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Redaktionelle Vorbemerkung.
Die Zeitschrift des Kartells Jüdischer Verbindungen , die das Präsidium
nunmehr herausgibt , heißt der „Jüdische Wille ". Wir knüpfen mit diesem
Namen an eine frühere Tradition des Kartells an . Die Aenderung des Namens
unserer Zeitschrift ist keine Aeußerlichkeit . Wir sind der Meinung , daß,
für alle
nachdem das Kartell seinen Charakter als Akademikerorganisation
Zukunft verloren hat , unsere Zeitschrift nicht mehr der Jüdische Student
heißen darf . Unserer Vorstellung von jetztiger Haltung entspricht nunmehr
Jacoby.
Konrad
der neue Name .

Beridbt des Präsidiums
über den Stand des Kartells.
Zunächst soll energisch dem Gerücht entgegengetreten werden , daß das
Kartell Jüdischer Verbindungen als solches aufgelöst ist . Wohl sind an den
einzelnen Universitäten und Hochschulen auf Verfügungen der Rektoren hin
aufgelöst . Die Verfügungen
die dort eingetragenen Studentenverbindungen
der Rektoren und die Konsequenzen , welche unsere Verbindungen daraus
zogen , legalisierten im allgemeinen einen bereits schon bestehenden Zustand,
denn zum überwiegenden Teil handelt es sich bei unseren Organisationen

