ganz
verstummen.
2. Leise noch, aber schon vernehmlich drängt unsere Jugend nach
Erez-Jisroel -Arbeit . Ist das ein Wunder ? — Wahrlich nicht! Seit
achtzehnhundcrt Jahren weint die jüdische Nationalseele um ihr zorstörtes Heiligtum , beten Israels Söhne und Töchter für die Rückkehr
der Sch' chino nach Ziaun , wenden sie dreimal täglich ihr Antlitz gen
Jerusalem , spenden sie ihre Gaben für Erez Jisroel . Und nun , da
der Krieg umstürzend cingreift in das Dasein der Nationen und
Länder , im judenreichsten Lande die Judenfesseln brach, für die
ficineu Völkerstämme die Gleichberechtigung gebieterisch fordert,
sollten wir für unser Väterland nicht Hoffnung schöpfen, die Hoffnung
auf Freizügigkeit und Gleichberechtigung? Wohl halten wir uns
fern von ungesunden, ausschweifenden Hoffnungen. Unser Nationalgesctz rettet, weise zügelnd, das jugendlich-stürmische Gespann vor
dem Sturz : nichts von ״jüdischer Republik", nichts von mit Mögendowid gezierten ״jüdischen Regimentern " ! Nichts von Gewalt . Und
auch nicht mit Diplomaten -Kunst wollen, dürfen wir ״aufziehen
gegen die Mauer ", die geliebte, teuere Wcstmauer an der Stätte
unseres Heiligtums . Aber wenn vielleicht das eins der Kriegsziele im
Weltenplan des Jsch Milchomo ist, wenn die Türkei uns in Palästina
Raum und Recht zum Bodenerwerb auf gesicherter Grundlage gewährt , wenn sic Juden nicht mehr nur als Fremdlinge , sondern als
freie Bürger zuläßt — sollen wir nicht dankbar und freudig außer
unseren Augen, unseren Herzen und unseren Groschen auch unsere pralltische Tat hinwenden dürfen zu dem Lande, das uns vor 3400 Jahren
zugeteilt wurde , das vor vier Jahrtausenden unser Vater schon als
gefeierter N' ssi elaukim bewohnt hat ? Es ist ein Mizwo , vier Ellen
jüdischen Landes als Eigentum zu haben. Wir wollen uns alle
diese arba ammans heiligen Bodens kaufen. Dann wird auch
darüber zu reden sein, daß die Agudas Jisroel in eigener Siedelung
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Wirklich, ohne jede Umgehung, alle
nationalgesetzlichen Bodengcsetzc
(wie T ' rumo, Maasser, Schmitto) erfüllt, eine
wahrhaftige AgudoArbeit ersten Ranges ! Im Programm der
Agudas Jisroel steht die
Fürsorge für Erez Jisroel . Im Krieg hat sie im
Verein mit der
Palästina -Kommission der Freien Vereinigung
Herrliches für Erez
Jisroel geleistet; sie hat geheilt, gespeist, gelehrt.
Nach Friedensanbruch werden ivir mit G. H. gemeinsam noch
mehr arbeiten müssen.
Für heute sei nur auf dieses Ziel hingewiesen
und Zustimmung und
Kritik von euch Agndofreunden erbeten.
3. Im Geiste der Tauro ! Im Geiste der
Tauro sind die jeweiligen jüdischen Gesamtheitsaufgaben zu lösen.
Um sie zu lösen, muß
uns der Geist der Tauro erfüllen. Richtig
Mitarbeiten
kann nur , wer
vom Geiste der Tauro durchdrungen ist. Dazu
genügt es aber nicht,
ein Lkind jüdischer Eltern zu sein und sich
nach der Eltern Beispiel
jüdisch zu führen. Wir miissen lernen, lernen ,
höre ich gegenfragen, lernen wir denn nicht lernen ! — Lernen?
drei-, vier-, sechsmal
wöchentlich unseren Schiur ? - Jawohl , wir
tnns
, gottlob, und ich
will euer Sechuß darin mitten in wesensfremder
Umwelt und Wesensfrenider Kultur , in eueren Berufsarten und
gesellschaftlichen VcrPflichtungen wahrlich nicht herabsetzen. Aber zu
diesem sechsmal
tvöchentlichen Schiur hatten wir eigentlich keine
Agudo
nötig . Den
ha cn wir auch vor Kattowitz gehabt. Mit
unserem sechsmal wöchentlichen Schiur haben wir das Gebot befolgt, der
Tauro Zeitteilcheu
zu bestimmen. Nur sind wir damit allein
für die Lösung der Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Tauro noch lange nicht
befähigt. Man
hat in manchen Städten die längst
vorhanden gewesenen LernVereine der Jugendgruppe angeschlossen llnd
damit liebevoll ihrem,
der Jugendgruppe , Konto gutgcschricbcn.
Aber - ernst und aufrichtig! — das ist keine Agudo-Leistung, nicht
wahr ? Das war auch
ohne sie getan worden. Die Agudo soll mehr
tun ; sie soll der Tauroh
wieder zu dem Glanz verhelfen, den sie in
Deutschland ehedem hatte.
Wir müssen der in Galizien , Rußland und
Polen freudig anorkannten deutsch-jüdischen Jiras schomajim jetzt die
galizisch-russischpolnische, jüdische ahawas hatauro beifügen.
Ahawas hatauro schafft
nochkeine Lamdonim - soweit kann aber auch die
Forderung noch nicht
gehen. Aber mit ahawas hatauro ist schon viel
getan. Eine Neuordnung ist auch hier schlechterdings erforderlich.
Doch brauchen Wir,
wie in allen jüdischen Dingen , nichts Neues zu
ersinnen; nur zurückzugreisen brauchen wir , um fortzuschreiten. Viele
Schaß-chewraus
legten ihren Mitgliedern die Pflicht auf, im
Laufe eines Jahres je
eine Masechto auszulcrnen , sodaß die
Gesamtheit am Erew Pessach
ganz Schaß vollendet hatte. Greifen wir das als
Pflicht der Orts - und
Iugendgruppen auf : Verteilung der Leistungen zur
großen Gesamtleistung. Es muß nicht überall Gemoro sein; wo
das Können dazu
fehlt, wählt die Mischna; hapcrt 's selbst da,
verteilt den Kizzurschulchan oruch oder steckt notfalls die Ansprüche
weiter zurück auf noch
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leichtere Aufgaben. Den Grundsatz nur sollten wir als Agudowcrk für
die Gruppen annehmen. Neben den Spendenlisten in unseren Blättern
mag dann eine neue Liste, eine Tauroh-Lernliste erstehen für den soll-

heften, rentabelsten ״Tauroh-Fonds ". Wer kennt nicht den ergreifenden Talmudberichtcn von Nikanor ! (Joma 38). Er hatte zwei kostbare

Torflügel für das Heiligtum auf seiner Seefahrt von Alessandria
nach Akko bei sich. Sturm auf See brachte das Schiff in Gefahr , und
um es zu erleichtern, warf die Besatzung den einen Türflügel über
Bord . Weiter raste das Meer, und die zweite schwere Platte sollte
der ersten folgen. Doch Nikanor klammerte sich an sie und gab sein
Leben für sie Preis . Da schwieg der Sturm und Platte und Fahrzeug
kamen heil iit ■ den Hafen. Nikanor war betrübt über den
Verlust des einen Flügels , als dieser in Akko von unterhalb
des Schiffbodens wieder zum Vorschein kam. Wunder sind ihm
widerfahren Auch wir haben zwei Tore besessen
, das der Tauroh und
das der Awaudoh.*) Dieses ging uns mit dem Gottcsheiligtum im
brandenden Meere unter . Das andere, das Tor der Tauro , ist in
Gefahr . Setzen wir unser Alles dafür ein, um es zu retten, und
.,der das Meer beschwichtigt
, wenn seine Wogen ausbranden ", stehe
uns bei und gewähre uns als sein Wunder unser verlorenes Schaar
Awando auf Moria wieder, bald , in unseren Tagen!
4. Gcsamtheitsanfgaben ! Die jeweiligen Gesamtheitsaufgaben
will die Agudas Jisroel lösen. Auf den Schreibtischen des GruppenVerbands finden sich absonderliche Schriftstücke. Hier bitten Gefangene um Lese- und Lernstoff, dort wird gefragt, ob ein Mundwasser
religionsgesetzlich zulässig ist; hier bittet aus Polen eine chassidischc
Schaar um Erwirkung behördlicher Erlaubnis , trotz der Polizeistunde im Belagerungszilstand den S 'lichans-Gottesdienst schon um
־2 Uhr nachts zu beginnen, dort wird nach einem geeigneten Religionsbuch gefragt ; hier fordert eine Gemeinde einen internierten
Mazzosbäcker an , dort wird ans Eingreifen der Agudo ein gewalttätiger Beamter versetzt. Ein Mosaik von Anliegen, die gottlob
schlank erfüllt werden können, weil religiöse Wünsche von den deutsehen Behörden ernst genommen werden und die Agudo ein Faktor
geworden ist.
Die Vertretung der orthodoxen Interessen in Deutschland vor
der Regierung verbleibt selbstverständlich der Freien Vereinigung.
Aber unsere Gruppen und Mitglieder könnten sich mit ihren großen
und kleinen Fragen , Beschwernissen und Wünschen noch mehr als
bisher an den Gruppenverband wenden ; er erledigt sie mittelbar
oder unmittelbar und hat selber dabei den Vorteil , sich über die Vorgänge und Zustände praktisch unterrichtet zu halten . 5. Im Augustheft plauderte ich über Jüdischkeit in der AußenWelt. Ein freundlicher Leser schrieb mir den Einwand : wer nicht
*) Der Gedanke stammt von R. Jaaakow-Wilna und wird ihm in dem
trefflichen Buche Kauheles Jizchok nachcrzählt.
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just wie Sie das Jahr über in der Eisenbahn und in großstädtischen

Hotels sitzt, kann die vielgepriesene Jüdischkeit in der Außenwelt
schwerlich betätigen.
Mit Verlaub , das kann jeder, weil jedem von
uns die Gelegenheit dazu geboten ist, auch ohne daß er reist. Und
hier möchte ich mir noch eine Bemerkung zum Kapitel Neuordnung
erlauben . Wir sind auf den Verkehr mit Nichtjuden angewiesen.
Geschäftsleute, Akademiker, Handwerker, Politiker oder die sich —
dir' schu es sch'launi hoir ! - zur Beratung über städtische, bürgerliche Fragen einfinden, alle treffen sie mit Nichtjuden zusammen.
Sind die anderen nun einmal Nichtjudcn und wir gottlob Juden,
so ist der Unterschied zwischen beiden eine unverkennbar gegebene
Tatsache. W i r merken den Unterschied noch nicht einmal so scharfsinnig wie die anderen. Nach deni Gesetz sind wir deutsche Staatsbürgcr ; nach dem Gesetz gibt es nur deutsche Geschäftsleute, Akademiker, Handwerker, Stadtverordnete . Aber das Gesetz steht auf dem
Papier , und der Mensch auf dem Boden der Tatsachen, die gegen
das Gesetz verstoßen. Wir wollen und sollen mit den Nichtjuden
arbeiten , und sie sollen und wollen es mit uns ; doch sic sehen in uns,
nicht selten ohne jegliche böse Absicht, keine deutschen Staatsbürger,
sondern deutsche Juden . Wenn wir das nicht wahrhaben wollen, wenn
wir es dadurch zu verdecken suchen, daß wir uns gebärden wie sie,
daß wir unsere Eigenart verbergen, dann regt sich drüben ein UnbeHagen, ein Abwehrtrieb ; und die Schranke, die wir wegschieben
wollten, wird vom anderen doppelt stark aufgerichtet. Zeigen wir
uns dagegen ohne Zier , in allem Freimut und (bescheidenem) Stolz
als Nurjuden , dann sind wir ihnen als Freunde willkommen, deren
״Religiosität " sie achten, als Menschen, die sich auch im bürgerlichsten
Geschäft unterm Diktat ihres ״Glaubens " fühlen. Darum setze bu
ruhig dein Mätzchen auf , wenn du dein Glas Bier mit ihnen trinkst.
Darum vermeide nicht, sondern suche, trachte danach, im Gespräch
irgend ein kurzes, einfaches Wort iibcr deine Jüdischkeit einzuflechten.
Zeige dich ihnen als gewissenhafter, deinem Gottesgesetz treuer Jude,
und sofort stehst du frei und anerkannt in völliger Gleichheit neben
ihnen. Jngendgruppen ! Wer von uns Alten cs nicht schon so übt,
lcrnt 's nicht mehr. Ihr aber lernt cs im Handumdrehen , Jüdischkeit
in der Außenwelt zu leben ; und gliicklich und stolz und aufrecht und
frei macht es euch —

GWGGGGGGMGGGGGGGGGGGGMGG

Kriegsnot
unserer Midien Brüder!

Gedenket der
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Spendenliste
des Gruppenuerbandes und der;Jugendorganilation der fl. 1

Propaganda

- Fonds.

Für die Dsmar Sklarz-SIiitung: Rabb . Bluni u. Frau , Pieschen , dem
Andenken ihres Vetters Ismar Sklarz s. A. 10.—, Maximilian MichelFrankfurt 5.—, Dr . I . Feuchtwanger -Frankfurt 50.—, Chewras BachurimWürzburg gratuliert Ludwig Pseuffer zum eisernen Kreuz 0.50, S . Löwenthal -Frankfurt wünscht seinen Halberstädter Freunden und Bekannten
herzlichst
10. - , Emil Baer , Halberstodt 200.—, Bataillonsarzt Dr.
H . B . Auerbach 2.50, Louis Burchhardt -Hamburg 1. - . Harzburg : W.
S . Jacobson gewonnene Wette 6.—, Unteroffizier Ensel Sch. bittet seinen
Bruder um ausführliche Berichte 0.50, Ella Karo , Berlin dankt allen Bekannten herzlich für R .-H.-Gratulation l .—, Moses Fabian -Posen dankt
für die Glückwünsche zum 50. Geburtstag 2.50, Paula Wreschner-Samter
dankt Mädchengruppe Posen für freudliche Grüße und erwidert sie Herzlichst 1.—, M - u- L. Scharff-Merzig Caporaus -Geld 3.—.

Thora - Fonds.
San -Vizefeldw. Hans Wiener 3.—, N . N . für Errettung aus Lebensgefahr 5.—, Benno dankt Ensel für Aufmerksamkeit zu R .-H . 0.50, Saemi
Mohr -Halberstadt hofft auf Genesung 2.—, W . Birnbaum -Amsterdam
100.—, San .-Dizefeldw . Hans Wiener im Felde dankt Iugendgruppe
Berlin für Zusendung der Briefe und Blätter 3.—, Miriam BaßfreundHalberstadt , Taporo -Auslösung 2.—, L. S . in Halberstadt 10.—, Clara
Bachmann -Halberstadt nach gut zurückgelegter Reise 1.—, Frau Rechtschaffeu-Halberstadt als Dank für Nachricht über ihren Sohn 1.50, Zahnarzt S . Ehrmann z. Zt . Frankfurt 5.—, H. Sichel-Breslau 10.—, Schütze
Leo Schenkolewsky 3.—, Musketier B . Heimann 2.—.

Erez - Jisroel

- Fonds.

Ungenannt Cassel 50.—, Selig Hirsch-Prenzlau 10.—, Sanitätsrat
Dr . Stern -Fulda 10.—, Eva Seelig-Kruschwitz 10.—. Adolf CzwicklitzerHindenburg 3- , Emil u . Jacob Bickhardt -Straßburg (Elf .) 12.50, Frau
Charlotte Feuchtwanger -Frauksurt 100.—, Dr . I . Feuchtwanger -Frankfurt 100.—, A. F . Cohn-Memel aus besonderen Anlaß 18.—, Louis DanielKrotoschin 20.—, Buchbinder L. Heilbrunn -Abterode 5.—, Erich Löwenstein im Felde 25.—, Moritz Löweustein-Eschwege 8.—, I . Zewo-Bad
Nauheim 3.—. Aus Sammlungen auf der Hochzeit Dr . Max Michael mit
Lilly , geb. Schames in Frankfurt 60.—, E . Weinberger -Frankfurt 10.—,
I . Nischkowsky, Rabbiner , Schubin 5.—, Schüler dankt Marx u. Mohr
für freundliche Aufnahme am R .-H . 1.—, Hanna Mittel , Halberstadt 3.—.
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®. Eschwege-Hannover 3.—. Durch Mariam Baßfreund :
Versteigerung
des ersten Benschens im neuen Jahr an einem Tisch im Casino in
Halberstadt 9.80, 91■N . 5.—. Durch Gretel Compari -Berlin 50.—, M .
KleinHanau 10.—, San .-Vizefeldw . Hans Wiener im Felde ,
Schnodergcld für
eine Mizwo in Lodz 3.—, E . Beer -Segeberg , Pidjaun
Caporaus 2■50,
3 Plauni -Mainz 6.—, Jacques Apt -Harzburg 6. - , Musketier
B Heinemann 2■—, M - Prager -Frankfurt 25.—, Wally Prager -Frankfurt
10.—,
Arm .-Soldat G . Risser 4.—, M . K- Maassergeld 1.—.

Marken - Erlös.
Joel Sänger im Felde 1.—, Jugendgruppe Hamburg durch
Lea
Lange 16.25, Arowaus danken Donno für Jontefkuchen 3.—,
Klara
Goldstein-Posen 2.50. Durch A .-J .- Jugendorganisation , Frankfurt a.
M
20.76. Ein Gast der Dr . Emil Hirsch'schen Sucko in der
Hauschano-RabboNacht dankt Frau Doktor für reiche Bewirtung !0.

Agudo - Ost.
(3. Ausweis ).
Schapiro u- Co-, Frankfurt 200 —, Gerson I - Lzcchanowitz-Schneidemühl 5.—, A. Beßler , Düsseldorf 10. —, Firma Martha Weil -Cöln
30.—,
S - in Hamburg 3 —, Jac . Dreyfuß , Straßburg (Elf .) 10.—,
L. Hanemann , Memel 10.—, Heinemann , Hamburg 4 —, I . Flnkelberg ,
Forbach
fLothr.) 6.—, Frau Bertha Wertheim , Hann .- Münden , Sammlung
40 —,
Rabb - Dr . Berlinger , Schw . Hall aus seiner Gemeinde 75 —, I .
Lehmann, Darmstadt 20.—, Carl Lehmann , Darmstadt 20.—, Frau
Marcus
Meyer Wwe ., Eschweiler (Kr . Aachen) 10.—, K. B - 350.—, Adolf
Hichenberg-Nürnberg 100.—, Jacob Cahn -Mainz 3a —, M I . TeichBlankenselbe 5.—, Nathan Iereslaw -Kempen 10.—, I . Pinkus -Memel
10.—,
Julius Fellner , Dt . Krone 3.—, Abraham Grünebaum -Brückenau
6.—,
Max Schuster-Brückenau 6.—, H . Katz-Cöln 10•—, Adolf Lewin KönigsHütte 20.—, Ungenannt , Reg.-Bez. Wiesbaden 50.—, Otto
AckermannHermeskeil 5.—, Ungenannt Cöln 100. , Julius Rapp -Mainz 10.—,
Emil und Jalob Bickhardt - Straßburg (Elf .) 12.50, Gustav
UnikowerBreslan 3.—, Lehrer L. Rakow -Weikersheim 40.—, Siegfried
LöweuthalFrankfurt 100.—, M . Feldbrand -Geestemünde 10.—, Aus dem
Felde
(biarti hakaudesch min habajis ) 30.—, A . F . Cohn-Memel , aus
besonderem
Anlaß 18.—, I . Dranish -Kempen 3.—, M . Feige -Kempen 3.—, I .
Heilbrunn -Ansbach 5.—, L - Heymann -Berlin 60.—, I . Salomon Schwersenz
10-—, L Kaufmann - Sprendlingen 2.—, Moritz Muller Weinheim 10.—,
Frau Heinrich Herz (durch Dr . Berlinger -Schw . Hall ) 20.—, I .
FellheirnerJchenhausen 5.—, Maurice Glogan -Berlin 10.—, B . Lehmann -Frankfurt
50.—, K in Z. 350 —, Frau Rabb . Dr . Sg . AuerbachHalberstadt 10.—,
Kanonier Wertheim -Casscl 5.—, 91. N Halberstadt 50.—, Frl .
ParadiesHalberstadt 2.—, Scholum Hildesheimer -Halberstadt 5.—, Louis DanielKrotoschin 100.—, Josef Schacher (durch F . Schaul -Kempen) 3.—,
Julian
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Friedmann -Düsseldorf 10.—, Kantor S > Beermann -Gröbzig 10.—, SKranzer -Halberstadt 3.—, M - Blick-Schrimm 3.—, I . Seelig -Reichensachsen
10.—, Fritz Knoller -Berlin 20,—, Bernard Zeliqzon-Metz 3 —, Landsturmmann Martin Keiler-Berlin 3.—, Benzion Schlachter-Braunsbach 20.—,
Benjamin Oberndorfer - Creglingen und Lehrer Oberndörfer -Braunsbach
30. - , Vorsteher Daniel Katz-Egelsbach 3 - , Hugo I . Cahu -Mainz 50 —,
Simon Reutlinger -Haigerloch 5 —, Rabbiner Dr - Unna -Mannheim 8.—,
Lehrer A. Weil -Ermetzhofen 3.—, Nathan Scheftelowitz-Berlin 5.—, Homann Dzialowski -Kempen 5 —, E - Witkowski -Kruschwitz 20.—, A . Ettlinger-Hamburg 50 —, Simon Epstein-Freiburg (Breisgau ) 200.—, B.
Goldberg -Frankfurt a. M - 5.—, Unbekannt Darmstadt 3.—, Ein Signalist
im Felde von der Jugendgruppe Halberstadt 50. - , Moritz LöwensteinEschwege 3.—, Rabbiner Dr . Mannes -Schwabach 20.—, durch denselben
N . N . aus Pidjaun Nesesch 2.—, Rechtsanwalt Dr . Karl Feust-Miinchen
5.—, Joseph Goldschmidt-Nürnberg 10. - , M . Billet -Köln-Nippes 5.—, 0.
Salomon -Obornik 20.—, Hermann Bodenheimer -Frankfurt a- M . 600.—,
Recha Kahn -Frankfurt a. M . 30- - , Auguste Danziger -Halberstadt 5.—,
I . Herzberg-Nürnberg 6.—, Leopold Altmann ' sche Erbcn -Kattowitz 1000.—,
P . D - 600.—, Ungenannt Kettwig 10.—, S . Speier -Eassel 10.—, Isaac
Jacobson -Hamburg 5.—, Max Lohn -Quedlinburg SO.—, David u . Moritz
Kulp -Frankfurt 100.—, Aus Treuchtlingen 150.—, Beer Sondheimer LCo .Frankfurt a. M . 16 000.—, Sally Guggenheim-Basel 5000. - , Dr . Siegfried
Oppenheimer -Frankfurt 200.—, Schwester Recha Feuchtwanger -Halberstadt
5.- , Bankier I . Nußbaum -Halberstadt (zusätzlich) 2000.—, Durch N . L.
Weill -Metz : Gutglück 2.—, Kahn 10.—, N - L. W . 2 —, Kantor Gottfr.
Schwab -Thalheim 16.—, F . und S - Schwab-Franksurt 100.—, Rabbiner
Millakowsky -Königsberg 2.—, M Simon im Felde 20.—, S . MerinChemnitz 5.—, Hermann Süß -Mainz 10.—, Ldstm. Ackermann -Straßburg
10.—, Jsak Katzenberg-Guxhagen 10. - , Frau Daniel Blum -Mülhausen
(Elf ) 3.—, Dr . E - Meyer -Mülhausen (Elf.) 20 —, Frau E - OppenheimerFrankfurt 3.—, I . Hanemann -Memel 30.- , Ldstr- Schüler -Stendal 3.—,
Machiel Abrahams -Haag 300.—, Hermann Jchenhäuser -Fürth 60.—,
Pension Adler - Bad Neundorf durch Moritz Neuberger aus Berlin gesammelt 72.—, Salomon Schuster-Ulmbach 5. , Martha Destelier-Nürnberg 10. - , W . Birnbaum -Amsterdam 200. - , Golda Hildesheimer -Halberstadt 5.—, Heinrich S . Epstein-Freiburg (Breisgau ) 16. - , Hugo Friedländer Sohn Martin Friedländer -Breslau 5. - , Dr . Schlesinger-Marburg
10.—, Paul Hertz-Straßburg (Elf.) 5.—, A. Tannenberg -Halberstadt 60 —,
Lassar Seckbach-Halberstadt 50•—, Gust . Levi -Halberstadt 60.—, Berthold
Strauß -Halberstadt 75.—, Siegln Strauß -Halberstadt 50.—, Siegfr OppenHeimer-Halberstadt 20.—, Max Schlesinger-Mainz 10.—, M . FlörsheimHamburg 50.—, S - B . Goldrci -Leipzig 20.—, D . Meyer -Sandersleben 3.—,
S . Ruszuyak -Mainz 3.—, S . Prinz -Halberstadt 3.—, I . DienstfertigRawitsch 5.05, Meyberg -Oldenburg 3.—, M - Moscytz-Berliu 6.—, Siegfr.
Weyl -Breslau 6.—, Pinczower -Breslau 10 —, Jos . Leoy-Berlin 20.—,
E . Dessauer-Hamburg 20.06, Herm . Cohn-Ballenstedt 140.—, Meier FlörsHeim-Hamburg 60.—, Abr . Goldschmidt-Abterode 3.—, Jak . Weißberger-
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Frankfurt 2.—, V - A . Löb, Kantor -Beuthen 3.12, Bruno Ehrmann und
Siegfr . Translateur -Kempen 20.—, 2 • Kaufmann -Sprendlingen 1.50, Jos.
Cohn-Berlin 10.—, S . Pfeiffer -Düsseldorf 20-—, A . Weingarten -Leipzig
20.—, H. Meyer 's Buchdruckerei-Halberstadt 100.—, Moritz Joseph -Halberstadt 30, David Wolf -Dietzenbach 2 50. Durch Dr . B . Cohn-Straffburg:
Mayer Weil 60, David Levy 30, Sally Strauß 10, Victor Rhein 10,
Max Goldschmidt 20, F . Skaller 10, Sam . Wertheimer SO, Dr . B - Cohn
20, Machol Straus - Mannheim 25, Leo Königshofer im Felde 10, Gefr.
Berlowitz-Oldenburg 2, Meta Rosenberg -Eschwege 5, S . Kis -Altona 5,
1 . Ctaves -Berlin anläßlich der Barmizwo seines Enkels 5, MugdanBreslau 3, Heinrich Kahn -Frankfurt a. M . 20, Moritz Beer -Reinerz 30,
F . Mayer -Fürth 3, Herm . Braude -Fllrth 10, A. Laub -Mainz 2. Den
Halberstädter Baallee Tsillaus am Iomkippur zum Dank von Ungenannt
6, Max Baer -Halberstadt 100, Simon Kaufmann und Frau , Bisses bei
Erhalt guter Nachricht von ihrem Benjamin 5, Hannchen Frank -Brückenau
IS, Jos Spangenthal -Cassel 8. Durch Rabb . Kahn -Bad Mergentheim:
Chewra Kadischa 100, Lheivra G 'milus Chassvdim 25, Albert Adler 20,
Jakob Hirsch 5, Rabb . Kahn selbst 20, Bernard Zeliqzon-Metz 3, Siegmund und Oscar Aumann -Frankfurt a. M - anläßlich des Iahrzeitstages
ihres unvergeßlichen fei. Vaters 100, Bergel -Marburg -Lahn 5, durch denselben von Weinberg -Marburg 5, Berta , Renate und Sara Kahn , Mitglieder der Familie Albert Kahn - Baisingen 20, Frau M . Aumann -Frankfnrt a. M . zum Iahrzeitstage ihres unvergeßlichen" Mannes s. A- 200,
Dr . S . Halevy -Hamburg 17, Rabbiner Bamberger -Schönlanke S, Ofsiz.Stellv . Emil Lichtigfeld 20, Frau Abr . Goldschmidt-Sprcndlingen 2.50.