keineswegs mehr um solche akademischen Charakters , Die Bundesbrtider
waren auch nur noch zum ganz verschwindenden Prozentteil Studenten
Viel¬
mehr war seit geraumer Zeit schon der Hauptzweck der K.J .V.-Arbedt allge¬
meine zionistische Arbeit in der zionistischen Organisation , und die Er¬
ziehung und Ueberführung unserer Bundesbrüder zur Hachscharah , Unver¬
ändert bestehen geblieben sind nach wie vor sämtliche anderen Organisationen,
Bezirksverbände « Altherrenbünde und insbesondere das Präsidium,
Das Präsidium , dessen Arbeiten sich sehr gesteigert haben , hat aber eine
Reihe seiner aktivsten Kräfte verloren . Die Bundesbrüder
Paul Hirsch,
Heinz Gerling , Franz Brüll , Gerhard Liebes , Hermann Jacobi haben infolge
ihrer Uebersiedlung nach Palästina ihre Tätigkeit im Präsidium niedergelegt.
Wir wissen , daß diese Bundesbrüder weiter in unserem Geiste und auch ganz
real für uns in Palästina arbeiten werden , Der Dank , den wir ihnen hier für
ihre geleistete Arbeit aussprechen , ist daher kein Abschied,
Die Leitung des Präsidiums hat Bbr . Heinz Levinsohn übernommen ; neu
ins Präsidium sind die Bundesbrüder Walter Tempel und Leo Maisei als
Sekretär eingetreten.
Für die Altherrenschaft
geht unser Bestreben dahin , sie intensiver als
früher in die zionistische Organisationsarbeit
einzugliedern . Es fehlen z, Zt.
an allen Stellen Kräfte , welche zionistisch arbeiten können und jeder wind
doppelt und dreifach gebraucht , Das dem Präsidium angeschlossene Ressort
für zionistische Arbeitsvermittlung
kann natürlich nur in einigen Fällen ein¬
greifen , bemüht sich aber , die erforderlichen Menschen zur Teilnahme an der
zionistischen Organisationsarbeit
zu bestimmen . Wir unterstützen die Alt¬
herrenschaft ferner in allen Palästinaprojekten , wenngleich naturgemäß von
Deutschland her die Ausarbeitung eines ins einzelne gehenden Planes nicht
möglich ist.
Die Zahl der jüngeren Bundesbrüder , die noch in Deutschland leben , hat
sich in der letzten Zeit in immer zunehmenden Maße verringert . Ein ganz
erheblicher Teil ist nach Palästina gegangen , der allerdings zahlenmäßg noch
nicht erfaßt werden kann , Etwa 50—60% der jüngeren Bundesbrüder befinden
sich innerhalb und außerhalb Deutschlands auf Hachscharah . Nur ganz ver¬
einzelt studieren Bundesbrüder im Auslande oder im Inlande weiter , im
allgemeinen nur , wenn sie kurz vor dem Abschlußexamen stehen . Kreise von
jüngeren Bundesbrüdern , welche zusammen zionistisch arbeiten , bestehen
z. Zt . in Berlin , Breslau , Frankfurt a , M, und Köln . Infolge der Auflösung
der Verbindungen fällt naturgemäß die eigentliche Verbindungsarbeit fort . In
Berlin sind die Kreise der Bundesbrüder in mehreren Junggruppen der Berliner
Zionistischen Vereinigung aufgegangen . Dort haben sich die jüngeren Bundes¬
brüder der zionistischen Erziehungsarbeit Jugendlicher zur Verfügung gestellt.
Die Junggruppen bilden besondere , den Bezirksgruppen angeschlossene Kreise,
In einer Reihe von Junggruppen bilden unsere Bundesbrüder den Kern dieser
Kreise , Sie haben dort die Verantwortung
für die neugeworbenen jungen
Zionisten und müssen deren zionistische Erziehung durchführen . Diese Er¬
ziehung muß der heutigen Situation entsprechend , möglichst schnell vor sich
gehen . Es soll nach Möglichkeit versucht werden , diese Menschen zur Hach¬
scharah , und falls sie geeignet sind , auch zu unseren Hachscharahzentren
zu
führen . Dort soll die weitere zionistische Erziehung , insbesondere auch die
weitere Hebraisierung dieser Menschen vor sich gehen . Aehnliche Arbeit
wird auch in den vorher genannten Orten von unseren Bundesbrüdern geleistet.
Nachstehende Zeilen geben einen ungefähren Ueberblick über den Stand
der K.J .V.- Hachscharah:
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In Riga arbeiten 52 Menschen , tön denen ein kle"iöef Teiä ai#
bundesbrüdern besteht « Von den in Riga arbeitenden Bundesbrüdern gebeö
jetzt die älteren nach Erez . Es sind insgesamt 12« die ihre Hachscharah iä
Palästina fortsetzen , davon 2 Mädchen.
Hachscharah » Von
In Memel arbeiten 30 Personen auf/handwerklicher
diesen 30 Menschen sind die Hälfte Bundesbrüder . Die Berufe , auf welche
die einzelnen sich vorbereiten , sind verschieden : z. B, Schlosser , Stricker,
Keksfabrikation , Maler , Bäcker , Brauer , Bautischler , Installateur , Polsterer«
Zimmermann.
Schule in Frank*
4 Bundesbrüder arbeiten in einer landwirtschaftlichen
reich (Auxerre ), wo sie hauptsächlich Gartenbau lernen.
in der Näh « von
Weiter haben wir jetzt eine Hachscharahmöglichkeit
Sorau (Niederlausitz ) auf dem Rittergut Schniebinchen geschaffen . Es arbeiten
hier 30 Menschen , die die Möglichkeit haben , alle Zweige der Landwirtschaft
zu erlernen . Von diesen sind nur 2 Bundesbrüder . Wir glauben aber trotz »
ansehen zu können , weil wir die Ver¬
dem , dies als unsere Hachscharahgruppe
antwortung dafür und die Erziehung dieser Menschen übernehmen.
in Schwedt
Es arbeiten weiter noch 2 Bundesbrüder landwirtschaftlich
schätzungsweise;
sind
hinaus
Darüber
.
Dänemark
in
a . d. Oder und vier
25 bis 30 Bundesbrüder auf Einzelhachscharah teils in Deutschland , teils im
handwerk¬
Ausland . Sie erlernen Landwirtschaft oder die verschiedensten
lichen Berufe . Ein großer Teil der Bundesbrüder ist ferner in Palästina auf
Hachscharah.
Moment der Stand unserer Hachscharah Das ist im gegenwärtigen
bestrebungen . Wir glauben ohne Uebertreibung sagen zu können , daß wir in
unseren Bemühungen gute Erfolge gehabt haben . Die Hachscharah in Riga,
zu kämpfen hatte,
Schwierigkeiten
die anfänglich mit den verschiedensten
läuft jetzt gut und ist ebenso wie die in Memel vorläufig finanziell gesichert*
Die durch den Wegzug von Bundesbrüdern nach Erez freiwerdenden Stellen
werden wir fortlaufend neu besetzen , so daß wir uns durch die Hachscharah«
Zentren Gruppen schaffen , in denen die Tradition des K.J .V. fortgesetzt
wird . Zwar ist das innere Leben der Gruppen noch nicht überall vollkommen
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Das Präsidium bittet diejenigen Bundesbrüder, die einzeln ohne
Zusammenbang einer K. J.^ Organisation an Provinzorten oder ^
im Ausland leben, dem Präsidium umgebend mitzuteilen, ob sie
die Zusendung der Mitteilungen des Präsidiums, insbesondere
Rundsdireiben und dergl. zur Information und zur Aufrecht*
erhaltung des Zusammenbanges wünschen. Wir werden dann für
eine Berücksichtigung der Wünsche Sorge tragen.
Das Präsidium«

f

KiSäfc

gefestigt und man stößt häufig auf erhebliche Schwierigkeiten bei der TarbuthArbeit. In Riga hat man aber diese Schwierigkeiten weitgehend Überwunden
Und wir hoffen , daß das auch bald in Memel der Fall sein wird . In Sorau
wird es uns möglich sein , jemand , dessen Aufgabe die hebräische und Tarbuthärbeit ist , unterzubringen . Hier läßt sich über die Entwicklung noch nichts
sagen , da diese Hachscharah erst seit zwei Wochen im Gange ist.
Präsidium des Kartells Jüdischer
Verbindungen«