Bausteine für Kriegswaisenhäuser.
Feldwebel Biarti 20, Zur Erinnerung an William
Aron s - A
100, Rabbiner Dr - Mannes -Schwabach 20, I . Zewo-Bad Nauheim 3, DrE . Fink -Hamburg 40, R . in Alsfeld 3, Benno Lehmann im Felde SO,
Jacob Strauß -Frankfurt 400, Gutta Strauß - Brückenau 5, Kantor L.
Dorfzaun -Fischach 5, N - N . 5.32, W - Birnbaum -Amsterdam 100, L. AEpstein-Straßburg (Elf .) 150, Gefr . Julius Behrend vom Freitag -Minjan
eines Unterfränkischen Inf .-Regts . 15, Austrag einer Wette zwischen
Erna Levy-Cöln und Moritz Neuberger-Berlin , Moritz Werner - Eschwege
10, Arnold Meyer -Berlin 87, N . N . Berlin z- Zt . Wien 15, Ella CaroBerlin 5, Ein Frankfurter , ein Münchner und ein Halberstädter danken
der Religionsgesellschaft Mülhausen (Elf .) für echte altjüdische Gastfreundlichkeit 25, D . W . dankt Arthur Wechsler für erwiesene Aufmerksamkeit
2, Samuel Ioseph - Halberstadt 20, Schwester Recha-Halberstadt 5, I . OppenHeimer- Frankfurt a. M . 25, Durch Hilfsrabbiner David Stumpf 30.

A. I . Jugend-Organisation.
Aus dem Nachlaß des im Felde gefallenen Moritz Hirschberg  צ׳ל1
20, Lehrer A- Hirschberg 5, Gebr - Bickhardt -Frankfurt a. M . 50, Gebr-

15

Rothschild-Frankfurt a. M 5, Schütze Walter Cohn 10, 91■N. 5, M . E25, Hauptm. Stahl 20, Ferdinand Freudenstcin-Frankfurt a. M - 20, Feist
Strauß -Frankfurt 10, S - Gutmann-Frankfurt 20, M . Rapp-Frankfurt 20,
Mai u- Cie--Frankfurt 50, Jul . Ieidel-Frankfurt 50, F . Schapiro-Frankfurt 100, Siegsr. Stern-Frankfurt 25, Gebr. Kulp-Frankfurt 10, I . Adler
jun--Frankfurt 10, Leop. Haas-Frankfurt 100, Neumond-Frankfurt 20,
Telefonist W. Gabbe aus Anlaß seiner Verlobung mit Frl - Katz, BabenHausen 2.

Sally Michel-Stiftung.
Maximilian Michel-Frankfurt 20, Erna Lömenstein
-Frankfurt 10,
Fran Estella Kälble, Königsberg 10, Frau Frank , Frankfurt 10-

Agudas-Jisroel Müdchengruppe
-Pofen.
Klara u. Baby Goldstein freuen sich über die gute Nachricht von
ihrcin Vetter Hugo Oelsner-Gnesen 3, Sophie Berlowitz gratuliert Herrn
n- Frau Rotenberg-Wreschen zum Töchterchen3, Maria Basch dankt ihren
Freundinnen und lieben Bekannten herzlichst für liebevolles Gedenken
während ihrer Ruhrkrankheit 3, der Vorstand der Agudas Iisroel Mädchengruppe-Poseu wünscht ihrem lieben Vorstandsmitglied Frl . Sophie
Berlowitz u. Angehörigen viel Glück im neuen Heim 2 Mk.

Zur Ablösung uon

Rosdi
-Haldiono
־Gratulationen.

(Eingänge seit 22. Ellul. Die den Beträgen angeführten Buchstaben bedeuten: O.-AgudoOst, L.^.-Erez Iisroel , 1".-Thora-Fonds, ^ .-Propaganda-Fonds, K.VV
.-Kriegswaisen-Fonds,
^.-Jugendorganisation.)

Carl Bing u. Frau-Hamburg 10, 0., Jacob Cahu u. Frau-Mainz 10, r .,
Hugo Rothschildu. Familie-Alsfeld 2, T., Leop- Rothschildu. FamilieAlsfeld 2, T., Vorsteher Daniel Katz-Egelsbach2, k., Bat .-Arzt Dr. H. B.
Auerbach aus Halberstadt 2.50, E. j ., Katinka Blumenfeld-Momberg 5
E. J., Erich Löwenstein

im Felde 6, X . W., Joel Sänger

im Felde 3, ■7.,

Ldst. W. Edinger 3, 7., A. Ettlinger-Hamburg 50, X. V., Veterinär Brasch
10, T., N. Aschheim
-Breslau 5, X. W.
Gesammelt in Hamburg durch Lea Lange

fürK.W.:

Josef Auerbachu Frau 10, Semi Moeller 10, Max Lange u. Frau 3,
Lea Lange 2, Benni Bondi u. Frau 10, Samson Menrel 5, Harry Lipstadt 2, Aron Auerbach u. Frau 10, Zahnarzt Julius Baer u. Frau 10.50,
N. N- 3, Zahnarzt Moeller u. Frau 10, Familie S . I - Mendel 3, Benno
Sealtiel u-Frau 3, Louis Burchhardt 11. Frau 3, Max Feiber 10, N. N. 2,
N. N. 3, Theodor Levy u. Frau 5, Jacob Bachrachu. Frau 5, Frau B.
Weil 2, H. Samson jun- 10, Frl - Toni Enoch 5, Oberlehrer Badrian u.
Frau 5, Frau Frank 3.
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Gesammelt in Hamburg durdi Susi Würzburg fürK. W. :
I . Wallach 2, Richard Brahmheim 2. Ernestine Großmann
1, Willy
Würzburg u . Frau 4, Susi u . Rosi Würzburg 3, Frau E . Lohen 11-21,
M . Rosenstock 1-50 , Frau M . Loewenberg 2, David
Wolfberg u - Frau 3,
Iulchen Spiegel 1, Erna Weinstock 1, Lazar Loeb 2, M .
Deutschlaender
1, Frau S . Delmonte 0.50 , Milli am Müller 11. Frau 2, E
Leers 1t. Frau
l , Wols S . Jacobson 5, Martin Levy 0 .50 , Walter Lohn 5,
Max Nußbäum lGesammelt durdi Harieth

Baer, Hamburg fürK. W. :

Wehrend Levy 5, Gotthelf Lahn 5, Louis Benzian 5, Math - Fleischmann 2-50 , Moses Nachmann 3, Anton u . Jacob Goldschmidt 20 ,
Gustav
Lipstadt 2, Siegm - Koch 30 , N . N - 5, Frau M - Floerheim jur . 5,
AbrFalk 10, Frau Dr - L - Frank 10, M - Ezechcl 5, Frau Alex Levy
6, N . N5, Iac - Drücker 10, Frau Leo Neustadt 20 , N - N . S, I .
Oettinger 10,
I . Flörsheim 10 , N - N . 10, Frau M - Wolfs 10, Frl . E .
Lewandowsky 5,
H - Gotthold 20 , Dr . M - Caro S, Hermann Philipp 10, Frl Ani Wolfs
10, Hilfsinspektor
Siegfr - Mayer 10 0.

Verwendet
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herausgegeben von dem

Sruppenverband der JÄgudas Jisroel
und der

Jlgudas Jisroel Jugend-Örganisation.
Bund gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine.
Zweck der Agudas Jisroel ist die Lösung der jeweiligen jüdijchen
Gesamtheitsaufgaben im Geiste der Thauroh.
^ATtflQÜ
Gedanken über künftige Entwicklung und Ausgaben der
^
' Agudas
*
Jisroel . Von Privatdozent Dr . A. Fraenkel . —
Eine Erwiderung

Gedanken über künftige Entwicklung
und Aufgaben der Agudas Jisroel.
Von Privatdozent Di-. A. Fraenkel, z. Zt . im Felde.
Nicht leichten Herzens folge ich der freundlichen Aufforderung
der Schriftleitung , mich aus dem Felde zu de» aktuellen Fragen zu
äußern , geht doch dem, der nun seit 3 Jahren draußen im Kriegs¬
lärm und -unrast weilt , trotz des Willens zu aufmerksamster Verfol¬
gung der jüdischen Fragen dennoch der llberblick im einzelnen gar
zu leicht verloren , und besteht doch Gefahr , daß ungeachtet des in
ruhigeren Zeiten erfolgten Nachschubs von Literatur und Zeitungs¬
material dennoch manch lvichtiger Vorgang und manch wertvolle
Anregung seinen Blickxn entgehen. Auf die Gefahr hin also, manches
Überholte oder schon Hervorgehobene zu sagen, und ohne systematisch
zu Werke gehen zu lvollen, äußere ich im folgenden einzelne Gedanken
über die nähere und fernere Entwicklung der Agudas Jisroel nach
dem Krieg und ihre Aufgaben, Gedanken, wie sie sich ähnlich wohl
vieler Gesinnungsgenossen und gerade unter den im Felde Weilenden
anfgedrängt haben mögen.

I.

lieber die Orpniiationsaulgabe der

flgudoh.

Um cs kurz vorweg zu nehmen : Unter den großen , umfassenden
Aufgaben der Agudah erscheint mir als nächstes, wenn auch keines¬
wegs als rasch oder leicht zu erreichendes Ziel dieses : anzustreben,
daß die Agudas
Jisroel
wirklich
die thoratreuen
Juden
der einzelnen
Länder
samt ihren jüdischen
Gemeinschaftsbestrebilngen
und - betätigungen

~
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-
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organisatorisch
umsasse
und gegenüber
jüdischer
wie nichtjüdischer
Öffentlichkeit
die berufene
Vertreterin
der thoratreuen
Juden
heit in ihrer
Gesamtheit
wie auch in ihren
Teilen
darstelle.
Zunächst die Erfassung der thoratreuen Judenheit
. Damit
deren Anschluß an die Agudoh in ungleich rascherem und wirksamerem Maße als vor dem Kriege fortschreite, sind lange nicht so
sehr finanzielle Mittel nötig als vielmehr weckende, überallhin
dringende Propaganda durch gesprochenes und geschriebenes Wort
sowie persönliche Betätigung vieler Einzelner im Dienst der Propaganda . Mächtig ist im Krieg in allen Ländern und bei allen Rationen, nirgends aber Wohl mehr als in der Judenheit , das Zusammengeyörigkeitsgefühl der Zusammengehörigen gewachsen und gleichzeitig der Wunsch nach zweifelsfreiem Ausdruck dieser Zusammengehörigkeit, der ihr erst Stärke und Anerkennung nach innen und
außen verleiht. Bei den Kämpfern wie bei den Daheimgebliebenen
hat das Verständnis für den Wert der Organisation ungeahnt zugeuonimen, ist der Boden für ihre umfassende Ausbreitung aufs
beste vorbereitet worden . Die von altersher bestehende Grundzelle
der jüdischen Gemeinschaft, die Gemeinde, wird in erster Linie zur
Ausbreitung des Organisationsgedankens allüberall berufen sein,
und in ihr wird neben den: das Vertrauen seiner Brüder genießenden
schlichten Privatmann und neben dem Propagandaredner vor allem
dem Rabbiner oder Lehrer die Aufgabe zufallen, den GemeindeMitgliedern die Bedeutung und den Wert des Anschlusses an die
Organisation eindringlich vor Augen zu halten . Wie vor allem
durch das gesprochene Wort muß natürlich daneben auch in schriftlicher Verbreitung , vor allem in der Massenwirkungsform des Zeitungsaufsatzes , immer und immer wieder hervorgehoben werden,
wie notwendig
und bedeutungsvoll
der Anschluß
jedes Einzelnen
anunsereOrganisationist,und
wie dieser
Anschluß
an sich vom thoratreuen
JudennichtsNenesverlangt
, keinAusgebenalter
Ansichten
und Bestrebungen
und keine
UnterWeisung
unter
neuartige
, keinen
Eingriff
in die
Einzelheiten
seiner
jüdischen
Lebensauffassung
und kein Eingehen
materieller
Verpflichtungen,
n ichtsalsden
Willen
zu mAnschlutzandieOrganisation
und als die äußere
Form des Anschlusses.
Noch ein Wort über die äußere Form des Anschlusses an die
Organisation ! Für diese Form darf allein der Gedanke der Organisierung maßgebend sein, auch nicht etwa der der Bestreitung finanzieller Bedürfnisse; sie muß vielmehr, wenn sie in üblicher und einfacher Weise in einer jährlichen Beitragsleistung eines jeden Mitgliedcs an die Organisation zum Ausdruck kommen soll, so beschaffen
sein, daß auch dem Bedürftigsten der Anschluß nicht unmöglich
gemacht werde, und daß umgekehrt nicht der Leistungsfähige glauben

Z
könne, auf grund höherer Leistung auch vermehrte Rechte zu haben:
heoschir

lau

jarbeh

wehaddal

lau

jam ’it .

So

dürfte

Wohl

eine

gleiche, auch bei Vermittlung durch die einzelnen Ortsgruppen und
Landesorganisationen
nicht durch obligatorische
*) Zuschläge
zu erhöhende jährliche Leistung von etwa einer halben Mark oder
einem halben Franken angemessen sein . Für diese Beitragsleistung
wäre ein populärer Name
etwa im Anschluß an die eben zitierte
Stelle die Bezeichnung ״The rum oh ", da ״Scheckel" nicht mehr
zu unserer Verfügung steht - zu wählen , und durch die Zahlung
der
Therumoh
würde
der
Einzelne
seine
Zugehörigkeit
zur
Agudoh
dokumentieren
, wie
umgekehrt
die Agudoh
sich auf die Anzahl
der gel e i st e t e n T h,e r u m a u s als
M a ß st a b für
d ie durch
sie vertretenen
Volks
Massen
berufen
würde.
Mit der Organisation
der thoratreuen Individuen
darf
aber dieses nächste Ziel der Agudoh noch nicht erschöpft sein . Richten
wir
- um Naheliegendes vors Auge zu rücken -- den Blick etwa
in Deutschland auf die Unzahl der innerhalb und außerhalb der einzelnen jüdischen Gemeinden existierenden philantropischen und geselligen , politischen und wirtschaftlichen , beruflichen und sportlichen,
auf talmud tliauroh oder aber auf körperliche Ertüchtigung der
Jugend gerichteten Vereine , Organisationen
und Verbände thoratreuer Juden bezw . auf die noch zahlreicheren jüdischen Vereinigungen dieser Art , in denen die thoratreuen Mitglieder wenigstens
einen nennenswerten
Teil darstellen . Vorläufig noch in weiter
Ferne liegt gewiß der Gedanke , die thoratreuen G e m e i n d e n als
solche bezw . die thoratreuen Bestandteile der Einheitsgemeinden
innerhalb der Agudoh zusammenzufasscn , und das Nämliche gilt
daher auch noch von ausgesprochenen Gemeindevereinen sowie von
Gcmeindeverbänden . Aber wäre es nicht - in Deutschland wie
anderswo — ein erstrebenswertes und bei allseitigem guten Willen
vielleicht auch erreichbares Ziel , all die zahllosen nicht direkt den
Gemeinden unter - oder beigeordneten thoratreuen
Vereinigungen
der genannten Art in innige Verbindung und Fühlung mit den
zugehörigen Ortsgruppen , Landesverbänden
usw der Agudoh zu
bringen , sie in manchen Fällen direkt als zwanglose Sondersektionen
dieser Agudohgruppen mit gesonderten Rechten und Beitragspstichten
den Gruppen einzuordncn und sogar unter Umständen solche Vereinigungen , falls sie hinreichend weite und allgemeine Ziele verfolgen , geradezu in den , dem Umfang nach parallelen Agudohorganisationen aufgehen zu lassen ? Welche Unsumme von Kraft -, Zeitund Gcldvergeudung , von kleinlichen Nörgeleien und Eifersüchteleien,
die auch unser thoratreues jüdisches Leben vielfach vergiften und
mit einer maelilsukes lesclielm 8el׳omaj !m meist b'utwenig zu tun haben,
*) Unabhängig von dieser gleichen Grundbeitragsleistung
bleiben natürlich die an Ortsgruppen , Landesverbände und die Agudoh selbst zu leistenden
freiwilligen Beiträge und Spesen , die erst in der Hauptsache die finanziellen
Mittel zur Durchführung des Agudohprogramms uns darbieten sollen.

-
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wäre hierdurch zu sparen, wie sehr würden viele
dieser Vereinigungen innerlich und äußerlich, im eigenen Aufblühen
und in der
Zusammenarbeit mit anderen gestärkt, und welch ungeheure Krästigung nach innen und außen würde vor allem eine
solche Entwicklung für unsere Agudoh selbst bedeuten! Haben wir
ja auch —
wenigstens in Ansätzen — schon Beispiele in der Richtung
einer
solchen Entwicklung, so namentlich an dem
Verhältnis , in das die
in ungestümer Begeisterung entstandene Agndas Jisroel -Jugendorganisation die von früher her bestehenden thoratreuen
Vereine zu sich zu bringen wußte ; und wäre — um Jugendan dieses
Beispiel aus der Vergangenheit ein größeres und
kühneres zukünftiges anzuschließen - der Gedanke allzu vermessen,
daß nach
dem Krieg, nach fester Gründung der Agudoh, in
absehbarer
Zeit
etwa die ״Freie Vereinigung " ohne nennenswerte
Änderung ihrer
Ziele und bei nur geringer, junge Parallelbildungen
aufsaugender
Verbreiterung ihrer Basis , völlig in dem stärker und
leistungsfähiger
gewordenen deutschen Gruppenverband der Agudas Jisroel
aufgehen würde — nicht als ob die Freie Vereinigung ,
die auch jetzt
wiederum im Krieg so Großes , für deutsche Verhältnisse
geradezu
Bewundernswertes geleistet hat, reformiert werden sollte oder müßte,
sondern um ihr selbst eine festere Verankerung innerhalb
des thoratreuen Judentums aller
Länder
zu geben, und um der deutschon Agudohorganisation durch Überweisung
umfassender Aufgaben
und gangbarer Wege mit einemmal eine ungeheurer
Kräftigung zu
vermitteln?
Endlich auch in den jüdischen Vereinigungen , die an sich
nicht
auf thoratreuer , aber auch nicht auf gegensätzlicher
Basis stehen,
wäre loser Zusammenschluß der thoratreuen Mitglieder
in Anlehnung an die zugehörige Agudohgruppe oder landesorganisation
von höchstem Wert, nicht um Separationsgelüste zu
befriedigen und
Hader oder auch nur ein Trennungsgefllhl in den Verein
zu Pflanzen,
sondern um den, zu den allgemeinen Vereinszielen
hinzukommenden
besonderen Interessen der thoratreuen Mitglieder
Rechnung zu
tragen , diese vor Atomisierung zu bewahren und zu
besserer Geltendmachung ihrer Wünsche zu befähigen (ich denke dabei
auch an
Jugendvereine , beispielsweise an die Blau -WeißWanderbünde,
denen Wohl bei entsprechender Haltung der thoratreuen
Eltern die
thoratreuen Kinder keineswegs, wie es vielfach der Fall ist,
zubleiben oder mißtrauisch gegenüberzustehen brauchten). Doch ferngenug
des Gesagten, das nur die Anregung im allgemeinen
geben sollte,
ohne Empfehlung eines bestimmten Weges und Zieles
im einzelnen;
diese werden sich von selbst ergeben, wenn wir nur
mit entschiedenem
Willen das als richtig Erkannte erstreben und betreiben.

II. lieber

die Grundidee der

flpdoh.

Damit die Organisation der Agudoh so umfassend werden
könne,
wie im vorigen Abschnitt skizziert, und damit bei
Einzelpersonen
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Wie bei den Vereinigungen nach Möglichkeit keine, wie immer gearteten Bedenken gegen den Anschluß an unsere Organisation aufkommen
möchten, mnß ein lim großen ganzen ja schon heute anerkannter)

Grundsatz streng formuliert und durchgeführt werden, den ich etwa
folgendermaßen fassen möchte:
Mitglied
der Agudas
Jisroel
kann jeder er-(
wach jene ) thoratreue
Jude
(bezw . Jüdin ) werden,
ohne Rücssicht
auf irgend
welche sonstige
Gesinnung
und Betätig
ring . Was unter
dem Begriff
״t y o r a t r e u e r Jude " zu v e r st e h e n i st, w e r d e n >d a b e i
vorläufig
die einzelnen
Landesorganisationen
z u entscheiden
habe n, mitderMaßgabe
, daß nichts
als außerhalb
dieses
Begriffs
fallend
erklärt
werdendars
, worüber
nicht unterderthoratreuen
Judenheit
des betreffenden
Landes
allgemeine a b lehnende
Übereinstimmung
besteht . Er st in einer
späteren
Zeit , wenn die Organisation
sich über
s ä m t l i che wichtigen
Länder
erstreckt
und deren
thoratreue
jüdische
Bevölkerung
in ihrem überragenden
Teil erfaßt
hat , und wenn der Rabbiirische Rat der Agudoh
eine Körperschaft
von allgemein
anerkannter
Autorität
dar stellt, ist der
Begriff
״thoratr
.euer
Jude " vom Rabbinischen
Rat fe st zu legen unter
entsprechender
Berücksichtigung
der geschichtlich
erklärten
oder durch die
Umständebedingten
, halachischzulässigenEigenart der Verhältnisse
in den einzelnen
Ländern.
Zweierlei Wichtiges wird ohne Gefährdung des thoratreuen
Wesens der Agudoh durch eine so bestimmte Festlegung erreicht.
Einmal würde sie im Zusammenhang mit der Bemessung der Beitragsleistung bewirken, daß im allgemeinen nicht nur jeder einz c l n c thoratreue Jude sich ohne Bedenken zum Anschluß an unsere
Organisation entschließen könnte, sondern daß auch die gesetzestreucn
Vereinigungen und Verbände korporativ mit all ihren Mitgliedern
ohne Beeinträchtigung ihrer Ziele der Agudoh beitreten könnten,
ohne ihren Mitgliedern dadurch irgend einen inneren Zwang aufzuerlegen. Es erschiene mir so, um durch praktische Beispiele die Sache
in helleres Licht zu rücken, nicht nur höchst wünschenswert, sondern
in absehbarer Zeit auch Wohl denkbar, daß auf dem Boden des vorher formulierten Grundsatzes etwa die deutsche ״Freie Vereinigung ",
die in Rußland ncugegründete orthodoxe Partei ״Tradition und
Freiheit ", die polnische ״Agudas Hoorthodoxim", der ״Misrachi"
usw., in fernerer Zukunft hoffentlich auch z. B . die Laudesorganisation der ungarischen Orthodoxie, korporativ der Agudoh sich anschließen würden . Zweitens würde durch die Festlegung des oben
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gekennzeichneten Grundsatzes der unter entsprechender
Modifikation *)
natürlich auch auf das passive Wahlrecht
auszudehnen wäre , unendlich viel vergiftender und entzweiender Hader
und Streit in unseren
Reihen unterbleiben , wie er beispielsweise im
Sommer 1914 gerade
kurz vor dem durch den Kriegsausbruch
vereitelten Zusammentruitt
der Kenei׳ssijoh haggedauloh entfacht wurde
und die Gründung der
Agudoh beinahe zu Hintertreiben drohte ;
einige der damals in
Deutschland im Mittelpunkt der Gegensätze
stehenden und bisher
keineswegs ausgetragenen Streitfrage wären durch
den oben angegebenen Grundsatz ohne weiteres entschieden in
dem Sinn , daß
innerhalb
der deutschen Agudohorganisation
beispielsweise
die
Freunde wie die Gegner des Austritts , Zionisten
wie Antizionisten
aktiv und Passiv gleichberechtigt wären , da ja
unter der thoratreucn
Judenheit Deutschlands keineswegs
Übereinstimmung darüber besteht , daß etwa das Verbleiben in der nicht
thoratreuen Einheitsgemeinde oder die Zugehörigkeit zur
zionistischen Organisation
halachisch unzulässig wäre . Auf diese Weise würde
auch einer ruhigen
und leidenschaftslosen Behandlung
strittiger prinzipieller Fragen
innerhalb der einzelnen Landesorganisationen
und im Anschluß
daran im Lauf der Jahrzehnte einer stetigen
Annäherung und einem
ruhigen Ausgleich der naturgemäß bestehenden
wesentlichen Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Ländern ,
namentlich
zwischen
Ost und West, die Bahn geebnet.
Ich verkenne dabei nicht , daß es vielleicht
Teile der thoratreuen
Judenheit gibt , gegenwärtig z. B . möglicherweise -״falls nicht auch
hier die Kric-gserfahrung mäßigend gewirkt
hat — die Organisation
der ungarischen Orthodoxie oder gewisse
Chassidimkreise , die in dem
oben ausgesprochenen Grundsatz eine Gefahr
erblicken, weil sie unseren Kreis noch enger und gerade ihren
besonderen Anschauungen
entsprechend geschlossen sehen möchten , und die
deshalb sich und ihre
Mitglieder der Agudoh zunächst fernzuhalten
versucheil würden.
Allein man darf Wohl fest überzeugt sein , daß
mit zunehmender Ausbreitung unserer Organisation
wenn nicht im Lauf der Jahre , so
doch schlimmstenfalls der Jahrzehnte auch in
solchen sich zunächst abseits haltenden Teilen des thoratreuen
Judentums der Wunsch mehr
und mehr sich verdichten würde , der
Gesamtheit der thoratreuen
Brüder sich auch selber anzuschließen , auch daß
dort die Überzeugung
sich Bahn bräche, daß man nicht nur für
die allgemeinen Interessen,
sondern auch für seine besonderen Wünsche und
Anschauungen wirksamer arbeiten und mehr erreichen könne
innerhalb der Gesamtheit
als in der bisherigen Vereinsamung . Die
Beeinträchtigung , die
durch solches, hoffentlich nur vereinzelte ,
Abseitsstehen die Vollständigkeit und Arbeitsfähigkeit unserer
Organisation
erfahren könnte,
würde doch unendlich weniger schädlich sein
als die beispielsweise
*) Diese Modifikation dürfte sich, abgesehen
etwa von einer Altersbeschränknng u. dgl ., mir darauf beziehen, daß bei den
Wählbaren die Eigenschaft
des ״thoratreuen Juden " in offenkundiger
Weise v : rliegen muß.
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im Sommer 1914 infolge der angedcuteten Differenzen und der ans
ihnen erwachsenen Bitterkeit wohl nicht ausgeschlossen gewesene
Gefahr , die Agndoh möchte von Vorneherein als ein Torso , als ein
durch stetige Entwicklung niemals zu hinreichender Vollständigkeit
und Arbeitsfähigkeit gelangendes Gebilde in die Welt treten.
Aber nicht allein der oben ausgesprochene Grundsatz selbst,
sondern auch die aus seinem Geist entspringende allgemeine Stellungnähme der Agndoh nach innen und außen würde aufs segensreichste
und sogar auch materiell entlastend wirken können und müssen- Ich
will nicht dabei verweilen, daß innerhalb der Agndoh niemand wegen
einer Abweichung der Überzeugung oder des Handelns als minderwertig angesehen und persönlich oder gehässig bekämpft werd könnte,
während natürlich der sachliche Austrag jeder rnalilaukes sebebilesedelm
8ekomssim unbehindert und sogar wünschenswert wäre- Aber auch ganze

ganze Gruppen , Organisationen und Partcirichtungen innerhalb der
thoratreuen Judenheit könnten, innerhalb der Agndoh mit einander
verbunden, einander nicht mehr leicht in unsachlicher und Feindschaft
erregender Weise befehden, ganz wie dies beispielsweise innerhalb
der zionistischen Organisation trotz der riesigen, bei weitem größeren
Weltanschauungs - und Programmdifferenzen zur Ausnahme geworden ist. Es genügt, beispielsweise auf die Kampfmethoden und den
Ton gegen Andersdenkende und andere Parteien im eigenen thoratreuen Lager hinzuweisen, wie er in den Debatten und Artikeln der
polnischen ״Agudas Hoorthodoxim" und namentlich des ״Jüdischen
Wortes " heute üblich ist — ohne daß ich hier auf die einschlägigen
Fragen näher eingehen möchte, in denen ich ein von der offiziellen
Meinung der deutschen Orthodoxie erheblich abweichenden Standpunt einnehme; sicherlich aber wären von selber Kampfmethoden und
Ton in diesem Fall durchaus anders , wenn die ״Agudas Hoorthodoxim" ebenso wie erhebliche Teile ihrer Gegner der polnischen
Landesorganisation der Agudas Jisroel angehörtcn und das
״Jüdische Worte" ein Agudohorgan wäre . Endlich aber würde der
aus unserem Grundsatz sich ergebende Geist auch ganz von selbst uns
Orgairisationen
zu fremden
den Weg im Verhalten
mit
und im Zusammenarbeiten
und Richtungen
i h n e n w o i s e n : So gewiß und selbstverständlich es ist, daß die
Agndoh mit Organisationen , deren Programm sich in einem Gegensatz zum thoratreuen Judentum stellt, auf keine Weise und unter
keinen Bedingungen - es sei denn in Ausnahmcfällen rein äußerlich
Zusammenarbeiten kann; und daß sie dies auch nicht könnte mit
dem thoratreuen Judentum neutral gegenüberstchcnder Organisationen auf Gebieten, wo speziell religiöse Interessen berührt werden, wie z. B . im Schul- und Erziehungswesen , — so sehr wird
Z u s a m m e n a r b e i t mit neudiese
andererseits
und
sein
naturgemäß
Organisationen
traten
wodiebesonn,
aufGebiete
n
die Regel bilde n m ü sse
Judentums
des orthodoxen
Interessen
deren
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nicht i n Frage
stehen, so z. B . bei
eine Besserung physischer und materieller Wohlfahrtsaktionen , die
Verhältnisse bezwecken,
oder bei Kundgebungen für allgemeine jüdische
Rechte und Forderungen usw. Und auf die Gefahr hin, deshalb von
manchen Leuten
als Parteiheld angesehen zu werden, dessen
Anschauungen in Fragen
des thoratreuen Judentums nicht mitzählen ,
muß ich hier noch ausdrücklich auf ein spezielles Beispiel für die letzten
Thesen Hinweisen,
das mir — unabhängig von meiner
persönlichen Stellung zum
Zionismus - an sich und namentlich in der heutigen
Zeit besonders
bedeutungsvoll zu sein scheint, auf die Stellungnahme der
Agudoh
zum Zionismus und zur Zionistischen
Organisation . Die Zionistische Organisation als solche steht zwar
sicherlich nicht auf dem
Boden des thoratreuen Judentums und könnte dies ,
ohne ihre Ziele
zu schädigen, in absehbarer Zeit auch gar
nicht, hat sich aber auch
niemals zu einem dem thoratreuen Judentum
gegensätzlichen Programm bekannt; und wenn am Jaffaer Hebräischen
Gymnasium , wie
auch manch anderswo näher zu uns , im
Namen des Zionismus
Methoden angewandt und Gesinnungen verbreitet
wurden , die noch
weit über die thoratreueu Kreise hinaus den
tiefsten Schmerz und
wahres Entsetzen über die dadurch auf
Generationen hinaus angerichtete Verwüstung verbreiten müssen, so
ist hierfür die
Organisation als solche ebensowenig verantwortlich
zu machen
und deshalb als thoragegnerisch anzusehen,
wie sie auf Grund
gar mancher Leistungen im entgegengesetzten
Sinn etwa nun
als gesetzestreu betrachtet werden kann. Teilt sic
diese Neutralitätseigenschaft mit vielen anderen Organisationen , so
zeichnet sie sich
diesen gegenüber dadurch aus , daß sie gleich der
Agudoh
die Juden
der verschiedenen
Länder
zusammfaßt
nicht nur zu
philantropischen Zwecken und daß das thoratreue
Judentum mit
keiner anderen großen jüdischen Organisation so
viele gemeinsame
Aufgaben und Ziele teilt . Sicherlich wird es dem
thoratreueu
Juden , der trotz der ausgedehnten gemeinsamen
trotz aller Leistung des Zionismus dennoch die Kampfessront und
in der
gegenüber der Religion begründete Gefahr iibcrwicgcn Neutralität
glaubt , freistehen, diese seine Meinung auch innerhalb der
Agudoh zu verfechten,
wie ja die entsprechende Meinung über die »
leisten ״neutralen " jüdischen Organisationen in Deutschland wirklich
mehr und mehr unser
aller Gemeingut geworden ist. Aber auf der
anderen Seite muß es
nicht nur dem zionistisch denkenden und
organisierten thoratreueu
Juden sreistehen, seine gegensätzliche Meinung
ebenso frei zu vertreten, sondern die Agudoh wird auch ganz
unabhängig von jeder
Stellungnahme zum Zionismus — beim Einschlagen von
Wegen
und der Inangriffnahme von Problemen , die
nicht speziell religiöse
Fragen betreffen, und in denen sie mit dem
Zionismus parallel geht,
nicht etwa gesondert, sondern in
selbstverständlicherZusammenarbeit
mit der Zionistischen Organisation Vorgehen
müssen, schon um KräfteVergeudung zu vermeiden und die gemeinsame
Kampfesfront und

Leistungsfähigkeit zu stärken. Man vergleiche nur , in wie weitem
Maß die erwähnte umfassende.russische orthodoxe Partei ״Tradition
und Freiheit " gegenwärtig in den wichtigsten allgemein-jüdischen
Fragen dieses Prinzip der Zusammenarbeit durchführt! Es ist
sicher nicht allein nnd anch Wohl keineswegs in erster Linie Schuld
der Agudoh, daß von Vorneherein Mißtrauen seitens der zionistischen
Organisation die werdende Agudoh begleitete, obgleich ja die Weltanschauung der Agudoh die nationale Basis des Zionismus voll
als vielmehr
anerkennt und nicht sowohl ein gegensätzliches
ein sehr viel umfassenderes Programm benötigt , obgleich ferner schon
die durch den ״Misrachi " und die übrigen thoratreuen Zionisten dargestellte Personalunion vertrauenerweckend und annähernd hätte
wirken müssen. Aber die hierin gemachten Fehler müssen auf beiden
Seiten gerade jetzt, in einem so einschneidenden Abschnitt der jüdischen
, möglichst schnell wieder gut gemacht werden ; und so wenig
Geschichte
ich glaube, daß jemals eine programmatische Festlegung der zionistischen Organisation auf ein dem thoratrenen Judentum widererfolgen wird , die selbstverständlich
Progranun
sprechendes
den dauernden Bruch der Agudoh mit ihr herbeiführen müßte , so sehr
hoffe ich, daß, bei ehrlichem und begeistertem Arbeiten und , soweit
möglich, Zusammenarbeiten beider Organisationen , schließlich, vielleicht nicht im Lauf der Jahrzehnte , aber vielleicht der Jahrhunderte
die Zeit kommen wird , da das konsequent durchgeführtc und weiter
entwickelte Programm des Zionismus von selber in unsere Ideale
einmünden und die ihm anhängende Judenhcit reif zur Geüloh sein
wird.

III. lieber

die Aufgaben der

Agudoh.

Die wichtigsten und vordringlichsten Aufgaben der Agudoh nach
dem Krieg hervorzuhebcn und den Weg zu ihrer Lösung zu zeigen,
bin ich nicht berufen und überlasse ich Männern , die den Bedürfnissen
näher stehen und mehr Erfahrung besitzen. Daß uns deutsche thoratreue Juden neben den großen allgemeinen, vielfach innigst mit
den! Krieg zusammenhängenden Fragen , so namentlich den palästinensischen, polnischen und galizischen, speziell bei uns unter der Fülle
von Problemen vor allem überaus wichtige Erziehungsaufgaben erwarten , denen die Agudoh nicht untätig aus der Ferne
zuschcn sollte, und unter denen ich beispielsweise nur die weitausschauenden und bcdclltnngsvollen Ansbaupläne des Berliner Nabbinerseminars , die in der Richtung des ״Thorabundcs " zielenden
Ideen und die Frage der Gründung jüdischer Volks- und höherer
Schulen erwähne (diese vielleicht tcilivcisc im Zusammenhang mit den
neuerdings vielerörterten Gartenstadtplänen ), darüber stimmen wir
Wohl wesentlich alle überein . Ich möchte hier nur einen allgemeinen,
speziell für uns deutsche Juden zu beherzigenden Grundsatz besonders
hervorhebcn, der unsere Richtschnur bei Aufgaben, die vor allem oder
ganz jenseits der deutschen Grenzen liegen, sein soll, einen Grund-
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satz, der theoretisch Wohl allgemein anerkannt
ist, und der sich vielleicht
so fassen läßt : bei der Lösung
von Ausgaben
außerhalb Deutschlands
müssen ivir stets allein
dieBedürsnisse
und Wünsche
der betreffenden
Teile
der In den heit berücksichtigen
, diese selbst zu recht intensiver, eigener unbeeinflußter Mitarbeit
veranlassen, im übrigen
möglichst ausschließlich Männer und Frauen ,
die mit den betreffenden Verhältnissen und Bedürfnissen
wohlvertraut sind, zur Betätigung heranziehen und es ernstlich
vermeiden
, bewußt
oder unbewußt
Gedankengänge
, Methoden
und
SittendesdeutschenthoratreuenJudentumsanderen
aufzudrängen.
Zweifellos ist während des Krieges in allen
Lagern des deutschen Judentums , von  ״neutraler ",
nationaler und thoratreuer Seite
aus gegenüber dem Ostjudentum, schwer
gegen diesen Grundsatz verstoßen worden . Für diese Verstöße, die
teilweise auch vom politischen
Standpunkt aus zu kritisieren wären , hat das
Ostjudentum nicht nur
in äußerer Beziehung hart büßen
müssen, sondern dieses Verhalten hat auch ins Innere der polnischen
und verhängnisvollere Gegensätze getragen, Judenheit weit tiefere
als sie der Natur der
Sache nach bestehen müßten und auch vor dem
Krieg Wohl vielfach
bestanden haben. Zu leicht verfallen wir deutsche
Orthodoxen in den
für unsere innere Politik verhältnismäßig
gleichgültigen, für die
äußere um so verhängnisvolleren Fehler , zu
glauben, wir seien  ״gute
Juden " kat' exochen, wir stellten ein
Musterbeispiel für die überWindung derAssimilation durch fcstbegründetes und
gesichertes Judentum dar , und an unserem Wesen könnten
und müßten andere, von
der Gefahr der Assimilation bedrohte Teile
der Judenheit genesen.
Nein - ich sage hier nichts Neues, betone
nur , wie sehr wir uns
dessen bei der äußeren Arbeit stets bewußt
sein müssen — wir sind
ganz und gar keine vorbildlichen Juden , sind
selber in hohem Maße
der Assimilation verfallen und haben uns
nur einen stillen Hafen
gerettet, in den wir uns aus unserem, nur mehr
in
jüdischen Leben immer wieder für Stunden oder geringem Matze
auch für Tage zu
vollem jüdischen Fühlen . Denken und Handeln
flüchten
. Und wenn
der auf dem Wege der Assimilation bereits
sehr weit vorgeschrittenen
deutschen Judenheit dieser Hafen erhalten
blieb und befestigt wurde
durch die Lebensarbeit eines S . 21.
Hirsch  ! ״ כeines Esriel
Hildesheimer, eines H. B. Auerbach oder !ehawdil
eines $ . Hoffmann, so niüssen wir in Dankbarkeit
und Ehrfurcht vor
solchen Männern bekennen, daß sie
Ungeheures vollbracht haben,
aber uns gleichzeitig bewußt sein, daß auch
sie nicht das Unmögliche' leisten konnten, die Entwicklung
vergangener Jahrzehnte auszulöschen, und daß der von ihnen errichtete,
und
unentbehrliche Bau danach auf einem schmalenbewundernswerte
und schwachen Fundament ruht , mit deni w i r uns mangels eines
besseren begnügen
müssen und können, der aber vielfach
geradezu gefährlich wäre
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für Teile der Judcnheit , denen der volljüdische Kulturbesitz
bisher ganz oder fast ungeschmälert erhalten blieb . Bei uns
Ritus , der
des synagogalen
der Einzelheiten
mögen Fragen
des Interesses
usw . im Vordergunde
Apologetik
religiösen
stehen , im Osten sicherlich nicht ; und tausendfach wichtiger
für die Zukunft der Ostjudenheit ist die Erreichung der kleinsten
Konzession in Richtung der unabhängigen und selbständigen Ordnung und Umgestaltung des jüdischen Schulwesens auf der Basis
autonomer Steuerverhältnisse * ) als der schönsten Vorschriften über
Shnagogenbesuch und Predigten der Rabbiner . Wie sehr anders
jüdische
als wir eine noch in wesentlichen Teilen durch unddurch
w o sie
,
vorgeht
Gefährdung
inneren
ihrer
Gemeinschaft im Moment
die Hauptgefahr und wo die wirksamsten Mittel zu deren Bekämstfung erblickt ״das ersehen wir aus den gegenwärtigen gewaltigen
Judenheit .** )
Vorgängen innerhalb der russischen
E i n Gebiet freilich gibt cs , wo jeder Zweig der jüdischen Gemeinschast außerhalb seines geographischen Bereichs vorläufig bis
zu einem gewissen Grad seine besonderen Methoden und Wege einschlagen und das ihm gewohnte Milieu in wesentlichen Teilen erhalten wird und darf , auf dem uns allen gemeinsamen Palästinenfischen Boden , lind gerade dort , wo wir ja auch mit nicht thoratreuen Vereinigungen so manches gemeinsame Ziel verfolgen , sind
Unstimmigkeiten und ernstere Differenzen am leichtesten möglich , am
verhängnisvollsten und -- wie die Tatsachen beweisen - leider auch
wirklich häufig . Da möge uns und anderen die Katastrophe , die über
jahrzehntelange jüdische Arbeit auf heiligem Boden jetzt hereingemit möglichst
krochen ist, eine ernste Mahnung dazu sein : einmal
vereinten , reibungslosen und brüderlichen Kräften von allen Lagern
an den großen allgemeinen
her gemeinsam Zusammenarbeiten
, der Ermöglichung des
Niederlassung
der
Zielen , der Sicherung
namentlich für
Grunderwerbs , der Förderung der Einwanderung
die landwirtschaftlich , industriell und technisch tätigen Elemente , der
quantitativen und qualitativen Vermehrung des Anbaus usw . —,
aber seitens der thoratreuen Gemeinschaften und vor
zweitens
dafür zu
allem seitens der Agudoh und ihrer Landesorganisationeu
gekräfkörperlich
das
in
und
Boden
sorgen , daß auf den jüdischen
und
froh
Judentums
seines
,
redende
Sprache
heiligen
der
in
,
tigte
stolz bewußte neue Geschlecht auch der unverfälschte , volljüdische
cinziehe , jener Geist , der in der
Geist vergangener Generationen
*) Dieser Punkt ist, teilweise Wohl unter dem Zwang der Verhältnisse,
ganz nngeniigend berücksichtigt in der ״Verordnung , die Organisation der
jüdischen Neligionsgesellschaft im Generalgouvernement Warschau betreffend " ,
die sichtlich von dem religiösen und rechtsgcschichtlichcn Geist des deutschen
Judentums und der deutschen Indengesetzgebung durchtränkt ist.
**) Charakteristisck ist das bei der westlichen Orthodorie in so geringem
Maß vorhandene Verständnis für die ungeheure Wichtigkeit der nationalen
Autonomie lauf Grund des Pcrsonalprinzips ) für die' verschiedenen Teile der
Ostjudenheit.
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Bebauung palästinensischen

Bodens ebensowohl eine Thorapflicht
erblickt wie im Lernen Von 801,385 und
Posekim, der am tischeo beaw
ebenso bitterlich um den Lburban habbaiis
trauert wie über die Zerstrenung des jüdischen Volkes, für den
das 8Lbov3u5-Fest nicht
minder den semam

mathan thaurosseinu darstellt wie den jubelund
dankerfüllten jaum babbikkurim. Aus solchem, von
jedem
Teil
der
thoratreuen Judenheit nach seiner besonderen
Eigenart entwickelten
und geförderten Geiste heraus möge
dann mit Gottes Hilfe unabhängig von der besonderen wunderbaren
göttlichen Hilfe, die
wir täglich und stündlich herbeisehnen,
deren Eintreffen wir aber
nicht bestimmen können, auf
palästinensischem Boden und in orgairischer Entwicklung aus dem
״Rabbinischen Rat " der Agudoh ein
Synhedrin erlauchter Thorafürsten
erstehen , das innerhalb
der
gesamten thoratreucu Judenheit Autorität
genießt, das den in
Vertrauen und Verehrung zu ihm geeinten
Juden aller Erdeuwinkel
Licht spendet, Gottcswort verkündet und
den Weg der auf dem
Boden der Thauroh sich vollziehenden
Entwicklung des Judentums
weist, und das für uns die Krönung des
von uns allen ersehnten
und durchaus mit unseren menschlichen
Kräften
jüdischen Kulturzentrums auf heiligem Boden zu verwirklichendeir
bedeutet!
I . Feld , Ist. 7. 17.
Hierzu wird uns von einem Mitgliede der
Leitung der ״Agudas
Jisroel " geschrieben:
Der Verfasser der vorstehenden
deren Dank für seine ernsten und Ausführungey verdient besondie Lebensfragen unserer ״Aguda ".gründlichen Ausführungen über
Grade weil es sich um grundlegende Fragen handelt , glauben wir
jedoch verpflichtet zu sein,
Bedenken, die seine Darlegungen in
einigen Punkten erwecken
müssen, nicht zu unterdrücken. Nur so kann
eine Klärung und AnNäherung der Meinungen innerhalb der
״Aguda
" herbeigeführt
werden.
1. Was die Zugehörigkeit zur
״Aguda " betrifft, so herrschte
bereits vor dem Kriege volle
Übereinstimmung
darüber , daß man
die Definition des Begriffes ״thoratreu "
im einzelnen
den Landesorganisationen zu überlassen habe ; mit anderen
Worten,
daß
grundsätzlich
jeder , der sichselbft
zu den Thoratreuen
zählt, Mitglied solle werden können, und
daß etwaige
Begrenzungen bei der Aufnahme Sache der
Landesverbände
bleiben müßten. Hervorragende Mitglieder
des rabbinischcn Rates
traten sogar dafür ein, grundsätzlich
jeden Juden als Mitglied
zuzulassen. Gegner der Thoratreue würden
sich Wohl von selber
nicht melden. Soweit entspricht der
Vorschlag des Herrn Dr . Fränkel
also Wohl der allgemeinen Auffassung.
Nun will Herr Dr . Fränkel
die Landesorganisation in ihren
Rechten dadurch beschränken, daß
er sagt, es müsse über etwaige
Einschränkungen ״allgemeine

Übereinstimmung unter der thoratreuen Judenheit des betref Ausbestehen . Das ist ein vieldeutiger
Landes"
senden
heißt
Was
kann.
werden
genommen
druck, weil er nicht wörtlich
״allgemeine Übereinstimmung" ? Wenn z. B . in einem Lande mit
600 000 thoratreuen Juden 550 000 auf dem Austrittsstandpunkt
stehen und 50 000 nicht, so wird man buchstäblich von a l l g e Übereinstimmung nicht sprechen können, dennoch aber es
meiner
als gerecht und billig bezeichnen müssen, dem Rechtsempfinden einer
so ungeheuren Mehrheit bei der Schöpfung des neuen Rechtes für
Land Rechnung getragen zu sehn. Tut man
das betreffende
das aber, dann zeigt sich sofort, daß die prinzipielle Beschränkung
des Landes -Rechtes, die Herr Dr . F . vorschlägt, gar keinen prakdes betr.
tischen Wert hat. Muß nach dem Willen der Mehrheit
denn wo ist die Grenze,
Landes ohnedies' verfahren werden
״allgemeine Übereinstimmung" zu be°
an der eine Mehrheit
so kann die Mehrheit beschließen, was sie
deuten anfängt
will, sobald die Gesamt-Aguda ihr nur freie Hand läßt . Herr
Dr . F . erkennt offenbar an, daß jedes Land das Recht hat, die
bei der Regelung der AufAnschauung
seiner
Eigenart
nähme zur Geltung zu bringen ; dann aber muß diese Anschauung
durch eine Zweiallenfalls
logischer Weise durch die Mehrheit
nverdrittel - oder Dreiviertel -Mehrheit - der De legierte
in rechtlich konstatierbarer Form zum Ausdruck gesammlung
bracht, und es darf nicht wiederum dem Streit der verschiedenen
Meinungen überlassen werden, ob in dem betreffenden Lande in
dieser oder jener Frage ״allgemeine Übereinstimmung" herrscht.
2. Herr Dr . F . scheint übersehen zu haben, daß bei der Regelung
durch seine Formel keineswegs alle
des passivenWahlrechts
- OrgaSchwierigkeiten gelöst sind. Die Leitung einer Landes
n i s a t i o n wird natürlich bei freier Wahl ohne weiteres den Anschauungen der Mehrheit der betreffenden Landesversammlung entsprechen. Wie aber läßt sich erreichen, daß keine Landesorganisation
Leitung der Aguda sich eine
gezwungen werde, in der GesamtVerneinung ihrer besonderen Landcsanschauung gefallen lassen zu
müssen? Erkennt man einmal , wie Herr Dr . F . es tut , die LandesEigentümlichkeiten als berechtigt an , so muß man auch die Konsequenz ziehen: den Landesorganisationen einen weitgehenden Einfluß
- - natürlich negativen Charakters - auf die Wahl der Gesamtleitung zuzugestehen.
3. Herrn Dr . F . ist es offenbar besonders darum zu tun , eine
freundliche Haltung der ״Agudas Jisrool " zur zionistischen Organisation als natürlich, sittlich notwendig und zweckmäßig zu begründen. Nun sind wir mit Herrn Dr . F . darin vollkommen einig; daß
mit Andersdenkenden im orthoin der Form der Polemik
doxen Lager ebensoviel gesündigt wird wie anderswo , und daß
insbesondere, Wenn es sich um die Polemik mit religiös Rahewie z. B . Misrachisten, handelt , das Band der
stehenden
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religiösen Gemeinsamkeit,
das ״Gchicho hu bernizwaus“ nie
vergessen werden dürfte. Diese Grundregel jüdischer
Ethik wird aber
leider auch von den Besten und sonst Gewissenhaftesten oft
genug im

Eifer des Gefechtes außer Kurs gesetzt. Allein
zweierlei übersieht
Herr Di׳. F . unseres Erachtens.
Einmal scheint er seine Kenntnis von den Vorgängen in
Polen
ganz ausschließlich
aus den Äußerungen der deutschen z i o n i ft i s che n Presse und seiner zionistischen
Parteifreunde zu
schöpfen. Er würde sonst die Notwehr
gerechter Würdigen, in
der sich sowohl die ״Agudas Hoorthodoxim" als ihr
Zeituugsorgan
gegenüber einer ganzen Meute fanatisierter Gegner befinden,
denen
tatsächlich kein Mittel des Kampfes zu schlecht ist, und die
auch gute
Nerven zugrunde richten können.
Wichtiger aber ist die P r i n z i P i e 11 e Stellung zum
Zionismus , die ja an sich von der F o r m der Polemik
unabhängig zu sein
scheint.
Hier geht Herr I)r . F . von der nachweislich
unrichtigen
Voraussetzung aus . die zionistische Organisation sei ein neu ^
ttralerZweckverbandzurLösungbestimmterprakischer Aufgaben, etwa
so hat es Dr . g . einmal im ״Israelit"
formuliert
wie eine ״Chewra Kadischa". Wäre diese Annahme
richtig, so hätte die ״Agudas -Jisroel ", die ja
selber
das
jüdische
Volkstum
als unverrückbaren
, grundlegenden
Bestandteil
der religiösen
Lehre
des
Judentums
anerkennt,
in der Tat keine Veranlassung, dem
Zionismus kritisch gegenüberzutreten.
Allein diese ganze Annahme ist falsch, ist eine
Verkennung des
Wesens und eine Beleidigung der Würde des Zionismus .
Die zionistische Organisation will d i e Organisation des
jüdischen
Volkes , nicht eine Organisation im jüdischen Volke
sein! Sie
will das jüdische Volk ohne seine Thora ,
abgesehen
von seiner
Thora , organisieren und gibt damit die
Grundbedingung
preis , unter der - auch für Herrn vr . F . — das
jüdische
Volk vom Schöpfer
in die Weltgeschichte
einge-

führt wurde.