Wir veröffentlichen

nachstehend

einen Brief von Paul Hirsch.

An Bord der „Champollion ", den 6. August 1933.
Liebe Bundesbrüder!
Es ist mir ein Bedürfnis , mit einigen wenigen Worten jetzt bei meiner
Uebersiedlung nach Erez Israel vom K.J .V. in der Golah und Euch , meinen
Bundesbrüdern , Abschied zu nehmen . Solche Abschiedsworte sind auf einem
Kartelltag leichter gesprochen als in einem Briefe geschrieben . Früher war
der Weg , den ich , wie so viele andere , jetzt im Begriff bin zu gehen , eine
zionistische Tat . Heute erscheint er , anscheinend nur aus äußerer Notwendigkeit gegangen , weniger als die unbeirrte , zionistische Galutharbeit . 16 Jahre
einer fast ununterbrochenen K.J .V.-Arbeit liegen hinter mir , Jahre , in denen
ich vom K.J .V. viel , vielleicht alles erhalten habe . Es war für mich eine
beglückende Aufgabe , in den letzten Jahren , in denen ich die Geschichte
unseres Bundes mit zu bestimmen hatte , dem Kartell einen kleinen Teil meiner
Dankesschuld zurückgeben zu dürfen . Ob und wie ich diese Aufgabe erfüllt
habe , habt Ihr zu bestimmen . An mir ist es, Euch zu danken für die Ver¬
antwortung des Amtes , die Ihr mir übertragen habt . Gerade in der letzten
Zeit und auch ganz besonders in diesem Augenblick fühle ich , vielleicht wie
Verbundenheit mit dem K.J .V. als dem
nie zuvor , diese verantwortliche
Träger einer Idee , die auch heute für das Leben unserer Gemeinschaft und
auch jedes einzelnen von uns ihre zentrale , alles bestimmende Stellung be¬
halten hat . Wenn ich so hier auf dem Schiffe den Großteil der Menschen
betrachte , der mit mir in das Land kommt , Menschen , für die Erez Israel
bisher kaum eine Rolle gespielt hat und wahrscheinlich auch heute nur sehr
wenig spielt , so wird mir wieder einmal mit einer beinahe erschreckenden
Deutlichkeit die Verantwortung bewußt , die die deutschen Zionisten und mit
ihnen besonders wir K.J .Ver haben . Es wird mit an uns und unserer Haltung
liegen , ob und wie das Land diese Alijah verdauen wird . Unser Streben wird
es sein müssen , mit größter Intensität mit dem Jischuw uns zu verbinden,
mit ihm zu verwachsen , nicht zu dulden , daß der zionistische Geist , der
Geist eines Herzl , eines Gordon , der Geist der Chaluziuth auch nur ein wenig
Verknüpfung mit dem Lande
zurückgedrängt wird . Nur dann bei dieser
zusammenhält , unsere
speziell
uns
das
,
und dem Jischuw wird das Band
zionistische Bundesbrüderlichkeit , seine Berechtigung erhalten und weiter,
entstanden in tiefer Liebe zu der Idee unseres Bundes , bewahrt und fester
geknüpft werden können.
Damit erhält aber auch erst eine Uebersiedlung wie die meine , ihre innere
Berechtigung . Der Abschied , den ich hiermit von Euch nehme , ist damit aber
auch gleichzeitig und mehr die erneute Verbindung mit Euch und dem Kartell,
die erneute Verpflichtung für die Idee des K.J .V. und für seinen Dienst am
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Volke und am Lande , Diesem Dienst gerecht zu werden , wird unser aller
Bemühen sein . Also sei mein Abschied von Euch in der Golah , mein Gruß
an die Bundesbrüder im Lande und an die hoffentlich vielen , die nach mir
kommen werden,