Demgegenüber will die ״Agudas Jisroel " das jüdische Volk in
seiner h i st o r i s ch gegebenen
Form , mit seiner
Thora
als Lebensseele,
verkörpern ; a u ch sie will keine Partei
sein, sondern d i e Nation als solche.
In dieser Grundfrage der jüdischen Volksexistenz kann
es daher
nur ein ״E n t w e d e r - oder" geben ! Entweder z i o
n i st i s che r
Nationalismus mit absoluter Neutralität gegenüber dem
Thoragesetze als der Lebensnorm der Gesamtheit oder j ü
d i s che r d. i.
A g u d a - N a t i o n a 1i s m u s , der die
mannigfaltigen nationalen Lebensäußerungen bei all ihrer vollen, allseitigen
Pflege dem
Willen des Sinaigesetzes unterstellt.

15
Ist unter diesen Umständen die Auseinandersetzung mit dem
Zionismus , einschließlich des Misrachismus , nicht eine logische,
aber auch eine sittliche
Notwendigkeit?
Diese Auseinandersetzung kann und soll sachlich und vorn e h m sein — aber es ist nicht zu verwundern , wenn, in den
Ländern des Ostens zumal, dabei auch manchmal die Funken stieben.
Schlimm und schmerzlich ist es nur , wenn wackere Gesinnungsgenossen, angezogen durch die imposante Organisation des
Zionismus , seine politische Technik und seine modernen Formen,
alles Licht drüben im Lager der Gegner sehen und die Kinderkrankheilen der erst zum politischen Bewußtsein emporreifenden Orthodoxie in Polen in wenig liebevoller Weise bloßstellen.
4. Soweit die Orthodoxie
in Frage kommt, ist es darum
auch nicht richtig, wenn man dem Westen eine ungebührliche EinMischung in die Verhältnisse des Ostens vorwirft . Abgesehen davon,
daß diese sogenannte ״Einmischung" auf Grund des Aguda-Programmes von drüben feierlich gefordert
und neuerdings von
fast sämtlichen
Rabbinen
Polens
öffentlich gutgeheißen
worden ist, lagen die Verhältnisse in Polen so, daß nur die Wahl
war , entweder
die orthodoxen, politisch ganz ungeschulten
Massen im Lichte der neuen Zeit widerstandslos allen fremden Einsiüssen anheimfallen zu lassen oder aber von Deutschland aus zu
Hilfe zu eilen. Diese Hilfeleistung widersprach zwar den zionistischen
ParteiInteressen , destomehr lag sie im Sinne des Thorawortes:
״Du sollst nicht stillstehen beim Blute deines Nächsten".
über die Politik
der deutschen Vertreter in Polen ausführlicher zu sprechen, ist hier nicht der Ort.
Die ״Verordnung " vom 5. November, die Herrn D1-. F . in
Übereinstimmung mit der zionistischen Presse so sehr mißfällt , darf
nicht nach ihren äußeren
Rechtsformen , sondern sie muß nach
ihrem G e i st e beurteilt werden, und nach G e i st und I n h a l t ist
sie so national
- jüdisch, daß für ihre Aufrechterhaltung unter
polnischer
Herrschaft selbst die zionistische Partei im Grunde
ihres Herzens dankbar sein würde. Sie ist so national wie die
jüdische Religion
national ist, und die R e l i g i o n s g e m e i nsch a ft , die sie konstituiert, trägt alle volkstümlichen Züge des überlieferten religiösen Judentums , in dessen Schutz auch der nationale
Gedanke seit einigen Jahrtausenden doch eigentlich ganz gut geborgen war . Nur der Zionismus , der sich gegen diese seine Mutter,
das alte Judentum , kehrt und an die Stelle des religiösen Volkstums
den modernen
entkonfessionalisierten Nationalismus setzen will,
muß natürlich gegen diese Verordnung Sturm laufen, weil sie das
nationale Volksleben auf dem Grunde und im Rahmen des reliiösen
sich entwickeln lassen will.
5. Durch die vorstehenden Bemerkungen soll die ״Aguda"
> nicht etwa grundsätzlich gegen das Prinzip der nationalen Auto-
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iiomie in solchen Ländern festgelegt werden, in denen die
politischen
Vorbedingnngen für eine derartige Konstituierung der Judenheit
gegeben sind. Das scheint in Rußland
derzeit der Fall zu sein,
während in P o l e n die Ertrotzung der nationalen Autonomie
den
wirtschaftlichen, ja den physischen Untergang der Juden zur Folge
haben könnte. Eben so wenig wird die ״Agudas Jisroel "
gegebenen
Falles ein Zusammenwirken mit anderen Organisationen
zur
Lösung ganz bestimmter Einzelausgaben ablehnen dürfen. Und
erst
recht nicht darf sie Gesinnungsgenossen von offenkundig
gesetzestreuer Lebensführung irgendwie als minderen Rechtes
betrachten,
nur weil sie auch anderen Organisationen angehören und
dort nach
ihrer Weise für das Ideal der Thoratreue zu wirken suchen.
Worauf cs aber ankommt, das ist die absolute R e i n e r h a ltung
der eigenen
religiös
- politischen
Grundsähe, des Grundsatzes vor allem von der
Souveränität!
des Thoragesetzes
in Israel,
der auch jeden
der ״Neutralität " der Thora gegenüber im öffentlichen Schein
Leben ausschließt. Dieser Grundsatz scheint uns weniger durch den
Wortlaut
als durch die Tendenz
der Fränkel ' schen Darstellung in
den letzterwähnten Punkten doch einigermaßen verwischt
und gefährdct , und Herr Di׳. Fränkel wird uns darum gewiß selber
dankbar
sein, daß wir ihm darin pflichtgemäß entgegengetreten sind.
sH

UW' ״Für Agudo Ost " W»
haben viele Mitglieder noch nicht gesteuert
. Die Säumigen
werden nochmals auf das herzlichste gebeten
, selber nach dem
vollen Mast ihres Könnens zu zahlen und in ihrem Kreise
ZuWendungen zu erwirken.
Sofort Zahlkarte abfertigen, bitte nicht mehr zögern!
Postscheckkonto des Gruppenverbands der Agudas Iisroel in
Deutschland zu Halberstadt: Nr. 18901 Postscheckamt Berlin.

Infolge Raummangels erscheint die Spendenliste erst
im nächsten Heft.
Postscheck
-Konto des Gruppenverbands: Nr. 18901 Berlin.
Für den Inhalt verantwortlich: G. Lange, Frankfurt a. M .
Druck von Nathan Kaufmann,
- Frankfurt a. M., Langestraße 31
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Familiensinn . Don Fritz Land . — Der zweite Delegiertentag . —
Übergangswirtschaft . Von M . Lohen-Köln- — Spendenliste.

Familiensinn.
Von Fritz Land.
tzkabbi Rachmon bat, als er sich mit ihm zu Tisch setzte, den
Kabi Jizchok um ein Wörtchen Tauro . Der lehnte zunächst ab,
verwies auf N. Jaunosons Lehre, nicht während des Essens zu
sprechen, und begann erst, nachdem er sich gesättigt hatte : Unser
Aber, so wandte der Tischgenosse ein,
Vater Jakob ist nicht tot.
gehalten, hat ihn doch einbalsamiert,
Trauerklagen
doch
ihm
hat
man
begraben ? - Trotzdem! ein Prophetenwort lege ich aus ; das lautet:
„Du fürchte nichts, Jakob , mein Diener , spricht Haschöm, zittere
nicht, Iisroel , denn Ich bin da, helfe dir von der Ferne und deinen
Nachkommen vom Lande ihrer Gefangenschaft." Hier wird Jakob
gleichzeitig und zusammen mit seinen Nachkommen angeredet. Wie
sie am Leben sind, so ist er am Leben. (Maseches Taanis 5 b.) —
Ein eigenartiges Tischgespräch! was mag es mit dem Essen zu tun
haben ? Solange R . Nachmon hungrig war , wollte er nicht sprechen.
Ist der Gedanke vom hungermatten Körper abhängig ? Werden dis
seelischen Kräfte von den körperlichen beeinflußt, und wird bei
Körperschwäche auch, cholilo, die Seele erlahmen ? Dann könnte
man daraus , cholilo, weiter zum Zweifel an dem Fortbestand der
Seele über den Tod hinaus gelangen ? Nein ruft da R . Jizchok:
Jakob , unser Vater ist nicht tot ! Unabhängig von Essen und
Trinken, unabhängig von Körperschwäche und Körpcrtod ist die
unsterbliche Seele . Die birchas Hatauw wchamstiw haben unsere
Weisen s. A. in das Tischgebet gefügt. Denn die erschlagenen Körper
zu Bethar wurden von ihren Seelen frisch gehalten. (Vergl. Pirche
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Sltffan). ©o murbe Sft. Söadjtnong unb 91.
ein tibbi umefforU© ang , cirtc ©inteitung giadjofé ©ifdjgefpräcb
aum SBenfcben
. Unfer
93ater gafob tebt, toeit unb fo tangc feine
SttadfJomnten tcben.
9tug bem tebenbigen gaafaum omittu pat
freitict) SJUattpeit bet
ttberfefmng einen toten © t a m m bater gemadjt
unferen SBorfapreu baburdj cine SÄpnengaterie. unb aug abeit
Stmropom atg
©tammöater ritcEt in bie gente , ©oxo atg ©
tammutter mirb ung
©efepidpe. SKber Sttmroporn unb ©oro finb ja
ominu unb mntenu,
ung boppett Permanbt , benn in uttfereg
uuntittelbaren SBaterg Sttbern
freifen SJtmropomg unb ©orog Sötutgtropfen,
im §
uumittclbaren Sötutter tebt 2imropomg unb © oroå ctjen unferer
gobengfraft.
Unb mag in ung treibt unb btiipt unb ringt
unb ftrebt, ift ber teben*
bige 93atcr gafob . ©ag SBort ©tammbater
mufj pittaug aug bet
Unterrkptgfpracpe unb aug ben © ebattfen unferer Stinbcr.
©em be*
trauerten , batfamierteu , eingefargten SJtfjnett motte
ber geprer 2eben
eittpaucpen, unb bei ©ifd) ift bom 93a t er ju reben
— „einen spro*
ppctenruf bente icb . . . unfer SPater gafob ift
nicpt tot." ©djon
bafitr fet 9t. SPad;nnottg unb Sft. gijdmfg
Sttnbenfen gefegnet. —
SBenn bann ant ©ifd) beg febenbigen
SPaterg gafob ein © ftjube
mit ung fpcift, ift er fciit gretnber mebr, ift
unb S9Ittt. ©arirt finb fie, bie Sritber unb © and) er unfer gtetfcp
dpneftern jenfeitå ber
©renae, ung iiber. Sontmft bu ju ibneu ing
beg pamibrofep obet
in ©cput ober ing tjjaug, fo ftreden fidj bit
bie § ättbe entgeaen mit
freubigent ©epotaum alöcpem, fo pörft bu bie grage
: SPtttt mannen
fummt ficba gib ? gn ber grage , in 9Bort nnb
©on „a gib " fingt
ein Stebfofcn, ©treiepetn, Permanbtfdjaftticpe
SBärmc. ©ie fiipten
eå, bafi in bir ein &inb beg tebenbigen
58aterS gafob eingetroffen
ift. 9t gib , baS peifst, er ift unferer Sötutter
©projt, gepört ju ung,
ift ung lieb, miflfommeu. ©ie im Cften
fiitb eben nod) aufantmen*
gebattt, unaerftreut, einanber niept entfrembet. ©
egpatb paben fie ficb
* ben gamitienfinn fiir ben tebenbigen
iPatcr gafob bemabrt unb fur
feine Sötutgtropfen in fcinen Sltadpomutcn.
gur gttuftration fei nttr
ertaubt , eiitc perföuticpe ©rinuerung aug3
itpadcu . 93or einigen
gapren rcifte id) alg SBcgteifcr eitteg § crrn ,
beffen Sftamen auf bem
©rbettruub nid)t uttbefannt ift, nacp bem fernften ©ften.
©er ©cpaudjet
in einer manbfd)urifcpen ©tabt mar
brabttid ) gebeten morben, ung
bei ber ©urepreife etmag gefiegette fiofdjerfoft
jum grtge ju fctjicten.
S8ci unferer ©infaprt in ben Söaljutjof
ftaub cine gröpere © efettfepaft
jur SBegriipung. ©er Stabbiner ber (3000
© eefen aäptetvben) © e*
meittbe, bie sparnopim , bie 93orftcber ber
gcfcbimo unb eine Sttnjabt
Söaate battim mottteu bett ettropäifcben Söritbern
„fcbotaunt geben."
SBiebiet £ crren ba an ben SBabnmagcn
brängten , mc-ib itb nicÉjt,
bocb fo biete marett eg, bab bie
Sötitreifenbcn im ganjen guge auf*
mertfam unb neugierig mnrben, mem folcb grofee
| )utbigung gette,
bie ben SSegriibten an bag £ era unb bie ©
ränenbriife griff. ©g mar
jitbifcbe 93crmanbtfcbafttid)teit, bie bie grofce
gabt anm SBabnbof

trieb . SUS id), e£ toar ein Satjr fpäter , an einem greitag ben
fibirifdfen ©fftrej) bertiejj uitb iiber ©abbat in SrfutSf toedte, räutn»
ten bie afiatifcbett ©tuber in ber ©tjuagoge fämtlidje ©täbe an ber
sJJUSrod)»sI 8aitb fiir micb. ©erfott uitb ©amc beS ©afteS toar in
biefew gatle gänjticb bebcutmtgStoS, tebigtid) gamitienfinn toar
and) bei unS toieber
bie Sricbfcbct . — ©o tnödjte cS ut. ©
toerben, unb e£ gibt nnter ben Sfittbertt beS gaftfreien ©aarcS bon
, bc3 gottgefiirfteteu ©fattncS unb bor rcinett, sauber*
©tautte SOJamre
fdjöitctt grau , fcitten „©uSIänber " unb feinot grcmbot nteljr. SBarm
toirb ber ©rrtji, frot) baS ©efktjt, htarm unb frofj ber $ ruct ber
£anb unb bie ©ufforbcrung jum ©äbertrctcu , ioentt ein fotcber ©aft
bie ©djloette betritt . Hutouit bué ifct) cdjob ttocbttu. —
Qtt ben Qugeubgrubbcu muff eS fid) sttcrft jeigen , toa§ ©djute
unb £ ifd) angcbaljut. llntängft Ijabe td) mitaugebört , baff ein jungeS
©litgtieb in eiuer ©ibtittg Uagte: tgier itu ©aat fifjett ‘tbir até
©rubbo äufanuncn , bod) fobatb mir ben sJlautn Oertcffen, fiimmert
fid) eiuer uid)t met)r ttm bot aitberot . ©kr em Qatjr ober 3toei
ätter ift, buntt fid) erbabcn iiber bett Siittgcrett, citt DberfebrHtxg
getjt uidjt mit betn Unterftift, bom tperrn Sotnmié gar tticbt ju
rebett. —- gamiticufiun ! ,3ft ber „Untcrftift" bein fitngerer ©rttber,
toie fannft btt ibtt fid) fetbft nbcrtaffen? Rattet jufammett , ©gubo»
Stugenb. § cnlct bran , baft etter ©ater Qafob tebt. ©tteinanber*
fdjtuf? bertangt er bon ©vtd), ^ hfhhintcngebörigfeitSgefubl ; ©rétonS
nanitten ’§ bie ©tteu. SSktS lattn eä bir grofj augmadjett, bafj bu
bie ©iottatc beS 2 ebot §attcr § abjäbtft , tbeun bu beittot ©erfebr
htäblft ? 35aS ift nidjtigeS 3 cug. ©ber ftrobier eS einmat , bie
ttod) ^ iirtflerett nnter bcitte gitlid )e ju nebtnett, ibnen atS ©tieber
beiner Sugeitbgruftbe , at§ bcinett jttbifcbeu ©erhtanbtett, ^touttb
unb ©erater ju fein in ibrett fteiiten gfteubeti unb ©orgctt, mit ber
ganjett ©ctbftberftäubtidjlcit, bie fid) crgibt, tbentt bu ©ater SalobS
tie.be ©ttgen attf biet) geridjtet locifft- toobt uttb toarm toirb bir
battn, taufetibfad) betotjut fiit)tft bu bid); unb itn neugeftärtten ©er*
toanbtfdjaftSbaitb bc§ § aufeg gatob toirb ©gubaS Qiåroet erftarteu.
©tt§ bem § aufe SafobS ift bie groffe gamitie ^ iSroet ge»
toorben. Sh i f) r c r groffett ©gubo fittb btete ©ftielarten unb ©b*
ftnfungen Oortjanbeit. ©S ift balt ttid)t jebe ©ftanje ein ©Srog,
e§ fittb aud) ©rotoo»©flönad)eu ba, ot)tte ©betfrudjt uttb ©betbuft.
©raufeen itt ber ©atur treiben bie gruttbOerfcbiebeuett$ inber be3
2id)t§ nebeneinanber, rieibett fic cittanber nietjt bett ©onnenftrabl.
S >t ber 9©ettfd)eniocIt bagegen getjt cS ^art auf b^tt , unb oft fdfjcint
eS, ats Icbteti bie eittett iiur ju bem 3 toecf, bie anberett tot 3Umatten.
©2ub aud) itt ber f^amitie ^ iSroet geraft ttnb gerauft unb jerfteifdbt
toerben ? ©cifteStcbcn bertangt jtoar ©eifteätamftf, ber fott unS
erbalten bteiben, fo tattg eS Shbett gibt. ©in ©erftänbignngSfricben
lantt nidjt gefcbtoffen toerben itn SBeltlricg ber ©nfd)auuttgot , bté
tebt !) fie auSgteidjt. ©utt, eS bat etne 3 eit
ber Xifdjbi (aubb
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gtgeben, b* to«t jegtid)t fttärung botbanbener © egenfäfie
unter*
briidft getoefeu, ba isatte man fid) entfefjt bot btm
fdjiidjternften
fBerfud), ben fautften bet fauten griebengjuftänbe ju
erfdjiitteru.
3u iener 3cit bradfeit unfere SRetter, bie ©. SR. £ irfd) unb
©griet
£itbegbeimer f. 21, mit ibren reinigenben SSortgetoittetn binein in
bie täbmenbe ©djtoiite, fegten bintoeg, toag im SSeg
ftanb, unb
bradbten frifdfe Suft mit unb frifdjeg Seben. ®amatg mu| ten
afte
SSBaffen berbatten , bie bie gegnerifdje © adje umtoetfen
unb bte £ reugebtiebenen aug ber ©rfcblaffung aufriitteln lonnten . ®enn bamatl
ging eg um bag Seben beg beutfdjen ^ ubentumg .
fftieberreijsen,
nieberreifjen unb neubauen , toat bie 2tufgabe ber gottgefanbten
2JUinner. $ ie ©d)itten, bie © tynagogen, bie fJamUienbäufer
baben
fie neugebaut , unb stoat fo „big jur teitcn ©
iebetberäierung", bafi
toir, bie bon beute, fie nur ju betoabten , attenfaltg bie $ anb
ab*u*
toebren babett, bie einen ©tein baraug ju lodern berfudjt. ®ie
3ett
beg fftieberreijjeng aber ift borbei, bie 9tit äum ©dftage
unb bie
©egenfpitae jum Stiften unb Stegen baben auggefbielt. 2lnberé
3eiten , anbere SBaffcit, anbere tonart . Steinem ftombtomijj
ettoa
toitt icb bag SBort reben. ©o länge bie ftambf* ober ©
inigungg*
formel aufgeftettt bleibt, eg fönne ein Subentum and) obne ©aur
»,
eg lönne ein ganj , I>ftlb=, biertetneutrateg befteften, eineg
nur beg
„©taubeng u, eineg nur nationaler Slrt — fo fange (unb
nocb biel
tänger ) belftt unfer Sofunggtoort ; mi tafdbem é(oj ! © atiibet
bat
2tgubag gigroel feinen 3toeifter unb (einen ftombromilter .
9iut
itber bie ftambf mittet
toitt idft ein SSort toagen, toäftrenb toir
«uf mtferen tebenbigen SBater $ afob fcbauen.
2ltg feine Sinber
baben toir jeftt aucb im noitoenbigen beiltfien ftarnbf bie ©egner
ju acbten, baben (ein Stedbt, ibnen untautere äJtotibe ju
unterftetten;
fie mcinen cg gut, fie toottcn ber gamitie $ afobg
tooftt, tooiten fle
tiicbtig unb grojj unb teifiunggftar! unb angefeben madfen.
3bre
28ege batten toir fur S ^ Wege, ibre SSoraugfeftttng fur falfdb,
ibre
23afig ift bon ber unferen gefd)ieben toie ©tbe unb
Rimmet. 2tber
toie ber 23ertauf beg 93öt(erfcbtad)teng bem 2tad)ben(tidjen
jeigt,
bafs atte (örberbertomtbenben SBaffen testen ©ttbeg untaugtidb
toer*
ben, fo erfentten toir, bafj in unferen 2lu3einanberfeftungen
fiber
©runbfäfte unb SBabrbeiten aucb bie feetebertounbenben SBaffeu,
$ronie , bermeffeneg 28ort, Serteftung (jerföntidber ©
mttfinblidjteit,
fBerungtimbfung, jum alten ©ifen ju toerfen finb. Sbte © a dj e
mögett, muffen toir anfedjten; ibre ffj e r f o n bteibe ung
unantaftbar.
Unferer Stufgabe niiben toir attd) nidit bag © ertngfte, toenn toir
bte
©egner berabfeben unb berfpotten. gamitienfinn auf ber
ganjen
Sinie ! ©g fet)e feber, unb toieber in erfter 3teibe an bie leicbt
er*
regte, ftreittafjfere Sugmb toenbe i(b micb befonberS tyxfiiti), c §
febe
feber fein Sonäefjt mebrmatg forgfältig baravtf an , bafs ficb
(ein*
®afonettf)jibe unb (eine Sfolbenbreitfeite gegen 23erfonen unb
93ereittigungen ricbte, unb bag bag, toag anbe»en ^ erjenäfa ^ e ift,
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nidjt in« Söcberlicbe gegogen merbe. $ a§ gitt fiir Äonftifte mit ben
Stjoratofen . — ©afj bei ©leinungSberfdfjiebenbeiten mit benen, bie
mit un * auf bem ©oben tauro min bafdjomajim ftetjen, bottenbete
)t geiibt toirb, fottte febern Saft®
3artf)eit unb liebebottc 9tiidfid
botten felbftberftänbticf) fein. Unb nun gat tatmibé dfactjomim unter
einanber ! ©ottie man tS fiir mögtidf Étaltett, bafe ein ben tauro
einem anberen , ben er fogar auSbriidlidf 511 ben bebeutenften £ at*
mubfennern bcå beutfdjen gubentumg rcdfnet, in eiitem rein tfteore*
tifdfen, fiir bie ©rajté gängtid) belangtofen ioiluad) iiber eine &cu*
mubftette, in einem fiir bie öffenttidfteit bcftimmtcn gebrucftcn
Strtitet unenttocgte ©erfteifung in eiiten fatfdfen ©cbanlengang , biet
SSorte um ' nid)t§ unb (tjbbotlfciifd)) einat gerabegu fdfiitcrtjaften
fdfibufct) bortoirft ? ©t)ad)omim I)ifof)aru bebitorédjem ! Stbel ber»
pfliä)tet, bet ätiefte , ebetfte erft redff, unb bie maatauS umibbauS
eirteS tatmib dfodjom ioerben, mit gamitienfinn gepaart , befonberS
gtängen unb teudjten. - . - Itnfer SSater gafob tebt, „2)enn menn
er fcine Stinber, ba8 SBert föteiner £ änbe, in feinem Äreife fdjauen
tttirb, toie fie ©leinen 91amen fjcrtigen, fo toerben fie atS tfeilig ben
.fteitigen Qafobä unb atS aftmäctitig ben ©ott $ i*roet* berfiinben."
(®ir *It*r $>irfdS» f. t. ju .fjaftauraS ®d)mau5 ).

®er 5tt)eite 3) elegiertentag.
©erlin , ©ifjunglfaal bel Ulontefiore»83erein3, am 14. ©It. 191T.
9tnvoefcnf)eit§Iifte. ©elegierte : ©ir . Dr . Sange , Sofef ©am*
berger fiir ^ ranffurt a. Sft., fteinrid ) f?rcirid), ©erlin , fiir ben ©unb
gefefceStreitcr^ ugenbbereine ©eutfdjtanbå , ©iegtnunb ©tein, Strnotb
) fiir Sugenbgrubbe SScrlin, ®iaj ©otjen fiir ©ötn, S ^raet
ffltergbacf
©dfteftnger fiir Hamburg , Dr . ©Uberberg, ©of>f)ie Sertoibicg , 9tutt)
©blfraim föt ©ofen, (Stfe gränfet fiir SHiindfen, £jentit (a Sfeibel fiir
©täbdfengmbbe ffranffurt , ©ertlja § urt»tfc, ©ertfia ©etudjotofft,
©Ha Sfaro fiir fDtäbdjengrubbe ©erlin , éeinrid ) ©idfetberg fiir
tpatberftabt unb ffltarburg, ©ottfricb ©otbfdfmibt fiir ben ©rubbat*
berbanb . ©äfte: Dr . föteier £>itbe§t)eimer, SBottftein, ®. ©lunl,
£arrb Sebt), ©ertrub $ riet§ma, ©etta ©iiitter, ©crtin unb Sftara
©otbftein, ©ofen.
Um 2% Utfr nacfymittagS eröffnet Dr . £ itbe5f)eimcr bie ©ifcung
mit ©egriifmngSmortcn unb täfet ba§ ©iiro tnälflen. 3 u ©orftfcen»
ben ioerben ®ir . Dr . Sangc unb Dr . ®itberberg , gur ©dfriftfiitfrerin
©tta Staro gemätftt.
3 um exftcn©unft ber SageSorbnung bericfjtet ber©orfi^enbe
iiber unfere © ä t i g I e i i feit bem 1. ©etegiertentag. ©r fann nur
iiber ein ©rebifoeiitm beriefjten, mie bie ©efamt-ftgube no<$ !ein
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fefteg ©efiige f)at. — 93äl)renb ber gtnnlfurter Sugenbtage , bom
25.- 28. © escmber 1913 lourbe 3löifd)en ben 91. $ .< 5ttgenbgrubben
unb bem ©unb gefeijegtreuer iitbtfdfjer Sugcnbbereine ein 2tbfommen
beg^ npaltg getroffen, bafi beibeSeile fid) in ciner @efamtorganifation
unter bem 9tamcn 2lgubag $ igroel*8ugcnborganifation ©unb ge*
fefceStreuct jiibifd)er Sugenbbereine , mit einem ©orftanb aug ©ertre*
tern beiber ©eiten ptfammeufd)lief3cn. 91n ben Orten , too bereitg ein
Sunbegbercin nnb nod? feine Sitgenbgrubbe beftefft, foflte feine
fotdie bon ber 91. $ . gegriinbet, fonbern ber Sugcnbbercin nad)
bem
91gitbabrogramm aitggebaut Ioerben. ^ n fiftnuffurt Voutbe gteid) nad)
bem Swgenbtag bie 2lrbeit anfgenommeit. ®od) ber ©unb berfagte,
antloortctc nid)t mepr, unb loir tonnten fo niefjt eintnal bie 9latnen
alter ©itnbegbereinc erfapren . 28ir Ijielten ung aber bod) an unfer
©erfptcd)en nnb griinbeten feine ^ ugenbgrnbben , loo loir © unbel*
bereiite bort)attbcn toufften. (©ertin bitbet nut fdfeinbar eine 91ug*
napmc ; bafelbft lourbert bie £yugenbgrnbbcn ol)ne 3 »tun bet Drgani*
fation gegriinbet). £ eibcr lourbeit ber © eloegnng äioei perbor*
ragenbe gitljrer entriffen. £ ouig £?eift f. 91. unb .fjalebl) f. 91. Oiefer
ging gerabe an bem Smge l)eim, an bem im 91nfd)Inf3 an bie ^ ltlbaer
©efbrcd)ung bie bafelbft gegebenen 9tnregungen in bie $ at nmge»
fe^t toerben follten. ©ennod) lourben nad) bem gulbaer © rogramnt
^ugenbgrnpben in £>effcn*9taffau gegriinbet, unb 3lo ar öattau,
Sangenfelbotb , ©iebcranla , ©iefjeit, 9tibba. 91u einer geplanten,
grojien © ropaganbareifc , bie nad) ber Steneffio gebaulo nnternommeit
Ioerben follte, (jätte fid) DJtartin
f. 21. alg Scgleiter beg © or*
fifcenben angeboten. ®ie © orbereitungen jju Seneffio gebaulo
naftmen bie 3eit bon ©dfetöitnuS bi§ 511m fönbe ber „brei S5Bod
)e« "
in 9(nfbrud). ®a brad) ber ftrieg aug unb loarf fiirg erfte alte ©länc
iiber ben £>aufen. 911ie 91rbcit ftoefte. ©alb nad) ber erften © e*
ftur^ung lourbe bie ©citigfeit loieber aufgenommen, natiirlid ) unter
ganj anberen ©efid)tgbunften . SBar fdjon bei .^ alebpg © eerbigung
bariiber gefprocpen loorben, baf? ber 9tgnbo toidftigfteg 3icl jef3t
fei, bie ^ ugenb U)r 311 erpalten , fo lourbe bicg, nadfbem bie Steneffio
auf unbeftimmte $ eit bertagt Ioerben muftte, erft red)t )itr bor*
neljmfien 9tufgabc. ^ nncrpalb ber Ortggrupben pörte jebe ©egung
auf, ©Sie bie $ ugcnb 3ufamment)alten, beren gröfster ©cil in§ $?elb
riidte ? 2)a galt eg ,3itnäd)ff, ben 3ufatnmenf )ang mit ben im f$felbe
, ftepenben Siitglicbern nid)t jit berlieren. Siebeggaben, nid)t
nur
an Sebengmitieln , fonbern and) an geifiiger 9taf)rung , lourben ber*
fanbt , © ibbnrim , 21tba Hanfaug Saleffaug , Scfittin , (51)umofcf)im
u. f. f. ; stt (Sbanuefa giitgeu ter, )cnfenbungen fjinaug, alleg ju bem
3toect, mit ben greunbeu brauften f?iil)lung ^lt balten , ©atttalg
bacptc niemanb , baf) ber Slrieg fo lange bauern föitue. 2(lg er
anfing, fid) ing (Jnblofe 511 sietjon, trat bie 9) otloenbigfeit geiftiger
©penben nod) mepr in ben ©orbergrunb . (Sg erfepien bie erfte
©ummer ber „© lätter ", bie iiber bag, loag bapeim borgept nnb loag
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ung att gioscit befdjäftigt, unferen getbgraucn 9tuffcf»Iufe geben
foHtcrt, johne alten SHitgleibern, bie burtff itjr Sertangen nad) bem
Sejug bet Stätter itjr 9tgubo=^>ntcreffc befunbeten, audj ben ©atjeim»
gebtiebenen, bag © efiitd ber 3ufammenget )örigfeit itnb bie SCntegung
jur “Btitarbeit ju erteiten bcftimmt ftnb. — ^ ngtoifdtjen toar bag
Suro ber 21. $ . g . O. tn ber Steatfdjule ber gåraelitifdjen 9tetigiong=
gefettfdmft ju grantfurt a. Stil. g efd)af fen unb ber ©ruftoenberbanb
in § alberftabt bcgriinbct toorbcn. ®ie ©tcltung beg ©ruftoettoer*
berbanbg jur gugenborganifatiott ift bigtfer nicfjt ganj geftärt . ©od)
ancf) fein Sorftanb berfcnnt ttirfjt bie 2Bid)tigfcit ber 2t. 3 - ©■unb
förbcrt fic burd) ©ctbmittel, ingbcfonbcre burd) ©ubbentionen fur
bie Sötätter. - Sertaffeu toir fiir cine SSeite bie dfronotogifcfie
att fdjilbern. $ ie
Seifjenfotge, unt bie Ccnttoidtung ber Slätter
©djtoierigfeiten, bie fie bieten, finb erfteng ©etb* unb atoeitenå
©toffmanget. Seibc ©riinbe berfd)utbcten, bafe aiterft nur ad)t
Slummern int £?at)r erfd)ienen. ©er 'Sntjatt befriebigte bigficr ung
fetbft nid)t. Sltterbingg tootttcn toir Strtifct titcrarifdjer 2lrt, aud)
fotd)C, bie fid) nid)t mit rein =jiibifd)en ©ingett befnffcn, nidjt festen
taffert. ©od) in erfter £inie fottten aftuette ©Ifemata gebrad)t toerben,
unb bnfiir fanben fitd> toenig gebern . £ ier fott aud) bie ©tettung
ber Stebaftion attr Stufnabmc bon Stadjrufen ertoätjnt fein : 3wcrft
tourben Stacfyrufe aufgcnommcn, fbäter aber grunbfäfjtid) abgetet)nt,
toeit bie Stebaftion nteift nid)t imftanbe ift ju briifen, ob unb intoie=
toeit bem ©dfreiber in befter Stbfidjt mandjmat ftbertreibungeit
untertiefen , bie ben tpeimgegangenen bann nidjt gur SBiirbigung,
fonbern jur Sefdjämung gereidjen toiirbcn, toag unbebingt ber*
mieben toerben muff. ©er ©ctbnot unb bem ©toffmanget fonnte
begegnet toerben, alg ber ©ritbbenbcrbanb bie £ erauggabe eineg
cigenen Drgang befditof). SSir fdftugen if)tn gemcinfameg Sorgenen
bor mit bem ©rfotg, baf; in eincr ©ifmng beg ©ruftoenberbanb*
Sorftanbg bom 18. gebruar 1917 bie gemcinfamc tperauggabe ber
Stätter unter bem neuen Stamen, ben fie fe^t trägen , befdjtoffen
tourbe. ©ag erftc £>eft unter ber neuberabrebeten getbtidfen unb
fdjriftftctterifd)en Sftittoirfung beg ©ruitoenberbanbg ging im
Styrit 1917 an atte beutfdien 9tgubo=SRitgtiebcr. — Stebner fe^rt
nutt jur djronotogifdien 9teit)cnfotge attriief: 3u Scffadj ftatteten
toir einen ©eber fiir 400 ©otbaten aug, fdjidten Stta^ aug unb
r © erfdjien
Stonferben ing fjfetb unb — ben erften f? etbbrief.
jnerft in ^ eftogrammen bon fteiner Stuftage, bann alg Seitage
gebntefter Stadjricfjtenbtätter unb fdjtiefttid) gebrudt fiir fid). ©ic
Sriefe toerben jefct bon ben berfdjiebenften Stutorcn gefdjriebcn, il)rc
SCufgabe toädift fortgefe^t unb ' erreid)t gegentoärtig ungefätjr bie
3iffer 1100, bie atttoödfentlid) bon unferem Siiro auggetjt. ®ie
Stebaftion tjat föerr Setjrer Ddjfenmamt itbernommen. 2tuf SSunfdj
bieter ©otbaten ift ber 2Bod)enfatenber angefiigt toorben , toie ilbet»
t)auf>t Stnregungen fiir Serbefferung nad) SJlögtidjfeit forttoätjrenb
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beriidfiebtigt merbeit. $ aft

fommeu ®anl= unb guftimmenbe

SSriefe aug bent $ elb, fötitteilung bon gecinberten 9lbrcffett,
SSitten
um 91ad)fenbung berlorengegangener Sriefe u. bgl. SXucf
) an Slidjtmit*
glieber im gelbe fenben mir bie 93riefc anf äBunfdj alg iProbagattba*
mittel. — 9t e u e 3f u g e it b g t u b b e tt baben mit mäbrenb beg
Sftitgeg in 2eibäig , © cbebeningen, ©fcbmcge, Semberg unb Stomno

fieg/unbct. Um 3?effad) rtd)teten mit eine ©teKenbermittlnng
fiir 2 e I) 1 1i n g c cin, ba fid) bie SSeteine beg 93erbanbg
bet
®ar’bat ;tennbe ttnr mit ber ©tettcnbermitttung fiir £
anbluitg5=
gebiilfen unb § anbmcrlergefeben befcbäftigten. 2lber unfete ©rfab;
ruttgen maten nid)t gttt ; bietteicbt besatt », meit bie ©ätigleit ber
Seiter beg 93iirog nur cbrenamtlicb unb erft fbät abenbg ttad)
becm
betet 5Berrtf*nrbeit möglid ) mar . — © eg gerneren gtiinbeten mit
bie
STrieggfdjriftenfoige.
g © erfdjienen jmet £>efte bon
©cbadmomib, eineg bon Dr . 9Boblgemut-'Jtibingen : „Strieg unb
gubentum ". Stujjerbcm faitften mir einen ©eil beg ©udjeg bon
Dr . SBofyigemut
^Serlin : „©cr SBeltfrieg im fiic^tc beg gubentuml ",
um eg ben © otbaten birtaugjufenben . ©tne meitere
midjtige
©inricbtung ift bie g e I b *2 e i b b ii d) e r e l, bie biel benufjt mtrb,
unb bie mtt batan leibet, baft geeignete ©dmiften nidjt in
geniigenber
3at )l beftcljen. Stnmctfjin lömtten bon ben bort>anbenen ©iidjetn
mebr ©jemftlare angefcfjafft merbcn, mäteu mei)t © elbmittet
bor=
banben ; beitn bie 9tacbfrage ift grofe. - Slnfang 1917 murbe geblant,
eine fKaterialienfammiung
botäunebmen , b. b- $ bemata
auggufudben unb bearbeiten ?u laffeit, um ben einjelnen ©rublmn
bamit Staterial fiir SUtitglicberdBorträgc ju iiefern. ©inige
9lum*
mern finb erfdjienen. — ©cbliefelicb menbet ficb ber
SSericbterfiatter
ber © e l b t a g e ber 91. g . g . D. ju . ©amit ftcbt c§ nicftt
glänjenb.
9tffe genannten 9tufgabeu forbcrn biei ©ctb. ®ie „
93lätter" foften
ung trofj beg groficn 3ufdntffeg bon § atberftabt nodj faft 2200
M.
bie gelbbriefe 1500 M, SSurofoften unb SRateriaticn iiber
1000 M.
©ejtcberte ©iitnabtnen in nennengmerter Jpötjc ftetjen nidjt gegen*
iiber. Bielmebr ift eg bigtjcr bcrfönlidieit Söcmiibungen
gelungcn,
ben gröjjten £ eil beg © elbbebarfg in granlfurt
aufjutreiben.
Dlicbtgbeftomenigcr berbticb cin geblbetrag bon iiber 2000 M iibrig,
berbäitnigmäbig mcttig, metrn man bie berbeigefcbafften ©ittnmcn
bagegen bölt. 2Bir muffen an bie Ortggrubb «t abbelieren , bafj fie
auf biefcm ©ebiet aitcb etmag leiften (bie letten © cmiibungen
in
granffitrt jur ©ecfung beg ©efijitg crgaben 500 Ji ). 65 borren
unfer grofse 9lufgaben, meitn ber griebe lommt , ber m. @. Sq.
nidbt
mebr afiju tange auf ficb marten läftt, unb mir miiffen fcbon biS
jefct
ung nadj ben iOtitteln bafut umfebcn. SSorbcr lönnen mit
nicbt
an 9tufbau unb 9tcufcbaffitnnen acbcu, bie fidj obnebin
berbietcn,
fo lange ber JTrieg miitet. 3 «crft mirb bie
Uberganggmirtfcbaft,
iiber bie fbäter ein fReferat gebalten mirb , boffenttidj balb *u
einem
flltuelien £ bema merbeu, ®or attem ift eg nötig , bafe bie 31”^ *
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febrenben unS erbalten bleibett, unb erft nacbbem bie febrecftiebften
SSunbcn einigermabeti bcrbeilett, faitn 9teue§ gefdjaffen luerben.
Wlöge eS balb fcin, bafj luir iit 9tube unb ©idferbeit ba§ grtebenS*
luerl neubcginnett unb bafj alle, bic ju unS gebören, baran gefunb
unb frob mitarbetten ! . . . Seiber, teiber bdben tuir jablreiebe
$reunbe auf bem gelbe fallen felsen, ibre STcamen lönnen nidjt alle
aufgeääblt luerben ; genannt feien nur (bte Serfammtung erbebt ftcfj
bon ben ©iben) ber erftgcfallenc , ©aHb fbtidtel, bann ber geifiige
Säter unferer ganjett Sugcnbbciuegung , HJtartin getft , folute ®abib
©djlcfinger, SUtofcS^ acobfoti, ^ Sntar ©flarj , Dr . 9fteti3. $ b*
9tnbenlen fei jum ©egen!
©olueit ber Sätigfcitéberieb in feineu luefeutticben Seilen . $ n
bem Sor=
§
alberftabt
ber 9lugfbtad)e bartiber banft ©iebelberg*
fibenben fiir fein feffelubee! fRcferat unb bittet, bte gelblcibbiidjerei
äu erlucitern unb alle ffltitgtieber um ©benben baju ju erfudjen.
$ic .t >alberftäbter ^ ngenbgrubbe bat baju febon 30 M berfiigbar.
9tud) ba3 Sebiirfnté ber ©olbaten ttacb jiibifd)en Seitungen follte
befriebigt luerben. 93ictlcid}t fann bie Organifation mit ben Stebaf*
tionen ber jiibifdjen SBodjenblattcr cin bittigeS 9lbfomnten treffen. —
®er SorfibCnbc antluortet , haft Scrbanbtungen bereitS gebflogen,
© t e i n , SSerlitt.
aber nidft befriebigenb bitrcbgcfitbrt ttmrben.
ritgt, haft entgegen bem graitffurter Slbfotnmen in Setlin Qugenb»
gruppen gegriinbet loitrbcn, obloopt bafetbft ein gefebeStreuer
Sugcnbberein beftanb, iuorauf $ ir. Sangc antluortet , bafi bie 83er»
liner $ ugenbgruppen obne .Sutitn ber £)rganifation3leitung in»
Seben gerttfett luttrben. Sm ubrigenen lönnen luir trob Pieter SDtiibe
niebt einmal bie Itfamen ber Stitglieber bc§ SunbeSpräfibiutmi
erluartet nad) bem Slrie*
*
auSfinbig madjen. — % r e i r i d) Scrlin
beå Sunbeå unb bittet,
abfeiten
Sätigfeit
lebbafere
tuieber eine
bie 9lu§einanberfc(mng mit bem SttnbeSpräfibium ju reponieren. —
© t e i n =>Serlitt bebauert, bafj ein 9tad)ruf auf ben erften Sot*
fibenben unb geiftigen Sater ber Serliner Sttgettbgruppen , ^ 3mar
©flarj f. 91., ber brei Sapre im ^ clbo ioar unb leiber gefallen ift, bon
ber Stebaftion ber „93lätter" niebt' angenommen hntrbe. — $ tr.
Sangc crloibert : ©elbft bic berbieuftboflften f5iif»rer lönnen in ben
ffilättern niebt mebr geluiirbigt luerben ; entlueber mufjte alten
95erfd)iebenen ober leinem ein Wadjtuf geluibmet tuerben. Sicber
folie aber ber eine niebt nad) Setbienfl geluiirbigt luerben, at§ baft
einem anberett nad) feinem Sobe bic Scfdjämung angetan luiirbe, bafj
man ibm mebr naebfagtc, al§ er berbient bat. — Gfo b e n =(Eöln fiibrt
ben friiberen Stängel an 9lrtifcln fiir bte Slätter barauf jurilcf,
bafj bie einjelnen ©rttppcn niebt baju aufgcforbert luerben ; ba§
folie gefebeben. fiber bie' ^ etbbriefc finb bic ©ölner fieb einig,
bag fle eine gitte Cinridttnng finb, unb um niebt alleå ber Organi^
fation ju iiberlaffen, b^t bie (Sölner Qugenbgrubbe begonnen, felbft
S *lbbri *fe «n ibr» lUlitglieber jtt febiefen; biefe Stiefe fanbm fltbfieu
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Slnftang. Qnbetreff ber 2cl)tltnggftcllcn=Setmittlung batt eg bie
©öftter Sugeitbgrufobe fur ratfarn , alleg iiber granffurt gebett ju
faffen, nadjbem fclbftänbige Serfud )e obtte ©rfolg btieben. ©en
Sfamcraben im gielbe braudjt fcincghoegg ltur betebrenbe Siieratur
gefcbidt ju boerben; nacb ibren ©trafoajen unb duaten braudjen
fie
aucb betletriftifcbcn, gutjiibifdjett Sicfeftoff
. ©urd) foleben fottte bte
Siidjerei erhoeitert Itoerbeu.
Dr . Ipilbegbeimer:
SBtr
gerateu in falfdjeg gfabrboaffer, iubent ttoir jit febr barauf eingeben,
ttoag fur bie trieger au gcfdjebett b«t- 3itr ung ift bo<b bag
3Bid)=
tigfte, ju erfabren , tr>a§ bie $ ugenbgritbbcn fiir fid) fetbft getan unb
ju tun baben. ©ie iiionatsbcfte fhtb mtr noettig, bie getbbriefe gar
nid»t befannt. Stber toabr ift, bag cg alten iiibifdjen 3ritfd )riften an
©cbriftfteHern febtt. ©bettfo fef»tt eg an gcbiegeneit Siidfern jiibi»
fdjen Qnbaltg . 3Doncr erjäbtt aitg feincr ©rfabntng alg iMtglteb
ber beutfdjen $triegggefangenetn £>Ufe, hoiebiet fooabre SfunftUocrte
bon cbrtftttcben Sereinctt eingcliefert hoerbett, unb bote armfetig hoenia
jiibifdjo Siidjer jtt finbett fittb; cg gab uberbautot nur jtioci fotdfer
Siicbcr, bie in 300 ©jccmfolareu borbaitben boaren. — ©te Strtifet
fiir bie „Stätter " miiffen bejablt ttoerben, bann befommen ©ie
gebiegene Strbeiten. ©te Sriiber im $ elbe hoollen nidjt nur ethoag
(efett, fie bootten bielmcbr © ebiegeneg Icfen. ©te ^ elbbriefe finb
iiber eiiteu Kamm gcfdjoren, tnebr ober boentger fcbboiitftige^ rebig=
ten, fie fottten ttoenigfieng abboecbglunggreid)er abgefaf3t hoerben.
3n ber Stngelegenbeit ber jiibifdicn 3eitungen fiir’g gdb bin icb
ber Slnfidjt: Scbnett boir eiit Slätt ab, boeil eg jioniftifcb ift, fo
miiffen luir bag anbere Statt juriidbocifen, hoeit eg antijioniftifd)
ift. 28ir biirfeit ung ttidjt nacb eitter fRicbtung fefttegeti, fonft ber*
lieren bur eitten grofien ©eil ber fcbdoaufenben^ ugettb. - Unferen
©rtt|ofoeu febten bie Sebncr unb aucb bie ©bemata . © ie miifjten boir
ibnen jur Scrfiigung ftellen. 9tad) anberem Sorbilb fottten ©bemata
mit genauen ©igioofitionen angegebeu unb fiir bie 3trbeiten Sreife
attggefebt boerben. — $ n jeber © rubfoe muf; jeben fölonat minbefteng
ein 9JJat einc Scrfammttmg fein, bei ber jebeg ffltat minbefteng
jboei Sltitgliebcr geboonnen boerben fiönnten. ©ag ift unfere
2lufgabe.
■t»crr ©tein hoirb $ b«co fageu, itoic borjiiglid ) boir f)ier in
biefem
©inne gearbeitet baben. ^ u ber 9tacbruf=g *Gge bin icb jum ©eil ber
Slnfidjt beg Sotfibcuben ; niebt in bem ©ittne, bafe boir bon
foteben
traurigeu 92acbricbtcn gar teine Sflitteilung ntacben moden. ®ag
beriibrt ttttangenebm. Siettncbr fömtten 9tacbvufe mit befcbrnnlter
3eitenjabl angenommen boerben. 92ocb fdföner boäre eg, an bte WiU
gtieber ber betreffenben ^ ugenbgrufofoe einett boiirbigen 9tad)ruf ju
berfebiefen. ©g tönnte aucb in ieber 9Htmmer beg Otgattg eine
©ebenttafet fiir bie gefaflciten Sditgliebcr referbiert unb barin ber
9tame angegebeu lioerben ttub ganj fura, boag ber Serftorbenc
geleiftd b«t9)2 e r j b a cb=Scrlitt foält ben ^ ubutt ber getb»
briefe niebt fiir gut genug. ©ie 9teueinricbtung beg Xtatenberg er=
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fdjehtc mancben infofern etn Sorjug , Voeil baburd ) ber Srtef lurjer
mirb . — ©ir . 2 a tt g e : Söober ftammt Dr . £ itbegbeimer§
Urteil iibet bie gelbbriefe ? SBober tcnnt fie £ err Sterjbacb?
©ie getbbriefe muffen feitt, unb bie ©mbfänger freuen ficb
mit ibncu, oucf» folcbe, bie groficg Scrftänbnig boben. 9Bir
muffen bie Sriefc fo botten, mie uufere ©otbaten eg
miiitfcfien. unb bag gefcf)iel)t. - S a m b e r g e r *granffurt : ©ie
baran , baff mir uur bon ber £ anb in ben
Stätter Ironien m.
fbhtnb feben. ©g miifttc mcör boraitggeforgt merbeu. g» 1 cine
©ebenffafet in ben Stättern ju ©bren berftorbener fdlitgtieber bitt
id) audj. ©ir. 2 a n g e ift gegen ben Sorfdftag , ben einsefiten
©rubb ^n ftlebncrn jit fd)idett. 3Bir boben bamit bie fd)Ied)teften
©rfabruugen gemadjt. ©g ift fdjabc ttm bie 3eit unb bic Häften,
©otd) ein fftebner fommt, unb mag er ffmd)t, gcf)t burcb bag cine
Obr binein , mtb- bitrcb bag aitbere biunug , unb fobalb er geenbet
bat, bött bie gitgenbgrubbc fo meit mie juhor . Sfur ©etbftarbeit
bringt bic ©rubben bormärtg . Unb baff man bei foteben ©elegett*
beiten immer minbefteng jmei neitc ffltitglkber geminnt, mie Dr.
JpUbcgbcimer meinte, erfdjeint aud) smeifclbafl. 2Sir in granffurt
finb in biefeu 3 dmu frob, menn mit ben Scftanb an SUtgtieberu
balten fönnen. Stud) bet 9tufid)t, baj? mir itntcr Umftäuben gioniftifdbe
Slätter biimugfenben muffen, fann Scbnct nietjt betyftidjten; bie
Stgitbo ift niebt jioniftifcb unb bot begfjatb feine Serantaffung , Sto*
baganba fur ben SiottiSmug gu treiben. — ©amit fcbtiefjt ber
SJleinunggaugtaufd) iiber ben ©ätigleitgbericbt.
Sunft 2. (©ag Scrbättnig ber 91. g . g . 0 . jum S - ©• unb bent
©. SJ.). @ o I b f d) m i b t : ©er 2citung ber ©efamtorganifation
(bem S . ©•) finb fämtlidje beftebenben Organc ber 9tgubag
gigroet be jure unb be faeto unterfteltt, in erfter ffteibc
bic ©rubbenberbänbe ber berfebiebenen 2änber , atfo aud)
unfer beutfeber ©rubbeubetbanb . ©ie 9t. g . g . 0 . ift mit
ibrem ©inberftänbnig bem ©rubbenberbanb unterfteltt morben.
©iefer bot bie 9lbmacbnng bigber tebigtid) atg formale angenommen
unb ber 9t. Q. Q. 0 . in ber Srajig bic boritätifebe ©tekbftettung
betaffen. ©amit bot ber ©rubbenberbanb gute ©rfabrnngen gemadft,
unb er fiebt feinen Stntaff, ciitc 9inbentng ju miinfeben. ©obatb bie
©efamtorganifation aug bem 3 «ftonb beg Srobifotiuntg sur ent*
gittigen ©tieberung getangt , mirb obnebiit aud) ben Sejtebungen
ber 91. g . g . 0 . ju ben anberen 0rganen fefte ©cftattung gegeben
metben. — 9tuf 9fnfrage bon 2 eb b =Setlin , melcbe greifbaren
Sorteite bie 9t. g . g . O. bom S - ©■unb ©rubbenberbanb genic&t,
mirb mitgeteitt : ©ie gugenbgrubben baben bigber bag Sorredft,
bic bon ibren SJJitgtiebcw eittgejogenen Sciträge ganj fitr fid) unb
fiir bie gugenborganifation ciitiubebalten , mäbrenb bic Ortggrubben
bie Seiträge bem ©rubbenberbanb ptt Scrfiigung beg S - ©. jit
jablen bobett. ©ag S - ©. bejm. ber ©rubbouberbanb befreit fomit
bie jngenbliätcn fötitglieber (menn fie nid)t jugtoicb ber § aubtgrubbo
ibreg 0rtcg angebören ) bon gabregbeiträgen jnr ©efamtorgani«
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fntion. Siufserbem beftreitet ber © rubbenberbanb mtt © enebmifluttfl
bei 33- ©. au§ bem 33tobaganba *gonbS ben gröfseren £ eit bet
Sfoften
ber „33tätier" unb bflt bamit aitdj itjr regetmäfeig
monatUdjeS
©rfcbeinen ermöglidjt. Seben biefen unb neben bireft bom 33. ©.
gemäbrten geWidjen Unterftitbuitgen £)tlfi ber ©rubbenberbanb ber
^ugenbgrganifation in ber Sebaftion ber ?Sonat3bIätter burd)
fÄjriflftetfertfrfje SHtarbeit , burd) Söerbung bon Srtifefn unb burd)
bie ©benbentiften.
9£uf ber anbeten ©eite mirb iiber mangelnbe
©téjibfin imterbatb ber ^ ugeubgtubben geffagi. ©inige ffllitgliebcr
b«ben am 33. ©. uitb ant ©. 33. Strttif geilbt, bie fad)Ud) jum S^
ett
begriinbet, in ber gorm aber unerträglicb mar unb eitte © efinnung
jeigte, bie bet anberen Organifationcn im 93erfebt ber Qrgane unter»
einanber ungefannt ift. 9(n ber ©fube ber ©efamtorganifation ftebt
cin ifd) onom meaub. Son ibm fönnen mir animuS
lernen.
Samberger
gibt äu, baf, bie gotm cinjelner Scfebmerbefiibtet
nitfjt bie riktige loar , unb fragt , moriiber Sefcbmerbe gefiibrt
murbe.
©olbfdjmibt
antmortet , bafs 3. 33. eine Sitge ber mangefnben
Sericbterffattung gatt . ©£ ift jujngeben , ba & ber Stififtanb bor*
banben ift, er iiegt jitm grofeen Sett baran , bafs leitcnbe Slitarbeiter
im 33- ©. fetjfen unb fe£t aud> fiir ©elb nid)t au f)aben
möten,
©idfefberg
:
Sid
)t atte Siitgtieber bon gugenbgtubbcn finb
bon ben Seiträgen au bie © efamtorganifation befreit. $ n £
alber*
ftabt 3. 33. finb tncljr al§ 75 % ber Stitgtieber ber gttgenbgrubbe
angleid) 3afd« tbe SUtgtieber ber OrtSgrubbe . £ a r r b 2 e b t) :
Son uitgefäbr 250 Siitgticbcru ber fflerliner ^ ugenbgrubbett jaljlett
etma 200 nirf)t einmaf an bie Qugenbgrubben irgenb metdje Sci*
träge . ©S finb mciftenS ©d)iiler, bie einfad) nid)t in ber 2age finb,
3it aatjlen. - - ©g liegt 3U biefem 35»nft ber 2:age§ orbtttmg ein
ftn*
trag ©änger , granfentbat , Seubergcr bor , baé Serf)äitni3 ber
9Xgubo»£)rgane 3U einanber bdburd) 311 feftigen , baji ein Sertrefer
be§ ©ritbbcnbcrbanb § in ben ©cfd)äftéfiif)renbett Stuåfdjufi
ber
3(. g . g - O abgcorbnct mirb . $>er Sntrag mirb 3U 3Bunft5 (
SBablen)
surikfgeftettt. — Tie brei granffurter £ etren beantragen ferner,
baé 9frbeit§gcbiet ber 9(. 3 -g - O. bitrdj ein ©tatut
absugtensen.
© t e i n ift gegen © atiuugen, meit ben gugeubgrubben
jajjlreidje
©d)iiler angebören , bie cinem Serein nidjt obne SBcitereå
beitreten
burfen. © 0 b e n : !D?and)c gugenbgrubfen fmben bercitS tbr
©tatut ; ibnen fann man nidjt 3umuten, ibr ©tatut einfad) umsu*
ftojieu. ftbcrbaubt fönnen mir jc^t gar nid)t beurteiien , ma5 mir
fbäter braueben merbeu. Samberget
ätt£)
tå nidjt fiir riibtig,
jc^t © atiungen auSjuarbcitcn , mo fo biefc ffllitglicber im gelbe
finb.
© 0 b e n : ^ m ^ utereffe ber ®i33 ibtin foöten immerbtit
gemiffe
©runbfäbe fdjon jebt aufgefteltt merben, mie meit bie S« 0dttb»
organifation gef)cn barf . ffiebuer fcbfägt bie S53abl einer Slommiffion
bor fiir bie Sorarbeiten cinc§ ©tatutS fomobi ftix bie 9t. 3r- C).
af§ aueb fiir bi» ^ ugenbgrubben . © t f b f <b m i b t beantragt ,
mit