■.■
Sit

Lehithraoth baarez , Schalom,
Euer Bundesbruder
Paul

Hirsch,

Die Zukunft unserer Arbeit.
Eine Betrachtung der zukünftigen Arbeit des Kartells muß ausgehen von
der Lage , wie sie in dem Bericht des Präsidiums niedergelegt ist . Daraus ergibt
sich , daß hier in Deutschland von dem aktiven Kartell wenig übrig geblieben
ist , und daß etwa 70% unserer jüngeren Bundesbrüder umgeschichtet haben,
In den Hachscharahgruppen
selbst ist vorerst von einem Gruppenleben
wenig zu spüren . Es herrscht hier noch zu sehr die Vorstellung einer indi¬
viduellen Vorbereitung auf einen neuen Beruf vor , ohne daß man gewillt
ist , gemeinschaftliche Aufgaben anzupacken und ein eigenes kulturelles Leben
zu gestalten . Wir hoffen , daß wir durch die nachfolgenden Zeilen Anregungen
für die Diskussionen in den Gruppen geben können . Wir sind uns jedoch
darüber klar , daß ein Fortschritt hier nur erzielt werden kann , wenn in den
Gruppen selbst das Bedürfnis zur Diskussion erwacht . Wir wissen auch , daß
die eigentlichen Entscheidungen nur aus der Arbeit und dem Leben der
Gruppen selbst erwachsen können.
Die Lage der Juden in der ganzen Welt wird die jüdische Jugend in
immer steigendem Maße zur Umschichtung zwingen . Für uns Zionisten ist
ja hiermit gleichzeitig das Ziel einer körperlichen und geistigen Regeneration
des jüdischen Volkes verküpft . Wenn es früher ein Ziel war , Menschen zu
Zionisten zu erziehen , die die organisatorische und propagandistische Arbeit
in der Galuth übernehmen konnten , so glauben wir , daß heute dieser Erziehungstypus keiner einzigen Organisation , auch nicht dem K.J .V. selber , das
<}epräge geben darf . Zwar soll die Wichtigkeit dieser politischen Arbeit
weder für die Galuth noch für Palästina unterschätzt werden . Die Zionisierung
des deutschen Judentums , welches bei der heutigen Lage , erschüttert ist , ist
«ine gewaltige Aufgabe , zu deren Bewältigung es vieler Kräfte bedarf . Wir
haben aber heute die Verantwortung für unsere Menschen auch in beruflicher
Hinsicht und glauben , daß das Gesicht des K.J .V. nunmehr von denjenigen
Bundesbrüdern und insbesondere von denjenigen Gruppen bestimmt wird , die
zur Hachscharah gegangen sind . Bei ihnen wird sich zeigen , ob es uns auch
als Gruppe gelingt , der heutigen jüdischen und zionistischen Situation gerecht
zu werden . Deshalb werden wir nur noch Menschen werben und aufnehmen,
die wir — evtl . nach einer kurzen Vorbereitungszeit
•— in unsere Hachscharahgrtippen eingliedern können . Die politische Arbeit wird später von
•denen geleistet werden müssen , die diese Hachscharah , auch in geistiger Be¬
ziehung , durchgemacht haben . Vielleicht wird es sich dann auch bei uns durch¬
führen lassen — was in anderen Gruppen schon seit Jahren der Fall ist ^ daß
Menschen , die einige Jahre in Palästina gearbeitet haben , hierher zurück"
kommen und die zionistische Werbe - und Erziehungsarbeit hier in der Galuth
für einige Zeit leisten.
In den Hachscharabgruppen
wird , da in ihr immer wieder Mensche^
auftauchen werden , deren zionistische Bildung unzureichend ist , nach wie vor
zionistische Erziehungsarbeit durch Darstellung der Problem « des Zionismus

und der Entwicklung des Palästinaaufbaues geleistet werden müssen. Darüber
hinaus wird ein möglichst intensives Erlernen der hebräischen Sprache und
eine Beschäftigung mit Palästinafragen erforderlich sein. Wir wollen hier nicht
näher auf die Frage der Methode und des Inhalts der Erziehungsarbeit in
den Hachscharahgrüppen eingehen . Es ist noch alles zu sehr im Anfang, als
daß hier schon umfangreiche Programme aufgestellt werden könnten . Soviel
wird feststehen , daß die neue Erziehungsarbeit sich kaum an Methoden und
Inhalte unserer früheren Verbindungsarbeit wird anschließen können.
In den Mittelpunkt des Gruppenlebens muß aber nunmehr die Diskussion*
über die Frage der zukünftigen Lebensgestaltüng unserer Menschen in Palästina
treten . Nur wenn sie eine besondere Antwort auf diese Fragen zu geben
haben , scheint uns die Weiterführung einer gesonderten Erziehungsarbeit und
Werbearbeit des K.J .V. berechtigt und gewährleistet . Ueberhaupt ist heute
eine Sonderexistenz des K.J .V. und darüber hinaus des deutschen Zionismusals Gruppe nur gerechtfertigt , wenn wir besondere Aufgaben für Palästina in
Angriff nehmen . Ein Gruppenleben hier und eine zionistische Erziehung hier
haben nur dann einen Sinn, wenn sie zu bestimmten realen Gruppen in
Palästina oder zu neuen zionistischen Zielen für Palästina führen . Wenn wir
heute ein solches großes zionistisches Ziel für unsere Menschen nicht prokla¬
mieren können , so wäre es das richtigste , wenn wir sie schon jetzt zu den
gegebenen politischen und sozialen Schichtungen in Palästina führen und sie
dort den aktuellen Mächten überlassen würden.
Früher war es keine Frage , daß die Existenz einer deutschzionistischen
Studentenorganisation durch die besondere soziale und geistige Lage des
deutschen Judentums gerechtfertigt war . Der größte Teil unserer Menschen
blieb doch in der Galuth und es war eine auch zionistisch zu verantwortende
Aufgabe , diese Menschen um die Zionisierung des deutschen Judentums ein¬
zusetzen . Wegen dieser geistigen Frontstellung , welche bisher unserer Arbeit
das Gepräge gab, gelang es hier in Deutschland , Menschen verschiedensten
Charakters und mit den verschiedensten Vorstellungen über das Endziel des:
Zionismus und die realen Methoden des Palästinaaufbaus in einer Organi¬
sation und in ihr in gemeinsamer Arbeit zusammen zu fassen. Es herrschte
bei uns im K.J .V. und darüber hinaus in der Z.V.f.D. eine Art von politischer
Neutralität , welche einerseits die grundsätzlichen Auseinandersetzungen poli¬
tischer Art nicht verhinderte , andererseits aber doch das Prinzip des Kampf»
um das deutsche Judentum und der Arbeit am Palästinaaufbau gegenüber allen
Extremen in den Vordergrund stellte . Diese Verbundenheit in der gemein*
samen Arbeit ging meist verloren , sobald unsere Bundesbrüder in Palästina
seßhaft wurden und sich dort in die gegebenen Schichtungen und Parteien
eingliedern mußten . Der reale Interessenkampf der Gruppen verhinderte dort
einen engeren , wenn auch nur bundesbrüderlichen Zusammenschluß . Es ist
dies sicher zu bedauern , zeigt aber den Zustand , in welchen sich das palästinen¬
sische Judentum , wie das der meisten Galuthländer heute befindet : Von Par¬
teien zerrissen , fehlt es ihm an einer echten Führung , in welcher sich die
Gruppen zum Aufbau des Landes finden könnten.
Unsere große Tradition überparteilichen Zionismus aufrecht zu erhalten
und dafür zu kämpfen , auch in Palästina , ist heute das große Ziel, welches
Lebensaufgabe für eine Generation und Idee eines großen zionistischen Bundes
«ein sollte . Es muß uns heute jeder Jude willkommen sein, der in der Vor¬
stellung des Dienstes am Volke am Aufbau Palästinas mitarbeiten will. Matf
er noch so verschiedene Vorstellungen über Endziel und Methoden der Ver¬
wirklichung haben , er muß versuchen,' diese in die großen gemeinsamen Auf¬
gaben einzuordnen . Wir können jedoch nicht nach Palästina gehen, mit der