btm Statut ju » fliten
, bil bie<Kefamtorg
«ntfait*n b«i ivrige unb
bamtt bie iHbgrenäung bei SlrbeitSgebiete bei einjetnen Organe ge*
fe^affen baben toirb . $ aratt § htirb fidj erft ba§ Statut bet 3ugenb*
organifation unb ber gugettbgruppen ergeben fönnen. — ®tefer
Sntrag tnirb angenommett. — 3)ir. 2 a n g e : ©S tiegt nodj em
3tntrag ©änger unb ©enoffen bor , bie ©teltung ber 3C. 3 . $ . Ö. ju
ben auSIänbifcben
gugenbgruppen ju Hären. ®abei b«nbelt
e* firSj um bie gugenbgruppen in 2obä, 2ctnberg , ©djebeningen unb
neuerbingö ftottmo. Sdjebeningcn arbeitet befonberå pradjtbolt.
®ttt biefen ©ruppen forrefponbiereu tbir , obne biåijer ein fefteg Ser*
bättniö au ibnett eingeridjtet ju Jjaben. 2ltte§ äöeitere toirb fii%
fpäter finben. — SBir fomnien ju sjjunft 3. UnfereSSeiter*
arbeit
unb itoar junädjft sur grage beö 2lu3bauö
ber
e i n i e I n e u ® r u p p e n. 2luf bem gugenbtag in granffurt
baben t»ir bie Slufgaben ber gugenbgruppen bcfprocben, unb e3 ift
ba$ iProgramm neuerbingS in bett „S9lättern" toieber in ©rimterung
gebracbt toorben. fRcbner bertieft bag ifkogratnnt . 3 $ berföntidj
balte bie fturfe in Xettad) unb ©emoro fur febr totcbtig, bin aber
gegen ben ©efcbiebtöunterridjt, töeit gumeift fritiftoS nadj ©raefc
unterridbtet toirb unb nur menige Sojenten imftanbe finb, an £>anb
bon £>alebb3 ®attraug tjorifrfjmmim ba§ galfébe uttb ©ntfteltte tm
©räb ’föben ©efdutbtStuerf aufäubccfeit. Stud) gegen ®inim *fturfe
mufe icb micb attöfprecben, tneil bie ©efabr gtofs ift, ba | fid) bei
ungrunbtidjeitt Unterricbt fatfdje ©cbtiiffe in ber ifSrajiS ergeben. —
8 e b b : Rann man ein gbeat nicbt errcicben, fo barf man bod) ntd^t
atleg fälten taffen. ©S beftebt ber Söuttfcb, © efcbicbte ju ternen, unb
beffer ternen bie SOfitgtieber jebenfattö bei un § ©efd)id)te al3 in
anberen SSereiniguitgett, toobin fie unfer SBiberftanb abbrängen
toiirbe. Stucb in ben $ inim=Slurfeit fann id) feitten 9tad)teit feben.
©in feber, ber nidjt ©etegenbeit bnt, biet ju ternen, hjunfd)i » enig*
ftenä Stnttoort bei gragen , bie ibm baS täglidje Seben ftettt. —
©i tiegt ein granffurter Stntrag bor, bajj bie gitgettbgrubben fe na <8
ibren örtticben Serbättniffen bie ©inridjtxtng bon £ enacb*, ®inim*,
fiibifdjen ©efdbitbté* unb tjebräifdjen ©pracbfurfen 3U förbertt b«ben.
— €>t e t tt *Söertin fpricbt fur bett 2tntrag , bamit tbir biefe étrbeit
tticbt gåtts ben anberen Organifationett iibertaffen muffen. ®er
©intoanb bon $ ir . fiange, bab fttnbige 2ebrer febten, ift btnfättig,
toeit bie gugenbgrppett faft iminer an gröfjeren ^ täben ftnb, » o
jemanb ba ift, ber ben JfurfuS teiten fann . ®ie einjetnen Sorftänbe
finb » obt fäbig a« entfcbeiben, ob ber fieiter baau fäbig ift. —
Dr . ©itberberg
gtaubt , tuir fönnen bie ©ef(bid)t§borträge ntdjt
ganj miffen, ebettfo » enig bie Spracbfurfe . @ie tniiffen barauf
eingeben, ettbaå atten ©emeinfameö ju bicten. 23ei ben anberen
©tubien htirb tticbt attjubiet brrattöfommen . ©ö ift beffer, twir
geben boran , bebor unfere 2eute in’S anbere 2ager geben. fftebner
betegt feine 5Cnficbt mit Seifpieten auä feitter ©rfabrung . 2tatiirticb
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fott lof<baun tjataubcfcb unb nicfit f»e&rätfc^c ©bradje getrieben
tberben, tbag tetuegtuegg gleidjbebeutenb ift. Unt ©ir . £ ange’S 93e=
furdjtuitgen inbeaitg auf jiibifdje © efdficbte gerecbt su tuetben, (önnten
©efd)icbtgb il b e x borgetxagen ibexben. ©afiix böte 3. 93. 2ölben*
ftein’g „2 ebengbilber unfexer ©rojfen" eine gutc Uniertage.
® 0 1b }cbm i b t : Dr . © Uberbexg uub 2cbb bcnten an ^ ofen unb
93ertin, ©ir. Sange benft an ganj Heine Oxte. ©araug exflärt ficb
bie 9Jieinnnglbexfd)iebenbeit jum grojfen ©cit. ©g läfti fidj ebett
fcnt fefteS sprogramm aufftcttcn, bieltnebr muff eg fiix jebe ©rubbe
inbibtbuett aufgeftettt tberben. ©ie „fd}tbanfenben ©celen" ^eranju*
jieben , ift eine tbunberbollc 9tufgabe, abex bie Unfrigen fidjer 3U
ftetten, ift mix tnebx tbert. 9Kc r 3 b a d) tiitt fiix bebräifdie ©fjracb»
{urfe ein, nid)t aug guxcbt box öbertäufexn in attbexc Sagcx, fonbern
bamit tbir felbft ettoag tpofitibeg crrcidjcn. SBo atleg gefexnt ibirb,
mufe aud) bie bebräifdje ©bradjc exteint tberben ; fie f»nt citte grojje
93ergangeubeit unb eine grojfc 3ufunft . Uttfcre 9?orfabren babeu
fidj b^bxäifd» unterbattcn . (3uruf : aramäifd ) !). 9Bir lexneu fram
3öfifd> unb engtifd), luaritm nidjt and) Ejcbräifct
). ©ir. 2 a n g e :
©ie babcn 9tcd)i, tbetin ©ic ttaffifdjcg ipebräifd) lexiteu, nux bag
ntobexne nid)t ! Scxuen © ie Skenad), id) ftxäubc micb nux gegen bag
(unmögticbe) Weubcbräifcb, beffeu Sitcxatur 3. ©. audj gana bon um
jiibifd)em © eift exfiUtt ift. gxt . gxänfel: Qn ®liind)en baben tbir @efcf»ic^tS=, ©brad^ unb ©initm @d}iurim . ©i)teg ber siiitgtieber bereitet
fid>bor , atterbingg ttad) ©räb unb 93ramt. 8 n ber ©cbute bören bie
Sfinber biet fatfdjc © arftcttungen, bie 3U bericfjtigen unfere 2luf*
gabe ift. 9ludj Sftobnerin finbet eg crftrebengibert, eg fo ioeit 311
bringeu , bag tbir ung bcbräifcb uniexbatten lönnen . — ©ie 9lug=
fbradje tbirb bon benfelbett fftebnerit tbeitcrgefbonnen. ©djtiefstid)
tbixb befcbtoffeu, atg ©runbfab aitaunebmen: gebe ^ ugenb»
g r u b b e but fiix timmub
tauro
3 U forgen
; fie foti
fid ) untex © arlegung
bcx ö r 11 i cb en 93erbältniffe
an bie Seitnitg
ber ^ ugenborganifation
ib en ben
urtbfidjbonbieferuberbieeinäutidbtcnbenSfurfe
beraten
taffen . © tein beantragt : ©ie 93erfammtung be«
fcbtiege bie 9tuggeftattung ber „93tätter" 3U einem gröfjeren tproba*
ganbabtatt uub iibergebe bie 93orarbeiten einer bierau su tbäbtenben
Stommiffiou. Stad) einem föieinunggaugtaufd), an bctn ficb aufjer
bcnt Stntragftettex bie § errcn 2 ebb, éftäutein SSertotbift, ©ir. Sangc,
93atnberger beteitigcn, loirb ber 9tntrag abgetebnt, ebcnfo bie am
beren 3x13 a bortiegenben iXnträge. ©g fotgt bie S3efbrc<bung 3U
3b 3ufammeitarbeit
ntit anberen
0rganifatio«
nen. ir © . 2 an g e : Unfere ©teltung 3U tboratreuen SBcreinen ift
bon felbft gegeben unb ftcbt im i^ rin 3ib feft. ©g banbett ficb uur
um bie fjftage, ob unb inibieiocit tbir mit anberen 93ereinignngen
3ufammengebeu tönnen . 3Son Dr . 9tbfet, bem 93orfibenbeu beg
S3unbeg neutrater ^ ugenbbcreine ticgt bie Stnregung su einer 9$er*
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ftiinbigungggemeinfcbaft bor. ftebiter berlieft ben 33rief bon
Dr . 2fyfel, fohrie ben 23riefU>ecbfeI, ber im Stnftfjtufs baran mti ber
3ioniftifdten 93ereiniguug gefiiljrt hmrbe. ITtad
^ furjer Sebatte tbirb
befdjloffcn, baf? bie 21. 3 . O. jegtidje, felbft unberbinblidje 58efbredjungen ablebnt , big bie ©efamtorganifaiion ju ber fffrage
étettung genomnten babcn toirb , toag bermutlidj balb ber gali fein
mirb.
3u 3 c referiert © o b e n =©öfn : bag 9ieferat fiefje nadjfiebenb.
Ser SBorfijjcnbe banlte bem fRcferenten unter lebfjaftem ©etfatt
ber 23erfammlung.
ifhtnlt 4 (ginansen ) toirb augefid)t§ ber borgeriidten 2Cbenb=
ftunbe bon ber Sagegorbnuttg abgefe^t.
3u iffunlt' 5 (SBaijlen) toirb anf 2tntrag ©oljen, $ err Sir.
Dr . Sange jum 9Sorft^ enbcn beg @cfd)äftgfiif)renbeu 2fugfdjuffeg
getoäfjft. Ser @ib beg ©cfd)äftgfiibrenben 2lttgfd)uffeg ift granffnrt
am 9Jiatn. Sem 93orffanb ber guQcnbgrubbe granlfurt a. ®t. toirb
aufgegeben, ang 3?ranlfurt brci £ crren itnb eiitc Same in ben 2iug*
fdtufj ju toiibien. ign bem 33orftanb folt ferner burdj je einen
männlidjen Setcgierfeu bertrcten fein : Ser ©rubb ^ berbattb, bie
Sugenbgrubben Serlin , ©oltt, Jpamburg uttb burcb je eiitc Same
bje fDiäbcbengrnbben ffltiindjon unb tpofen.
9SerfdE
)iebene fcfirifttidjc 2tuträge bon granlfurt a. ®f. (ifJro*
gramnt fiir fo^iale 2(tbeit , fflläbdjenorganifatioit, 2luggeftaftung ber
„S3Iätter", SBcridjterftattung iiber ben Seicgiertentag ) unb bon
SJtainj (Sdjaffung bon Sugenbljeimen ) toerben beriefeit unb lurs
befftrodjen, lönnen aber aug 2J!anget an 3eit nidjt mef»r nadj 93er*
bienft berateu toerben.
$er 9Sorfi^ enbe ertjält toarmeti Sanl fiir bie Seitung ; er beljnt
i£)n auf bag SBiiro aitg unb bantt bem 5Dlontefiore
=93crein fiir ftber*
faffung ber fftäume unb ben Söcrliner Sugeubgrnbben fiir bie gaft*
frcie SBetoirtung mit Sfaffee unb Studjen. ©djluf; gegen 9 Ubr 2tbenbg,
toorauf iperr Dr . 23lcid)erobe einen fc^rrcic^en SSortrag iiber ben
Jforan im @aale ber Serliner Sugenbgrubbc fitelt.
© II a S? a r o ,
©djrififiiljrerin ber 21.
föiäbdjengrubbe ®erlin.
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Hbergangsroirtfc
^aft.
(SR. ©oljen' ftöt«.)
»ftberganggtoirtfcgaft" geigt mein Sgema . (Sin ©djtagtoort,
mit bem ficg geute bereitg bic berfdjiebenfien Söegxtffe berbinben.
tlidgt babon toitt idj fgrecgen, toag man unter biefem Sitet atteg
fdjon berftanben tbiffen toottte unb nod) toitt, nidjt iiber att bie
SSrobteme unb ©rörterungen , bie man unter biefem Sgema bigtang
jufammeufaffett ibottte. S <g ibitt reben bon beit problemen unb ben
gragen , bie bic Slgubag Stéroet =Su 0enborganifation fiir bie Öber*
ganggaeit ju befbrecgen unb nacg Sitöglidjteit ju töfcn gat. Gk*
ftgöbfenb allt gragen unb alle inge
®
, bie su erörtern toären,
ju beganbetn , ift natiirticg nidjt mögtidj. Sd »ntödjte nur berfmgen,
bon berfcgiebenen© efiigtgbuntten aug an bie Sftaterte geransugegen
unb fk ju beteudjtcn. — sI3ir fbredjen bon tiberganggtoirtfcgaft,
bon ttberganggäeit . SBag fott baruitter berftanben tberben ? ©in
Äbergang ift imnter eine 83ermitttung atoifdjeu stoei Ungtekggeiten,
eine ®erbinbung stoekr berfcfjiebettcr Jiombleje. SBo lönnen toir
biefe Ungteicggeit in unferer ©rgattifaiion feftftetten? ©jiftiert bei
ung iibcrgaubt ettoag Serartigeg ? Sft
nid^t tniigig, in unferem
Streife bon ciner Uberganggscit 311 fbredjen ? ipaben toir nidjt
toägrenb ber 3 Strieggjaljrc genau fo unferer Stufgaben obgetegen
unb unferc 3 ide berfolgt, toie in ber boraufgegangenen grkbeng»
3tit . Ipaben ibir uicgt genau fo unfere ©djiurim abgegatten , unfere
Äurfe beranftattet , toie itt unferer tursen , aber intcnfiben 2lrbeit3*
beriobe in gettlidjer griebengseit ? ©etoig ! Unb bennod), toetd)
ein Unterfdgkb tut ficg auf, ioentt toir ung borftetten, to i e tuir bor
bem Striege gearbeitet ^abcn, unb toie tbir eg geute tun muffen;
to a § toir leiften fonnten . unb toorauf tbir ung geute befcgränfen
muffen. Unfere eifrigften Strbeiter, unfere regften ©cgiurmitglieber
gat ung bag töatertanb geuommeu. ©k muffen jegt gattä anberett
Sienft leiften alg bei ung. Unfer ftrcig fdjrumbfte sufammen, be*
fcgräntte ficg fdttiegticg auf gans jttnge greuube . SSir gabett un3 im
Saufe ber tången Sattre förmtid) in ben Slrieg eingetebt, ginein*
getoögnt ; toir tbiffen ja garnicgt megr, toie eS in frieblidjen 3eUen
bei uné auggefeijeu gat. ©g ift ftar , bag bie eigentticge 93erbanb3*
arbeit auggefegt tuerben rnujjte. ©§ toar nicgt mögtidj, bie Organi*
fation ftraffer 3U faffen, um, toie auf bem grantfurter gugenbtag
befcgtoffen, eine ftarfe 93ertretung ber gefamten gefegegtreuen
Sugcnb nacg augen 3U fdjaffen. SSir tnugten babon abtaffen, tpropa*
ganba ju betreiben, toeitere ©rubben 3U griinben unb unfere Sbeen
in neue, fiir ung nodj nidjt getoonnene ftreife ginaugsutragcn . ®ie
iPatäftinaarbeit mugte ftetg gerabgeminbert toerben. — SSag blieb
iibergaubt nod) bon ber grogen , begeiftert aufgenommenen Strbeit
unferer Sugenborganifation ? ättatter unb matter tourbe bie S3e*
geifterung, bag Sntereffe flaut* ab (nottoenbigertoeife unter bem
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fdjmereit ®rucf, ber burd) bag attgemeine ©tenb auf febern
3Reufd)eu laftet) ; unb gefteben mir eg bod) offen etn — » a* tft
beute nod) gebtieben? Qn einigen menigen ©rogftäbten , mo groge
©rubb ^n finb, ba toerben nod) ©d)iurim abgebalten, ba mirb biet*
teicbt aud) nod) einmal etn 93ortrag gebalten, etn ®igfufflong*
abenb eingeridjtet. Utn bie ©rganifation fummern fid) nur menige
nåd). Qbre Söirffamfeit ift ja aucb auf ein ffllittimunt befdfränft.
@o in ben menigen ©rogftäbten ! 9Iber bettfe ntan bod) 'mat an
Heine ©rubben , an Sanbgemeinben , tuo unfere Slrbeit fo ftbön mit
ben aug berfdnebenen Drtfdjaften gufatnmettgefagten SSereindfen
unb © ritbbdjen begonnen botte ! Söo bäufig bie gangc 9Irbeit auf einer
RJerfon gelaftet tjat, bie SSorfibettber, gebrer , tnaiire be btaifir mar,
bie einfad) atteg ertebigte ; uttb biefer eine SRann ift eingegogen!
®enfen @ie an bie bielen 3meigbereine — gutnal in meiner ipeimat*
probing, im fRbeintanb —, bie auf bie Strbeit unb bie tätige ipitfe
ber grofjen 9ladbbargrubben angemiefctt maren , bie obne fie einfad)
nid)t lebett fönnen. SSir mugten fie unttommett laffen. SBo foUten
mir bie Seute betnebtnett, bie fid) ber lieben, armen greunbe an*
nebmen fottten. § atten tu it bocb atte berbtiebenen Rräfte bott fiir
bie eigene 93ereingtäiigfeit nötig . Stnifci boir geben bor ! Söir
mugten fo bonbeln. Söeiter! Söir botten begonnen, eine Sebrltngg*
ftettenbermittiung gu organifieren . gd > glaube, ber Stnfanggerfotg
mor gattg befriebigenb unb berfbrad), biefe gnftitution gu einet
bauernben gu ntocben. ®ag SBidjtige fiir uttg lag fetbftberftänblicb
botin , neben ber ©orge fiir freien ©abbat , biefe gang jungen Seute,
benen mir bei it)rem ® ormärtgfomnten bebiilflid) maren , aucb ung
ju berbflicbten unb fie gu treuen, anböngticben ftRitgtiebern gu
macbett. 9tber bei ber anormaten SBirtfcbaftglage, unter ber ®eutfd)*
tanb beute teibet, mo einige menige 93rand)en gmdffaifon boben
unb all bie anberen fd)eintot mciterbegetieren, mugte aucb biefe
gnftituiion in ibrer Söirffamfeit guriidgeben. 91 Ite Sebrtinge
fann man ja nidjt in SöoH* unb föietaflgefcbäfte fteden. Söir maren
nicbt mebr in ber Sage, ben SRadffragen gu entfftredfen, fobag gar
mancber, ber fonft trcucg SRitglieb unb baburd) guter gebubi ge*
morben märe, eine ©tette annabm , bie it)n gmang, bie fRubetage gu
entmeibeu, „unter bem Siuang ber Strieggberbättniffe", mie ber
Säater gur ©ntfd)utbigung fagen mirb . Söie ber Strieg biet ouf un*
gliicUicb ® abeimgebtiebenen mirft, mie er in jebeg SRab unfereä
Sebeng eingreift, mie er nttfere Organifation fcbmäcbt unb in ibrem
SBcftanbe untergräbt , fo laftet er in erböbtetn SRage auf unferen
greunbett , bie braugett im gelbe bor bem geinbe faft feglidfe
tBerbinbung mit ung , unferem Sfreife unb unferen Sbeett bertoren
baben. ©g ift einfad) nicbt möglid), brattgen ebenfo ffebag u ftebin
gu teben, mie mir bag f)ier fur gang fetbftberftänblicb botten. Unter
bem ®tud ber SSerbättniffe ift mand) einer gegmungen, trefo gu
effen, faft feber, medjalleit ©cgabog gu fein, fonftige religiöft
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tpftid)ten au berfäunten ttnb SBerbote au iibertreten. 2Bie fdbtoer baS
febern fällt, bag erftc ältat, ber erfte ©reftbobiffen, bie erfte äModfo
am ©djabog, bag tamt ttur ber ermeffett uttb nadffiibten, ber febtft
fd)on biefe fcbmeratidfe ©tunbe berleben muBte. Slber 3 Qabre ift
cine tange 3eit , unb ber äJlenfd) berfättt fd)nett ber ©etoobnbeit.
©tauben ©ie nur , baB tnattdfeg, gar mattd)og tm £ auft ber ,3ett
gar nidft mebr alg nur bcfdfaaå £ abd)af gefdjeften aufgefaBt unb
getan toirb ; — id) tneine natiirtid ) ttid)t gerabe tarf >bu3 au effen ober
fonftige nur gana auBcrgetoöbntid) nötige ^ ffurim — aber toiete
©inge, bie brattBett gana fetbftberftftnbtid) finb, itber bie man fid)
im getbe regetmäBig tjintoegfefccn mttB, biet, biet ©nergie, cine
tiefe ©tnuoob unb ^ ixotj gcprt baan, ttm fogteict) nad) ätiicffebr
ang bem $ etbe toicber gana otå $ et)ubt au teben, toieber atten
9Jiiatoauå, ©buffint unb 3)tifd)f>otim mit berfetben ©etoiffenbaftig*
feit nacbautommen, toie bag fiir benfetben fDtann bor bem Striege
gana felbftberftänbtid) getocfen ift. Unb nod) eing ! SSäre eg un*
feren felbgratten greunben möglid), in fteter geiftiger S3erbinbung
mit ung au bteiben, bie tfSrobteme mit au erörtern unb burdjatt»
fbred)cn, mtf bie toir bei unfercm tägtidfen Sernen ftoBeu, toären fic
in ber £ age, fid) tägtid) binjvifcben unb fid) au berfenten in unfere
beitigen ©dfriften, au terneu, toie au £ attfe getoobnt, mit anberen
SBorten, toäre eg ben ©otbaten mögtid), in ftetem ttontatt mit bem
©eifte unferer beitigen ©ebriften au bteiben unb ibren mit ftftömmig*
teit gefdftoättgerten £ aud) einauatmen, fo tönnten fie toettigftcng
baraug innere geftiflung unb ©tärtung aiebett. 9tber attdj bag ift
ja braftifd) garnidjt burdjjufiibreu . ©g ift einfad) nic£)t an änbern,
unfere fBriiber muffen burcbbnlteti ftetg in nidjtjiibifdfer ©efettfdjaft,
obnc irgenb toetdje retigiöfe Stnreguttg, umtauert bon taufenb 9Jtög*
tidjteiteu, bie fie atoingeu, ibre retigiöfen tpftid)ten att berte^en. ©aå
tnuB and) ben treueften $ ebubi auf bie ©auer au einer geittiffett
Eanbcit ttnb Oberftäd)tid)feit bringen . — ©oioeit bie eine ©eite.
©g ift ttar , baB man aul bem ©baog, bag eben m. ©. burdfaug
nid)t iibertrieben gefebitbert tourbe, toeber fiir bie tBerbättniffe in
ber £ eimat, nod) fiir bie älUBfiänbe, bie bag äJHtitärteben mit fid)
bringt , eg ift ttar , baB man fo nid)t mit botten ©egetn in ein georb*
neteg, norntateg , arbeitfameg ??ricbeugtebeu biuuberfteuertt fann.
©er Sontraft muB abgcfd)toäd)t toerben, ber ttbergang barf ntcbt
ätt fdjroff feitt. 33or attem, eg muB bafiir geforgt toerben, baB ber
äbergang mögtid) ift, nocb tnebr, baB er beguem unb leidft bottaogen
toerben fann . ©ag ift bie ätufgabe ber ftberganggtoirtfibaft ! ©ag
ift ibre ätottoenbigfeit!
ftberganggtoirtfdfaft ift nutt cigcntlid) fiir bag, toag toir bente
tootten, ein gana fatfdfeg SBort. ©etttt ber Söegriff, ben toir ibnt jefct
unterfd)iebcn, befebreibt ttid)t ettoa, toie toir in ber Uberganggaeit
toirtfebaften fotten, uttb bag fottte matt bem btoBeit Söortfinn gemäB
ja tootjt aunebmen. SSir toerben ung beute aucb berfagen miiffen,