Vorstellung , daß wir erst dorthin den wahren Zionismus bringen . Unsere
Hauptaufgabe ist , Menschen , die frei von jüdischen Zusammenhängen sind , in
die jüdische Realität Palästinas einzugliedern . Unsere Bundesbrüder werden
zunächst viel lernen müssen , ehe sie mit dem Anspruch auftreten dürfen , am
Bau unseres Landes führend mitzuwirken « Wir wollen aber versuchen , unsere
Idee des Zionismus im eigenen Kreise durchzusetzen . Wir müssen auch dort
eine — gewissermaßen — moralische Instanz haben , welcher sich die Bundes¬
brüder in ihrem zionistischen und menschlichen Verhalten unterordnen . Von
entscheidender Wichtigkeit ist für uns alle das Bewußtsein , daß , wenn wir
als Zionisten nach Palästina gehen , uns dort eine solche große kollektive
Aufgabe erwartet . Wenn wir in diesem Geiste arbeiten , dann wird vielleicht
einmal die heutige Alijah des deutschen Judentums nach Palästina von bleiben¬
dem Werte für das Land gewesen sein . Der konkreten Aufgaben in Palästina
gibt es heute schon genug . Es braucht hier nur daran erinnert zu werden,
daß mit den deutschen Zionisten eine ungeheure Anzahl von deutschen Juden
nach Palästina gegangen ist , die bestenfalls dem Zionismus sympathisch gegen¬
über stehen . Aus Konjunktur -Zionisten und Nichtzionisten gilt es , Menschen
zu machen , die auch national einen wesentlichen Faktor unserer neuen Heimat
bilden können . Darüber hinaus müssen unsere Bundesbrüder im Lande nun¬
mehr an eine Aufgabe gehen , auf die sich die Hoffnungen vieler unserer
Menschen in der Galuth konzentrieren.
Unabhängig von der Frage des Zieles unseres Bundes besteht nämlich
jetzt für jeden einzelnen von uns und insbesondere für die Bundesbrüder,
welche sich bereits in der Hachscharah befinden , das Problem ihrer zukünftigen
Lebensgestaltung in Palästina . Der Mentalität einer nicht unerheblichen An -*
zahl unserer Menschen würde wohl eine kleinbürgerliche Existenz mit mög¬
lichst weitgehender Selbständigkeit mit Aufstiegsmöglichkeiten und mit einer
möglichst großen privaten Sphäre entsprechen . Diesen Menschen müssen wir'
sagen , daß die Verwirklichung derartiger Lebensziele in dem kleinen Palästina
nur für wenige Aussicht hat , daß eine solche Einstellung im Grunde auch der
zionistischen Auffassung , nach welcher unsere Generation Dienst am Volke
zu leisten hat , nicht entspricht . Für viele Menschen wird das kollektivistische
Leben der Arbeiterschaft die ihnen gemäße Lebensform bilden .
Ohne den
Wert dieses Lebens , für den Aufbau Palästinas leugnen zu wollen , glauben wir
doch , daß ein solcher Lebensstil bei dem Typ unserer Menschen keine allge¬
mein befriedigende Lösung wäre . Wir glauben , daß die Renaissance des
jüdischen Volkes durch den Zionismus auch durch andere Lebensformen
repräsentiert wird , als durch die kollektivistische , und daß Juden auch unter
anderen sozialen Vorstellungen ihrer Verpflichtung dem jüdischen Volke und
dem Aufbau des Landes gegenüber gerecht werden können . Jedenfalls müssen
wir unseren Menschen das Recht zustehen , in eigenen kollektiven Formen ihr
Leben zu gestalten , unter Umständen zu leben , welche am wirksamsten ihre
Kräfte für den Aufbau des Landes frei machen.
Es gab früher eine Diskussion über die Frage der landsmannschaftlichen
Siedlung . Man hat sie für deutsche Zionisten und für K.J .V.er insbesondere
meist abgelehnt , weil man bei der geringen Zahl unserer Menschen im Lande
für sie eine geistige Isolierung befürchtete . Heute , da die Einwanderung
deutscher Juden zahlenmäßig bedeutend geworden ist , und die Gruppierung
von Menschen gleicher Herkunft und gleicher Probleme bezüglich der Um¬
stellung und der Eingliederung einem natürlichen Bedürfnis entspricht , darf
man nicht dogmatisch an der alten Einstellung festhalten . Die Idee der lands¬
mannschaftlichen
Siedlung hat sich heute in Palästina fast überall durch *gesetzt . Die deutschen Zionisten , die heute in größerer Zahl nach Palästina;

gehen , haben in diesem Raum gewiß ein Anrecht , in eigenen Formen und
Gruppen zu siedeln . Wir glauben auch , daß schon mit Rücksicht auf die vielen
Nichtzionisten , die nach Palästina gegangen sind , die Eingliederung der deut¬
schen Juden wesentlich erleichtert würde , wenn sie über eigene kollektive
Gruppen erfolgten . Soviel nur soll feststehen , daß unsere Menschen durch das
Bestehen derartiger Siedlungsgruppen das Gefühl des Wertes ihrer eigenen
Art erhalten müßten , ohne daß naturgemäß dadurch eine Front gegen irgend¬
eine andere Gruppe gebildet werden soll . Falls wir zeigen können , daß
Menschen ohne einheitliche politische Vorstellungen über das Endziel des
Zionismus , geeint nur durch die Vorstellung eines Dienstes am Volke , welcher
ihrer Eigenart entspricht , zusammenleben können , so haben wir einen Kern,
um den sich auch ideologisch eine Gruppe bilden kann . Hieran können sich
auch später ähnliche Gruppen anschließen und es kann ein Werk entstehen,
welches die kollektive Leistung der deutschen Alijah darstellt.
Bei einer Vorstellung von der Zukunft unseres Bundes , bei dem das
Zentrum der Arbeit in den Hachscharahgruppen liegt und die Krönung unseres
Werkes in einer eigenen Siedlung in Palästina , wird es klar sein , daß künftig
die Erziehungsarbeit nicht mehr von Menschen geleistet werden kann , welche
dieser eigentlichen Arbeit fernstehen . Das Präsidium hat daher beschlossen,
in absehbarer Zeit die Erziehungsaufgaben in einer Reihe anderer Aufgaben
auf Bundesbrüder zu übertragen , welche schon heute in Palästina leben.
Es ist jetzt ein Kreis der besten Menschen des jüngeren Kartells mit
dem festen Willen zur Umschichtung , teilweise auch schon nach einer kurzen
Hachscharah , nach Palästina gegangen . Unsere Hoffnungen und Wünsche
richten sich auf die Arbeit dieses Kreises , der das Vorbild für unseren gesamten
Nachwuchs bilden könnte . Wir , die wir heute noch nicht das Glück haben,
in Palästina selbst arbeiten zu können , wollen hier weiter unsere großen
zionistischen Aufgaben in der Organisation erfüllen.
In den Hachscharahzentren muß es versucht werden , schon vor der Uebersiedlung selbst , Gruppen zu schaffen , welche später in ähnlicher Form auch in
Palästina leben können . Das wird auch eine Planung der beruflichen Aus¬
bildung der einzelnen Mitglieder einer Gruppe erforderlich machen . Wir
werden alle diese Aufgaben übernehmen müssen und zwar in dem Bewußtsein,
damit unserer Volkwerdung in Palästina zu dienen und für die , die nach uns
kommen , Existenz und Heimat zu schaffen.
Das Präsidium des Kartells
I. A .: Konrad

Von Willy

Jüdischer Verbindungen.
Jaco
/.

Jacobsohn.

Das Rundschreiben
des Präsidiums
vom 25. August 1933, das von
Konrad Jacoby unterzeichnet
ist , hat eine Reihe von Problemen ange¬
schnitten , die außerordentlich brennend sind und deren Lösung versucht werden
muß . Man muß sich dabei offen eingestehen , daß bei uns noch absolute
Unklarheit über den zukünftigen Weg des K.J .V. herrscht , und daß wir uns
hier nur vorsichtig vorwärts tasten können.
In erster Linie erhebt sich die Frage , ob das K.J .V. unter den ver¬
änderten Umständen überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat , eine Frage,
die nur im Hinblick auf Palästina zu entscheiden sein wird * —
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Ich glaube , man muß Konrad Jacoby darin zustimmen , daß das KJ .V, ein«
Aufgabe in Palästina hat , um derentwillen es notwendig und lohnend ist,
unsere Arbeit weiterzuführen.
Im K.J .V, hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine eigene und , wie ich
glaube , wertvolle politisch -erzieherische Tradition entwickelt * Es ist immer
eine Stätte temperamentvoller und doch verantwortungsbewußter
zionistischer
Auseinandersetzung gewesen . Dabei sind unsere Menschen durch die bundes¬
brüderliche Atmosphäre dazu erzogen worden , im Diskussionsgegner , trotz
erheblicher inner zionistischer Differenzierung , den Bundesbruder zu sehen und
ihn freundschaftlich zu respektieren . Diese Tradition hat es m. E. ermöglicht,
in der allgemeinen zionistischen Politik in Deutschland Formen für Ausein¬
andersetzung und Zusammenarbeit zu finden , die für die innere Einheit und
Geschlossenheit der zionistischen Organisation von großer Bedeutung waren«
Diese Tradition auch in Palästina fortzusetzen , erscheint mir in Uebereinstimmung mit Konrad Jacoby angesichts der parteipolitischen Zerrissenheit
des Jischuws wichtig und nötig . —
Die Formen jedoch , in denen das K.J .V. als Träger einer solchen Tradition
sein Leben in Palästina gestalten soll , können von der Galuth her nur sehr
schwer aufgezeigt werden . Die Vorstellungen , die wir uns hier insoweit
machen , werden wahrscheinlich
erheblich von der Wirklichkeit Palästinas
korrigiert werden . In jedem Falle werden wir uns davor hüten müssen , mit
den Realitäten des Landes in unfruchtbare Konflikte zu geraten . Aufgabe
unserer Bundesbrüder , die bereits im Lande Fuß gefaßt haben , bzw . hinüber¬
gehen , wird es sein , hier die richtigen Wege zu suchen , und den noch in
Deutschland Arbeitenden die nötigen Anregungen zu geben.
Mit diesen Vorbehalten möchte ich dem im Rundschreiben von Konrad
Jacoby dargelegten Plan einer landwirtschaftlichen
Siedlung des K.J .V. in
Palästina zustimmen . Denn ich glaube , daß das Kartell der oben skizzierten
Aufgabe , seine politische Tradition in Palästina fortzusetzen , nur gerecht
werden kann , wenn ein Kern
des Bundes geschlossen siedelt . Darüber
hinaus bin ich der Ansicht , daß auch die Bildung von Handwerkergruppen
und gewerblichen Betrieben , die von Bundesbrüdern gemeinsam geführt werden,
anzustreben ist . Dazu , ob dies durchführbar ist , werden ebenfalls unsere
Bundesbrüder in Palästina Stellung nehmen müssen.