19 bariiber ju fpedjen . 3Bie fönnett mir meiåfagen, mit metdjen 93ct=>
bättniffen mir in ber tibergang§ 5eit jm regnen pben , unter metdjen
SBebingungen ittir arbciten burfen ttnb fönnen, auf metöp £ itfå*
mittet ju rccbnen ift. 3tein, mir motten utjter läbergang §mirtfdjaft
berftefjen, jep ~ nod) mitten im Striege — fdjon SKittel unb SBege
, um ben ttbergang bom £trieg §fd)auptb jur fJrtebenS*
ju fitdEjett
Ijutte ju erleidjtcru, um bie notmenbig gemorbenen 2tnormalitäten
mieber augjumepn , nm bie ©d)äbett angjubeffern, ba§ SBernacbläf'
figte mit erfmbter Sätigfeit mieber jit altcm Stiipn juriidjufufiten.
$ag finb bie Stufgabcn ber bon unå ju tciftenben öbcrganggmirt*
fdjaft, bie Stufgaben ber ©tmtbe. Skfdjäftigen tbir ung ettvad
genauer mit ipten!
Gg ift bctannt , bajj tbir in ®cutfd)tanb audj ein fRetdjgtommtf'
fariat fur ftberganggmirtfdjaft eingeridjtet pben , unb jibar fdjon
jeit geraittner 3eit . Gine ber bornefjmften Stufgaben biefeS Som*
miffarg ift eg, im Stultanb jftofyftoffe aufäufaufcn, opte bie unfere
SSirtfdjaft nur fdper tcbengfäpg ift. £fontmt eg obcr mirttid)
einmat jum fpiebett , fo tann unfere Snbuftrie gteid) opte jeben
SPrjug mit £ itfe ber aufgcfauftcn unb im Sttugtanbe aufgeftaptten
Säger ifjre 2trbeit mieber aufttcpnen unb ficb mit alfer Äraftent*
fattung tbieber auf ben SBettmarft merfen. — 38 i r pben eg
beguenter ! Unfer erfter, unfer cinjiger fftobftoff, unfer Sebeng*
element ift immer bci ung . Unfere Saitrof ) ntiiffen tbir un.g nidjt
erft aug bem 9Xugtanbe p *eittbringen taffeu. ©ie ift audj bei
ung ein tbol)tbertbabrter ©djap unfer erfteg SWeinob. ffiir unS
) nur barum , ffräfte mobit ju macpn , bie biefeS
banbelt eg fidE
Xtteinob ben Sftaffen bermitteln , bie ibnett beifieptt bei ber Grfor*
Pung feiner unermeBIicpn ©d)äp . Unferee ©orge ift einjig unb
attein, £ epcr ju finben, Sebrer, bie in piftger 93egeifterung audj
anbere ju begeiftern im ©tanbe finb fiir unfere jiibifdjen ^ beate,
Sebrer , bie fetbft brofan gcbitbet, bie iDiögtpfeit pben , ber Sugenb
bie Saurob edjt jiibifdj unb bodj im mobernen © ehrnnbe aufäutifdjen.
$ag ift garttpt fo tept ju errepen . 3Bir ©rofjfiäbter finb aud)
ba mieber bie ©tucttpercn . 3Bir finb immer nod) in ber Sage,
einige Seute ju finben, bie fp gente bereit erttären , fur biefe ppe
9(ufgabe ipe ftraft unb ipe 3 « t aut SSerfiigung ju ftetten. 3tber
bie bieten mittteren unb fteinen ©rupett , bie Sanbgetneinbegrpjpen , berett Sebrer audj eingejogen mar , ber Sebrer , an ben
fid) atteg attflammcrte unb bon bem atteg abpng , mag fotten fie
macpn ? 3Bo folien fie bie Straft pritepten , bie fie 2auroPtept?
3Mc Saurob b^ben fie moP , abcr ibtten febtt ber Strbeiter, ber bem
bidteibigen Scnadb Seben abringt , ber bie berrtipen Sbcen uttferet
Gtbif, unferer SebenSanpaunng au§ ibm ptauSbo ^ n tann . ®ie Ärieger tebren bcim. 38a§ boben fie im Sanfe ber tången
3eit , in ber mititäriPen ©efettfdjaft atteå bergeffcn an ©cbäben
bon Jiibifdjem SSiffen, auf bie fie im tfrieben ftotg maren . ®te
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Sefabetn finb bem ©ebädjtnig fretnber getvorbeit, bie Sinim iJjtten
bietfad» cntfatten. 'Ste 'TOifdjttetj
, eittft itu ©cblaf befannt , ift nut
fdjtvadb nod» erimtertidb, unb bon ber ebematg gut berffanbenen
©ugjotj ift ^eutc oft nicbt mebr ein ©ebanfe, ein 23ort befannt.
Unfere Sieben ftommcn auriicf, in ber ©tabt unb auf bem Sanbe , unb
ertvarten jebenfattg bon uttg Sabeimgebtiebenen gcbiibrenb em»
bfangen ju »verben , ertvarten Jebenfattg bie ‘Btögticbfeit boraufmben,
in unferem Sfreig tbiebcr alg ecbte Qebubim teben, tvatjrljaft jubifdbe
Hntex^attung bftegen unb fo tange bermtftte jubifcbe © efettigfett
gentejen §u fönnen. Siefe berecfjtigteu Stnfbriidbe unferer ^eim»
febrenben gteunbe erforbern jefät fdboit unfere © orberettungen.
©or affern »virb eg nötig fein, bcftimmte fhtrfe einjuridbten, bie te
nadj bem ©ubtifum in fdfmetter gotge bon ©runb auf bie Jfenntni*
bon Sautob fdfebeat ©ef) unb Sauro fdbebiffab in mebr ober »veniger
auggebebnter SEScife aufftifdbcn. 38ir muffen fdjon f)mte barauf
febett, geeigneteS 8 ef»rermatcriat ju bofommen, ung beute fdbon
Seute berfjftidbten, bie bie © efäbigung baben unb bereit finb, bicfe
Strbeit au iibernebmen. SESir muffen ung aucb bdbte fcbon ubertegen:
3Bag fott in biefen flutfen getrieben, »vag fott geternt »verben ? Sie
grage ift garntdjt fo einfadb 3U töfen, unb tvir muffen unfere ©äba*
gogen barauf bintveifcn, ficb febr »vobl baruber ftar a» »verben,
»vomit »vir unfere ©otbateu , bie fotange feinen redbtcn ©dbiur mebr
mitgeternt b^ben, bie jum STeit bem Sernen faft entfrembet finb,
»vomit tvir fie am beften »vieber an bie atte, redbte 9lrt beg SernenS
getvöbnen fönnen. Unb »vag tnacben »vir mit unferen greunben In
fteineren unb fteinften ©ereinen, bie fid) bodb aud» nacb altcr
giibifdbfeit febnen, bie bodb audb gerne »vieber ettvag ternen mödjten.
@g »virb ung aber febr, febr fcbtver fallen, in att biefen ©ereinen
audb fotdbe Sfurfe a« beranftattcn . 2Bo folten »vir att bie nötigen
fiebrfräfte bernebmen?
gd ) gtaube, tvir »verben trob atter © entiibungen, trofc mancber
3 ufammentegungen ber©ereincbcn
, trobattebem
»verben tvir etne
refttofe fiöfung nidbt eraieten fönnen. ©teibt atfo nur bag ©littet,
fiir einen mögtidbft gteidb»vertigen ©rfafc au forgen. ©Ur fdbeint,
bafi bag geeignetfte § itfgmittet eine © i b t i o t b e f ift. ©ie er»
möglidbt, »veiteften Sfretfen gute Siteratur betebrenben unb eraäb*
tenben gnbattg aufläitgig ju macben. Sicfe Siteratur mufs ebcn
ben Sebrer, ben ©dbiur erfefjen. 9Bir muffen boputäre SSerfe baben,
bie bie ttenntnig bon Saurob bermittetn , ©iidber, bon benen fidj
unfere ©Zitgtieber auf bem fianbe itber jebe retigiöfc, iibcr jebe
jUbifdbe© egentvartgfrage orientieren fönnen. $ 1. ©. ift bie ®ct)af=
fttng einer ©erbanbgbibtiotbef eine tpaubtforberung , bie mögtidbft
batb erfilttt »verben mufj. ©ie ift ftdjerlicb bag geeignetfte ©littet,
um borberbanb einen fteten ffontaft atvifdbcn ber Organifation unb
ben 3 b)eigbereinen bdrauftetten. — Db »vir fftäter, na * tänaerer
griebengarbeit baju itbergeben fönnen unb »votten, Seute nn»u*
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ftetten, bic bauentb bie ^Srobinj bereifen unb fornit bie SSibtiotbef
in ettua ioieber iiberftiiffig macbett, ba§ ift eine %ta$et beren 93er*
ioirftidjung jebenfattå no<b in hieitcr $ crne liegt. SSortäufig rnujj
aber ettoaå getan tuerben. Söir burfen baå Sanb nidjt farten laffen;
ba§ Sanb bringt unå 9lad)toud)§, fiir beffen Sraucbbarleit toir
forgen muffen, öberbaubt bebarf baå Sanb ber Slgubo biet britt*
genber, atå bie ©tabt . ®ie ©täbter jätten aittb luobt obne bie
Stgubaå Si ^ oet bic Sftögtubfeit, fiir bic beimfebrenben Strieger ju
forgen unb alle bie Stufgaben ,3vt erfiilteu, beren hnr itnå nunmebt
amtebrnen iooben. • SBer aber anbcrå atå toir fott in ber iprobinj
fitb um biefe $ htge fiimmern?
f?eli| fjcwcbtioanger fibrieb einmal in ben »SBtätfern", unfere
^ugenbgrubbe » miifjteu iefjt fdioit ©emeinben im Stteinen bilben,
fie miifsten flebiHo^Scben bflegon, bamit bie tpeimfebtenben fitb int
alten ftreife toobl unb bebaglidj fiibtten. 9tu<b biefe
ift
bon nidjt ju unterfcbäbenber SScbeutnng. ©å ift ftar , Seute, bie
jabrelaitg in einent SÖtUieu teben mujjten, bor bem toir im attge»
meimbiirgertiibeu Seben juriidfdtreden , Seute, bie ^ abre unb ^ abre
nicbi bic ©etegenbeit fanbett, ficb berniinftig ju unterbalten , fitb
einmat auåjufbrecbcn mit cincm 2tlter §= unb ©efinttungågenoffeit
tiber irgenbioetcbe retigiöfe unb fonftige gtctgen , toie fte bie ^ ugenb
fetbftberftänbtid) bctoegen, fotcbe Seute febnen fitb nad) einem ge»
miitlitben Streife bon ^ reunben, bon ©teicbgefinnten, bie ibnen
betfen, ficb iuicber bincinjufinben in ein normaleå Seben, in ein edjt
jiibifcbeå Senfcu unb ©mpfinben ; febnen fidj nadj einem Rreife,
ber eå ibnen ermöglidjt greunbfd )aftcn ju fcbtiefien, fitb leic^t tuieber
juriicfjufinbcn in baå attgetoofmte SOIilieu.
$eute ftbon ntiiffen toir bafiir forgen, bajj bieå äuriidfinben
unferen ftriegern rafd) unb teidjt mögtkb toirb . ipeute fcbon miiffen
Ibir ein imtigeå, engereå 3 ufammenieben
fjflcQcrt innerbatb
unferer ©rubbett- § eute ftbon muff baå 3 ufammeitgebörigfeitå*
gefiibt in unferem Streiå mebr unb fräftiger betont toerbcn. SBir
miiffen eine ftäbterne i)3batanj bitben, ätten Stnfeinbungen alle ge*
meinfam fräftig toiberfteben. Unfer
iBereinåtofal
ntufc
unfer
felbftberftänbtidjer
S r e f f * unb
fölittet»
buntttoerbcn.
9tber beute ftbon miiffen ibir barauf binarbeiten.
©<bon jefjt muffen toir biefe gorberuttg erfiiHen. @å ift ju fbät,
bamit bei gfriebenåfcbtufjanjufangen . ©0 ein 3 ttfatnmenleben, ein
ertoeiterteå gamiticnteben täfjt ficb rticbt einritbten burdj ein SRunb*
ftbreiben, toie ettoa ein ©cbiur, fo ein Seben muff fitb enttbidetn,
mufe fitb auä jagen Stnfäugen ju mätbtigem ©liiben entfatten.
Unfere greunbe tootten fitb an bcnt mäbrenb ibrer 3tbtbefcnbeit
©eftbaffenen erfreuen, tuoben aber nid)t anbören , tbaå atte» fär
gute SJorfäbe unb i)8Iänc toir ju ibrer SRiidfcbr erfonnen unb er*
tiftett ba&en unb nun aucb bertuirtticbeu hJotten. Saten »berben berfangt , nitbi bob1* SBorte!
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Stod) etn if5unft ! ©cbtiefeen mit fdfjon beute jcbc Sttögticbfeit
attg, bafs unfere Orgnnifation bott fmlitifcben ,3boiftigJeitett er»
fcbiitfert mirb . galten mir urn affeg in ber SSett jeben 5lttlaf5 med
bon ung tocg, ber uttg dt Stämbfe bcrmicfebt fömttc. Söir bdben
bortäufig aufpbauen , ju renobiereit, baben aber nie unb nimrner
3 eit unb Suft unb iiberfhtf;, unfere beficn Sträfte 511 Siämbfett abju»
geben, bet benen bocb niditg bemttgfomutt. galten mir ung fem
bon alten anberen SBcrböitbeu, blcibett mir rttbig fiir uttg attein.
®tug einer © emeinfamfcitgmirtfcbaft ergibt ftd£> notmenbig ber Stom*
brotnift, unb biefer ift bie Cluctte atteg § abcr§, $ anfg unb ©treiteg.
Saffcn
m i r b i e a r t c i »$ 01 i t i f beifeite;
mir fönnen
ung bag nidft teiften! SBetd) ftägtidjen Cfunbrud mitrbe eg madjen,
Järnen unfere Seute attg bcm ftfdbe jttrM , unb mir erbiftten unfere
Stöftfe in potitifcfjen .fätupfcn unb SRartcibabcr, berjcttetten ung in
fteintidfcn unb nidCjigfagenbcn©treitereien. Sföie nttifde eg fie an*
elcten, bicfcg ©ejättf, bie fie aller iffotitif obnebin abbotb finb, bie
bie friebXit^ e .SScimat ju finben bofften unb einen Sfrieg itn ^ nern
anträfcn . £ iiten mir ttttg, baf? eg fo fommen mirb!
9tbfd)tiefsen ioolteu mit ung aber fdbftberftänbticb aud) ni<bt.
©egcnted, mir mitffen an bie öffeniticbfeit, um unfere $ been
ju brobagieten , unfere $ iefe befannt ju gcben, bag ^ ubtilum mit
unferer Söirffamfeit bertraut 311 macbcrt. ©taubcn ©ie nidjt, bafc
mir affitberaH iit bcittfdjcn Sattben befannt finb, befannt finb mit
unferem SSotten nnb ©treben. ftbertragen ©ie niebt Sb r iiibifdjeg
®titieu, Sbre cc()t jitbifdjc ©efettfdjaft auf mette jubenarme Sanbeg»
teite. Qdj rnödjte metten, eg gibt in .fmlftein unb in Oberbabern unb
in £ eiten SSeftfateug unb meitter £ cimatbrobdtij 3 merggemeinben
unb berftreut mobnenbe ftfnmdicn, bie faitm ben barnen „$tgubag
^igroet " in ibrent Seben gebört, garniebt babon p reben, baf? fie
ettoa autb bon nnferen 3iclcxt eine bfaffe Wbnttng bälten . Söebenfen
©ie bocb, bag in ber aUercrften ,$ eit »uferer SSirffamfeit, faum bafe
toir energifeb p nrbeden begonnen, ber unfetige Shieg ung einen
Stniipbd amifcficn bio SJeinc marf . ©ie Sled* unb ifirobaganba*
fäbigfeit toar mit bem t . Stuguft 1914 fopfagett beenbet. SSir
muffen bafiir forgeu. bafi mir attitberatt befannt merben. Sftan mttb
bon ung bären, niebt eitt fDtat, bäufig . SBir miiffen SBe t b e =
fcfjriften
berfebtefett, unfere „©lätter " mitffen biet meder ber*
breitet merben. Uefere $ iele, unfer Sltbeiigbrogramnt mufj, in
bobntärer fffotm P ^ abier gebratfjt, in fbtaffenauftagen burdj ganj
©cutfdbtanb ftiegen.
SBir muffen bett Scuteit, auf bie eg b« r anfommt , jefgen, ba&
eg auber ben neutraten ^ ugenbbereinen unb ben poniftifeben, berett
©rudffebriften fie fdjon ^sabr unb Sa g befommen, bafj eg attber
biefen audj nod) eine gefebegtrette ^ ugenborganifation gibt. @ar
maneber, ber feiner retigiijfen © efinmtng nadb ttnbebingt ju ung
gebört, mirb ung niebt rnebr bertoren geben. SSenn bie ©öftne
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abcnben in ben alten Stätteru gerumfucljen, toerben fie aud) unfere
©dniften finben unb treu tdnfmnger toerben.
9tber att bag, toag nt. ©. gefdfegen mug, foftei © e t b , fofiet
biet ©etb, berfd)tingt groge ©umtnen nid)t mtr fegt, fonbern audj
nod) tange griebengjagre . ©en £ cimfeljrenben, bie jatjretang ein
Sapitat bon 53 ^ pro ©ag berbient gabcn, fönnen toir fetbftber*
fiänbtid) nidjt auf ber ©afd)e tiegen. Stnbererfeitg fjaben toätjreitb
beg Shiegeg biet Seute biet, biet ©etb berbient unb fiitb mit jiibi*
fdfem Dpfcrfinn gerne bet atlen guteu SBerfen 311^
etfen
bereit.
SBcnben tbir ung fegt fd)on an igren Ogferfimt. 38er toeig, toie
eg im griebett , toie cg fcgon in "ber ferucren Slrieggseit nod) toerben
toirb, ob eg- iibergaupt nod) gu ermögtidjen ift, ©etber fiir fotd)e
3 toccfe fluffig gu madjeit .

©tandfcrlei

© djtoierigfeiten

toirtfcgaft*

tid)cr 9?atur tönnen nod) fomnten, bie ungeagnte 93erfd)icbungen ber
Stapitalien ttacg fid) sie^en fönnen. 9iugen tbir bie gute ©etcgen*
tjeit, auf bag tbir nicgt gegioungett toerben, unfere- Stufgaben unb
iPfticgtcn, bie aug ber öbcrgangg )oirtfd )aft ertoadjfeit, ang SJianget
an ©etb unerfiittt git taffcn.
3 d) gabe berfud )t, einige © citeu beg Strbeitgfompfcjeg gu be*
fdgreiben unb gu enttbicfetn, ben gu teiften fc^ort geute ber fommcnbe

Sfriebe bon ung bcrtangt . töeeiteu tbir itng, ben Stufgabeu aerecbt

gu toerben, it)ncn itt auggebegutcftem ©tage nad)gufommen. ©cutcn

@ie, eg gegt um ung , eg gegt mn unfere grcunbe , bie fid) unter
ben fcgrcdticgften©ntbcgrungeu fd)on Qagre mit bem geinbe gerum*
fdjtagen muffen, jcben Stugcnbtid ben ©ob im Stuge. tBéeiten toir
ung bie ©orarbeiten gu erfiittcn, auf ©runb beren toir nad) grte*
bengfcgtug ttberganggtoirtfcgaft gu unfcr atter ©ug unb grammen
treiben fönen. £ offen tbir gum Stttgiiticgn, bag ©ite geboten ift,
bag er ung batb ben bon atter SBett fo gcig crfegntcn ©ag bringt,
ben Eterrlid^en ©ag beg griebettg!

6penbenitfte
des Gruppenuerbandes und der Jugcndorganifation der fl. 3.
Qctngänge bis SRaufcg©gaubefcg©éroes 5678.

©Ijora
=tSoHÖS.
3akob 3usttn öamiauj »3reisborf 3—, 3 . 93ad)mann>,5alberftabt

10.—, öermamt ©gialoioislii ^ empen 6.—, Sbftm. 3onas

©olbfdjmibt,

Sprenblingen 3.—, fiubtotg gitarj-öatbcrftabt banfit 0 . 6 d)mibt för
„9teuor5nung” 1.—, 2. 0 . 93rinkmann»®fcgiuege 100.—, Sttbert SKtaper,
granhfurt (9Jt.) 10.—, 9Heier£>utgberger«213iesbaben 2,75, burd) 5t. ®gia«
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lorosht). ftempen , gran ©erti) 6d ;et)tr 3.—, uitb Utigenannt 2.—, gidius
Äoufmann 2*£ abettburg sur SantU3iuo *geier feiues ©nkels ffibgar SöliiUer
50.—, OTofes Söiuenttial unb grau »2vonsborf mi fdjeberacf) ladjaulel) 10.—
©ermann $ 3iaIoroskt)*5?empen 3,50, £ bft. 3 - 2lbier 2.—, ©djitge £ eo
Sdjenkoleroskt ) 3.— ©efr. Sfjeobor ©affel anläfjiicf) feiner Serlobuttg mtt
gri . grieba ©ttefel*2nii [l)eim*gfnt . 2.™

oiitifl^ onD§.
Sllart ^n 5befteItier=9Turnberg 10.—, ©enriette 921et)er* ©atberftabt
©ebnrtstagsfpenbe 100 921. 233eger©a(berftabt, Spenbe ant Simdjas Sauro
5.—, ©, 6d )mibt*©aiberftabt , besgleidjen 5. - , 91. in ^ alberftabt besglei*
d)en 25.—, grau 93ad)mann *©a[berftabt , junt 70. ©eburtstag iijres 93aters
10.—, ©ma 23ad)arad )»gulba , bittet um bie Slätter 2.—, gugengruppe ©am*
burg*2lltona 2.—, fiubroig 921arj*©alberftabt , bittet Äanonier geiij : ©clb»
fdjmibt um ausfiif)rlid )e 93ericf)te 1.—, § einj &af)n»©alberftabt ju feiner
Sarmijn )o»geier 5.—, grau 2ted)tfd)affen*©aiberftabt 2.—, Q.aiber*
©.»©
ftabt om 3 a*)r 3eitstage ®a»ib ©djlefinger f. 91. 1.—, ®ie ©elegierten ber
^ofener 9Häbgengruppe griifsen alle Sleilnefjmer bes © clegiertentages unb
unb banken ben Serlinern fur ben feineu Äaffee unb Ätidjeu 3.—, 9Häb«
djengruppe i)3ofen begriijjt if)re I. 93unbesfd)tt>efter 9Hallt) itioppenijeint in
Saben ^Saben unb roiinfdjt if)r alles ©ute 2.—, ^ lara ©oibftein unb gri.
X. 9 ). banken Sefenbar 92taj
; ©oijen, Äöln, fiir gemiitiidjen 2Ibenb in
Serlin 2.—, ©.*^ clberftabt in Platts gefdjnobert 2.—, 21. It . bankt ©er*
mann SRofeitbaum unb 2liej SHepcr ©albetftabt l .—, Seijer £ f). 2Bert*
Ijeitn, ©ann . 9Hilnben, jur 3af )r3eit feiner Slutter f. 21. 26. ©ijefdjroan, 3.—
©ann »92tilnben, jur
feiner 9Hutter f. 21., 26. ©fyefdjnxtnn, 3.—
©ans 3ofeob«©aiberftabt 2.— ®urd ) 221äbdjengruppe 23ofen: ©einridj
Stotenberg unb gran , 923refd)ett, banken ^erjtid ) fiir © liidtroilnfdje jur
©eburt ifjrer Sodjter 9Hiriant , 5 — 2Durd) Sorbeter 921- Sdjarff , ffir. ©et*
tingen gefammelt als $ ank an ben ©ruppenoerbanb fiir bie einent Äriegs»
gefangenen gefanbten $ efiliin : nom ©mpfänger 2. 921ofd)koroit53.— oon
grau £ emj 2.—, an . ©djarff 3.—, 3 «Iius ©Dlbfd)mibt»©alberftabt , 6am<
metbud)»®rtrag 2.45. Samme (bud)»©rtrag 23adjarad)»©alberftabt 5.30, ©er*
mann ©ol)n*23atlenftebt, aus ©ausbiidjfe 25.—, £ . 3a cob' 222und)ett 10.—
£eo Äober*23resIau fiir bie 3 sm £>
r klar3
©
»Stiftuitg 311m 10. ^ islero 5.—
©tara Sadjmann »©alberftabt bankt ifjrem I. ©rojjuater fiir bas ifJaket
1.50, ©. ©oibfdjmibt 3um 21itbcnken an ben int gelbe gefallenen ©ieg*
frieb ©aim f. 21. 5.—, ©Ua Äaro *23erIin ans greube iiber eine gute
9lad)rid)t 1.— Salomon Seopolb gifd )er»©amburg 10.—, SÖIorig Set*
d)enbad )*©alberftabt 3ur 3 <rt)r| ett am 16. kisiero 6.—, Seitung ber 3 “'
genbgruppe ©aiberftabt bankt allen aHitroirkenben ant ©f)attudta »2Ibenb
1.50 burd) anäbdjengruppe i}3ofen; Sllara ©olbfteins ©eroinu attt ©piel»
abenb bei SHtofes 921enbelfol
)tt 4.20, 3 3 <tkobfo^n ttn geib aus greube
iiber bas Sekanntroerben mit Sölidjael 213iir3burger ant 3 ° tnWpp> tr l' 1
Äoroei 1,—, £bft . 3 - 2lbier 2.—, ©efr. £ . ^Jfeuffer als $ atik ber ©^eroras
Sad )urim *9I5iir3burg fiir ©ratulation jum ©
l —

— 25 6r « ä =$ t3rocl
*$ onÖ !S>.
£>alberftäbter ÄIaus »2Iltfcf)eberad) 1.—, ©ammlung
9labb . ©r. (Eotjn
©aroitfd ) 152,60, i?. 331. bankt 3faak SBlegeMjalberftabt
0,66, 3 . ifMauni,
Sllotnj 3. —, Snrd ) Oskar £ öroenftein*© emen 18,97, ©
tabsar ^t Sr . 2iuer»
badi irn gelbe 20.—, ©ergel»97tarburg (2aijn ) 10.—,
Sanbftrm . ©igmunb
©uraburger 5.—, 93atI.»2Irat ©r. ©aiaiomskt bankt
gantiiie 3iroi i’1
Sötnaenljetm
fiir gafiltdje 2iitfna ()me iit itnent I. $ reis an ben
geften 20,—, Ungenannt 10.—, Jacques 5Ipt»93ab £
jarabnrg 10.—, 3ugettb»
gruppe 2Biir,sburg bankt grtiuiein Sali ©r.gei fiir
ptjotograp ^ ifdje äiufnai )»
me unb 93tlber 3.—, gacob .8ed )t»93a(lenftebt 10 —,
Sämi Blofyr a- 3t.
^lltenmngr , bankt ber 3ugotgruppe öalbcrftabt fiir iijre ©riifje
6,— 2lr»
tiiierift 97iortg SBiener (burd) 2Iroit £fober»93resian) 10.—
fi. 6 . ©rink»
mann »(Efd)tocge 100,—, ®r. ntcb. ltöntg »©rof3»Stret )tig
10,—, gran ©ad)»
mann »,f) alberftabt 2, , Qilbert 92Iat)er»grankfurt (32? )
10,— iibftm. ,&erm.
51pcit»grankfurt (93? ) Sqnagogcnfpenbe (burd ) ©br .
Sr - attannes »©d;n>a»
bact)) 1,—, 3 - Soroo^SiGttkfurt (971.) 3,—, 971eter
6ttiaberger *23iesbaben
5,—, ©urd) ©abb. ©r. £ eroin«Äempen,uon Sj- ©
aiarosagttski
6, —, © tird)
3ugenbgruppe ©erlin : 971aj ^ iein 5, —, Sila grank »9©iiraburg
1,—,2ina
0tern »©3iiraburg 3,—, 3 - Simon »£ al)n, ©rier 10,—, 31'
tius ^ anfmamt 2,
iiabenburg , aniäfjiid ) ber © armtaioo»geter feines ©nkels
©bgar 97tiilier
60,—. ®r. ^ önig»© rof3' Stref )Iiö 6 —, gerbinanb
gröijlidj »©3iiräbitrg 5?a»
poraus »9Ius [öfnitg l, —, ©Uisketter £>aus ©3eti
gratuliert fcinent ©rnber
aur Scförberung aum Unteroffiaier 2,—, jfjennann ©ot)n»
©ai(enftebt 100,—
.tfanonier © ckermann 10,—, Sibft. Sdjönbad ) 2,—, 92? ©.
20,—, ©efr. il.
©fenffer bankt fiir gufeitbmtg ber Sdjabbosbriefe u. ©lätter
2, - , © efr.
il.rabntann
©
6 —, 3 . ©bier 2,—, Äanonier © ofentga! 2,—,
Äanonter 2eo
©cbermanit 20,—, San . ©olbat SOUrjburger ais ©ank fiir
eiuen in Itoroel
in ed)t jiib. © aftfreunbfdjaft uerbradjten ©cfjabbos
3,—, Scgiige £ eo ©cgeu»
koierosht) 3, —, 3ulius Sdjroabadjer gfm . 2,—, £ egrer 6 .
©3eii a- 3 - ©rftein
5,—, Itnteroff . 27iaj Sonnerftäbter 2,—,
Suftfdjiffer fleo fieotj jum ©anh
fiir ©tnlabung an ©rem 3omkippur Don £ errn é .
®3eti, § affen»Saarburg
2.—1, ©efr. © tjeobor ©affel 3,—, ©am. ©lod)»6d )
arrad )bergt)etm (9Hifd)e=
beracf)) l,—, 3ulius £ eot)»Dbragi )etm 3,—, £emj
6alomon »0brag [)eim 6,—,
.Q. J?. 2,—, £ bft. .0einemann »© armftabt 6,—, gti
9Beii*0bragf )eim l, —,
gri . ©eg. £ eot) 2,—, gt (. § itfd )»Obrag ()eim l, —,
gr . © iocfcObtaggeim
1,—, gr - Siod )»6djarrad )beigbetm l, —.
©aufietne
fur ftriegäumifentyäufer.
6 . J?aufmann »8prcnbiingen 2,50, SJt. 9?. 6,—,
ageinriclj Suboroskg ^ amburg
©biöfung ber ©ofd) .gafdjono © ratuiation 2, - , 3 - 3orco»
griebberg 3,—,
©urd ) 9Igubas 3iraei 3ugenbgruppe .gamburg : 3ofcpf)
©uetbad ) 25,- unb
©largaretge u- 3 «c° &©tidjael aniäfjiid) ifjrer © ermäginttg am
7. 92iard)«ftljman 50,—, ©Ifr.Haiter (b. Otto Simon ) Ijeibeibg .
60,—, Onket ©Ibert*galberft.
5, T , Ungen .»£ ubroigsf|afen 30,—, 5Iib. 921ai)er
grankfnrt (92?.) 10,—, Snusk.
3ena a. greube rituell ieb a- könn., bankt f >errn Stbb. Sr .
© unnct *2iogafen f.
3ufenbg . e. biesbea. 3tM9n., 2,~ ,arnral
©
. ooti in 9Bieu roeil. gaiiaifd)en
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©rofjrabbiitett 100,000 Ärorten , gaunaf ) £ ipftabt*grankfurt (221.) gum
9inbenkeu art 221aj QHuitk s. 91. 10,
Slanonier ^ elij ©. 20,—, ©urdj
3ugenbgruppe 93erlitt : öattp 2eoi)»23etUu 6,—, germann &riftalk23erlm
2,—, 21. 21. Söerlin 20,—, 21rnoib 9itetjer=<23erlin 19,—, gfdba 0tein »23crlin
bei einent gemiitl. 93eifammeufein nott fedjs Sieuten 9,—, ©pietabenb bei
ganna uitb ©opijte £ eoi)«33erliu 5,
Spielabenb bet ©efdjro. SBoiff^ erltn
1.—, gran 93ertt)a 9leumark ='cPofen burrij SHäbdjengruppe ^3ofett 10.—,
gutius Äaufmantt 2, Cabenbuvg als feiu ©nkef Satmtgmo roatb 50,—,
©ereiu efjentaliger ^ rimatter 191548 bet 3tcalfdjule ber gsr . 21eliotis*©e*
fetlfcfjaft
grankfurt a . 921. 205,50, .fjermann ©otjn-23a[ienftebt 100,—
tlbotf girfdj , SSlefftngiuerk, anläfjlidj ettter gamilienfeier 20,—, ©r. gordj»
f)etmcr*2Burgburg 10 —, 91. 21. ©uffeiborf 20,—, Ungenannt 10,—, 21obert
9lrott , gfm . ant ©agc bes 93eftattung feiues hn 2Beften gefatlencn greun»
bes germauu ©olbfdjmibt s . 21. 50,—, Ungenannt 921ngtg 3, , gefammelt
burd) Unteroff. grii ; tgirfdj 5.—, burd) O^ iouter ©otjn 5,—, burd) ©djiifce
23ritj 5,—, iibft. 3fibor 92tarj , 921atnas 3ab 2,—, ffi. 91- gum 30. Oktober
5, - , Äanonter ©legfrieb IfMntfjus mit © ritfj an feitteit ©otjn geing 2,—
berf. mit ©tufj a. f. t. 91tutterdjeu g. ©eburtst , l, —, ©efr. @. ©adjs 5,—,
3ut . ©djroabadjer , gfm , 6,—, ©rtta £ eoq a. ©öln 10,—, 2lrnt.»©ofb. ©.
21iffer4,—, ©djiifte 23ifdjburg 1, ein ©(aubengeit . 25,—, ©rf. SRef.©traufj 3,
Sbft. ®. 2?obentjctmer3.—, 23rauner,©d)eoentugen 5, ijofbattk . 3 - Slu &baum»
galberftabt 100,—, ©ef. b. grl . 2loftj getfi , 3 °^- Öirfd ) u. gerrtt Siegft.
2Btefdjnet , gfm : 9tatt ). @onbt)eimer, 200,—, ©r. 91. Soiibtjetmer 200,—, 93ett
SBoljIfafjrt 100,—, 3ac . 93eftijoff 50,—, 221. 91app jr -50,—, § arrtj gulb 50,—
Souis 221arj 50,—, ©ernfjarb 22tarj 50,—, 231eier ©. ©olbfdjmibt 50,—,
21botf ©tern 50,—, ©iegfr. ©tern 50,—, 2Ubert 921airtg 50,—, £ eo 2Brefd)«
ner 200,—, ©efdjto- geift 200,—, ©buatb geift 20,—, g ti k, ©onbijeimer
50.—, 92lusket. 2B. 21- 5.—, © anib 2UaUerftein 50,— .german » 3.
©tanter 50,—. 3ulius ©olbfdjmibt 25,—, gakob ©olbfdjmibt 20,—. 2l!freb
@d)roargfd)ilb 30,—, SHltdjael ©djruatgfdjtlb 20, - , grau © aotb .Rlau 10,—,
tlrtfjur ©ppenfjeinter 25, - , 91. 91- 20, - , 221anfreb ©olbfdjmibt 30,—,
91. 91. 20,—, ©v. ©iegfrieb Oppentjeimer 25,—, griebridj 9lbler 10,—,
91. 91. 25, - , 91. 91. 25,—, 9lrott girfdj u . ©oi)n«§ atberftabt 100,—, gjanua
u. Stafjet ^ irfc^j=öirfd }berg, gfm . gratulieren ©Ila Äaro 93erlin g. ©eburts»
tag 2,—, ifitonier 931od) 4,—, ©. ©djaptro 100,—, 91obert 9lron 50,—.

9(. 3 . 3itgcitö =Dfganifation.
£eo ©rofj, 93ertiu 10, £ bft- 3ftbor 92larj garnolofj mtskottas nefo*
fdjaus 3, 911tje Äafyit, gftn . gur ©rtnnermtg an ben 16. 9Ipril 3, © ,91eu»
berger‘s ©liicfcrounfcf
) gur gorfjgeit £ eop. ©ottltcb 1, ££. 9). fiir l ©tUtm»
biicf)(eln l , 91. 91- oout Söfjnungsntaafer 3, Unteroff. ©regfufi 10, 92larj
©amuelts i. gelb gum 3 aÖr3cii )’■95aters f. 21. 2, 3 1*!- o- ©art 93ier, ©öltt
20, Unteroff. 3acob 93i(kfjarbt 15, ©efr. germann 9Haicr bankt fiir bie
gelbbrtefe 15, 3 . ©. 3, jg.
3, 9U. getfenftein , gfnt . 20, ©efr. SHofes
10, ©emetnben .Qarj ^eim u. ©bersfjetnt 5, 25tgefelbro. ^piaut 15, £>b. 93ernt.
©ft. 9Beitl 5, grl . 91egensberg, gfm . 10, 3ä9fk Klark . ©tern 5, ©elegraf.
©iegfr. Sietfuf) 3,—.

27 -

©bgar

3ulius Äaufmattn 2, Sabenburg 3um 23/irmijU
)0»Tagc feines ©nhels
921ttller 50.

9Jiarfett
=6rIö§.
3ugeubgruppe ©ambitrg»2Iltona aus 23erkauf burd ) 3l aQk & ntge
34,65, ®r. ©. 921ei)er' 921ulf
)aufen (Els. 0,50, 3i '3 en bgruppe ©alberftabt
aus Sara Sinbs ®epot 6,62, Seljrer ®f). 911ertf)eim*©anm 92liinben l , ©■
Sdjmibt begliiduoiinfdjt 92läbd)engruppe ^ ofen sur ®rrid )tunglbes ipofener
Äinberfjorts 10, burri) ^ ugcnbgruppc ©alberftabt : ®rlös bei gräuletn £ inb
5, 3 ltSen*>drtl PPcatnbutg
©
23ertrieb oon Seal) Sange 55,80, ©. ©olb»
fdjmibt
®r. ©rofjns 60. ©eburlslag 5, burd) 92läbd)engruppe 'Pofeit
tllice Sipskt . 5, uitb Älara ©olbflein 5, 2tutt) ®pl)raim 5, burd) Selma
©luskinos 8,60

SKfluöo
=Dft.
®urd ) 9lbr . ®r. ®of)tt, 2latoitfd ): ©fjetoro ©acfjttofas Drdjim 100,
Ungeuattnt 50, unb ©. ^Pagel 5, 321 aj 3 a ff aä®erKn 300, 2Siktor 9J3refd)ner
2laioitfd ) 10, 925olf 92lötler*2l!tona 200, S . 933ickert»Saabtiicfeen 6, 3.
'^ launt -Slalna 3, 921aj 933allad)»921agbeburg 20, 2lbral )am 9lubenfof)n»©öln
10, 921orifc 31. ©olbe*grankfurt (921.) 10, 23eterinär 23rafd) im gelbe 10, '
3acob Seltgmann ^ ettioig t>. b. 93rucke bel ©rljalt froljer 92ad)rid)t, baft
feitt langoermifster Sof)it in ©efangenfdjaft ift 10, grau 3ofep ^ Seligmaitit,
91eboioo als "Sank filr bie oorftefyenbe 9lad)rid)t iiber if)tcn ©ithel 10, SbftSigm . SBilr^burger bankt f l. Ätameraben ©cfreiten Seopolb Scfjroarg filr
bett Sijitagogenplaö ant 3° umippur
^
5, burd ) £ . Äaufmann »Sprenb«
lingen : ©erntanit 9lof5mann*933ötfersf)eim 2, grau ^ l). 9lofjmaun *223ölfers«
fjelrn 1. ©ctjmanit ® anieW8reslau 100, ©amill © aas (burd) Sr - (E. 921et)er,
921iilt
)aufen (©Ifafj) 5, $ r. 91apl)ael Seoi^ ilndjen 5, burd) 95. gulber,
Sreud )tlittgen ©rittel einer Spenbe oon ©eint . Sang 10, 91. itt 9llsfclb 5,
Säml 3Hof)r' ©alberftabt 5, burd ) Dtfo Simon oon 9llfreb £lalter »92lann*
l)elm 60, ®r. meb. ilönig *©rof5=Stref )li£ 10, 33enni Staabecker =®öln 10.—
S S - 23rinkmann »ffifd)roege 100, Sefjrer ©ntanucl 9Bertf)etm»©arbl)eim
6,50, ©mil 921et
)er 3. Jt - Sanbersleben 10, ^3rioatbo3ent ®r. 21- gränhel
im gelbe 50, 3llbert 921ai)er»grankfurt (921.) 20, Ungeitannt 9legierungbe3.
923tesbaben 20, burd ) ®r. 2lnsbad )er*©eilbroun Sgnagogcitfpenbe oon
5erb . 921arj 4,50, ©. 233ollenberger 3, ©eibelberger 3, ®r. 9Biir3biirger 1,
©r . 91itsbad)er 1, ®ao . 91eis 1, Stobetjkt 2, 923ietter2, ©riinfelb 1,50
92105. 31eis 0,50, 3 . ®aoib*gorbad ), Sdjnobergelb 10, SI). ©raber *93tngen
10. grau ®f). 921oife, burd) 31abb- ®r 3 0s - 23lod)>23arr (®ls.) 40, ipinkas
3iegel»3lltona 5, grau © olbe 9Bioe.*grankfurt (921.) 6, 8 . ©aas =grankfurt
(921) 50, burd) Sefjrer 2Bertl)eimer, © arbfjeint : grauenoerein 3, 921änner»
oerein 3, 92lofes ©alle»©arbl)eim 4, Sefjrer 2Bertf)einter 2, 3faac gulba
92laiit3 100, 3ulius Äaufmann II, Sabenburg , 3um Sarmisioo ^ age feines
ffinkels 50, 3fibor Sinton »®al)n, Srier 10, 9?enjantin Obernbörfe ^ Sreg*
lingen (burd) Sefjrer Obernbörfer «33raunsbad )) 50, ©ella ®3ialotofkW?em«

28 pen 3, 9luben 9luf5baunt*2Be[)rfiebt 100, $ r. meb. 921orig©rofjn an feinem
60. ©eburtst . 50, Sr . £ ■gordjfyeimer, SBiirjburg 10, Sfritolb ©ofjn, ©amburg
10, 921. ^ empe«6tra (feoroo5, 3fibor 923ot)Ifart{pgranfefurt (921.) 20, 6ieg»
frieb 933et)093tes(au 10, gofepi) Strauf ), Stegburg 5, Sictjxer©manueI »©rofi»
krogenburg 15, SRobevt 9Iron, gfm . atn Sage ber 93eftattung f. int SBeften
gefallenen greunbes ©errnann ©olöfdjmibt 50, ©efr. £ . ©rabmann 15,
^3aul Surlarf ) int gelbe 5, 921. 931od)*Sc[)arrad )bergl)eint 3. ©efr. Simon
9Jlat)»6d )arrad )bergf)eim 5, ‘•ptonier 93iodp©d)arrad )bergl)eitn l , ©atniHe
531od)*6d )arrad )bergi)cim bankt feinen gteunben in 91euroeiler fiir ©aft*
freunbfdjaft 2, 92lusfeet. 2U. 91. 5, 91. 91. 20, ©efr. 92iaj ©lem junt 24.
Äislcro 20, 91. 91. 30.

91. $ . 3Mö $ e«gvu|)| se4pofen.
9tanni gakobi gvufjt ©errn tt. gran ©cintirf) 6irf )el»93resiau 1,
9iut !) ©pfjratn bankt griebel 9tfd) fur 93orfpiel u. freut fiol) iiber ben gtt«
ten ©rfolg ber ©ortfammiung i , ®lfe gacobi jum ©eburtstag ber golbigen
Sltdjte 91utl) 9Hannes»@d)roabad) 2, ©elma gacobi anläglitlj ber ©riinbnng
bes Äinbcrfjorts ber 91. g . 9Mbd )engruppe ifjofen l , ©elnta ©lusddnos
gratutiert Sea ©ilberberg beftanbenen ©jamen.

91.

3u6C«Ööruvvc Sranffurt.

©. ©albreid ) b. 9labb . Sr . Hnna ^92lannt)eim4, ©i^kinb Äaa ^ Sctjroer*
feitj 5,93. 9lbt*921ainä 5, 91. 91. ©omburg 5, gelbtuebel 91rtur 233erf
)sler 10,
Surd ) 9Räbd)engritppe <Pofen : 91. 91. 5, gofef ©eilbnmn -^lnsbari ) 5, £ eut«
itänt b. 91. ^ ofdjtanb int gelbe 5, ©mil ©eibis*9Eanleit 3
gitt

9tguDo=Dft
f)aben nod) na ^e^u 2000 921itglieber nicijt geselrijnet. 9ibertnais bitten
toir bte ©äumtgett briitgltd), bie greunbe im Sanbe unb int gelbe,
ofjne roeitere 93er;)ögerung iljre 3 a^^kavte abjufertigen an ben ©rtippen*
oerbanb ber Slgubas gisroel in Seutfd )lanb , ©alberftabt gjoftfcfjedi-Sonto
91o. 18901 Serlin.

93oftfd)ecb»Äonto bes © ruppenoerbanbs : 91r. 18901 93erlin.

Cr ben ^ nSjalt nerantroortlirt ) : (5. £ ange, ^ vaMkfurt fl. 3Jt. Srusk pon 9?atfjan tfaufmans,
Srrankfurt a. ffll. Sangcftrafee 31