Die Bundesbrüder, denen es wirklich vollkommen unmöglich ist,
Beiträge zu zahlen, bitten wir, uns das mitzuteilen. Wir bitten
aber, sich vorher wirklich zu überlegen, ob eine Beitragszahlung
wirklich ausgeschlossen ist. Durch diese Mitteilung wird die
Heraussendung einer Nachnahme vermieden, was Buch die Un*
annehmlichkeit und uns viel Arbeit und Porto erspart. Gleichzeitig
bitten wir nochmals dringend, allen Anfragen Rückporto beizulegen.
Das Finanzressort,
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Hierbei muß klar ausgesprochen werden , daß diese Gruppen und da*
K.J .V. in Palästina überhaupt sich nicht abschließen und beschränken dürfe»
auf die aus Deutschland stammenden Menschen » Im Gegenteil , muß es m. E*
unser dringliches Bestreben sein , um uns alle diejenigen zu sammeln , die
sich unsere Idee einer Erziehung zu Bundesbrüderlichkeit
und politischer
Fairness zu eigen machen . Nur so kann uns , wie ich glaube , auf der einen»
Seite unsere Verwurzelung im Lande gelingen und auf der anderen Seite
unser Wille , dem Lande unsererseits etwas Positives zu geben , verwirklicht
werden«
In jedem Falle bin ich der Ansicht , — und dies wird weiter unten nocb
dargestellt werden —, daß , wenn es nicht gelingt , in Gruppen gemeinsam in
Palästina Fuß zu fassen , wir nur noch kurze Zeit die Möglichkeit haben
werden , unsere Erziehungsarbeit fortzusetzen.
Denn , hier stehe ich im Gegensatz zu Konrad Jacoby , unsere Organisation
in der Galuth wird nur noch kurze Zeit Träger eines wirklichen Erziehungs¬
werks sein können.
Die Verbindungen , in deren Händen allein die zionistische Erziehung der
jüngeren Generation gelegen hat , bestehen im wesentlichen nicht mehr . Die
außer in Berlin noch in Frankfurt und Breslau vorhandenen Kreise von
jüngeren Bundesbrüdern werden sich aller Voraussicht nach auch nicht mehr
lange halten können . — Wenn Konrad Jacoby der Ansicht ist , daß das*
Schwergewicht unserer Erziehungsarbeit in die Hachscharah -Gruppen verlegt
werden kann , so ist dies m. E. ein Irrtum . Richtig ist daran nur , daß int
diesen Gruppen diejenigen , die bereits durch die Erziehung des K.J .V. gegangen sind , sich zur Klarheit über ihre zukünftigen Lebensformen in Palästina
durchringen werden können . Daß aber neugeworbene Menschen , in den
Hachscharah -Gruppen , eine jüdische und zionistische Erziehung erhalten¬
werden , ist m, E. unmöglich . Einmal liegt dies an der naturgemäß durchaus
mangelnden
Kontinuität
der menschlichen
Zusammensetzung
derartiger
Gruppen . Ferner pflegen die Menschen von der Arbeit selbst so stark int
Anspruch genommen zu werden , daß die Möglichkeit zu einer wirklich gründ¬
lichen zionistischen Durchbildung , die auch unter den gegenwärtigen Ver¬
hältnissen m. E. unerläßlich ist , nicht besteht . — Hierbei möchte ich auf die
negativen
Erfahrungen hinweisen , die wir in dieser Richtung in der
Praktikantenschaft
des alten Blau -Weiß gemacht haben , Erfahrungen , die in
jedem von uns , der aus dem Blau -Weiß hervorgegangen ist , doch durchaus
lebendig sind.
Nach alledem bin ich der Ueberzeugung , daß das . Schwergewicht der
K.J .V.-Erziehungsarbeit nach Palästina zu verlegen ist . Deshalb muß m. E*
die Schaffung der landwirtschaftlichen
Siedlung in Palästina bald in Angriff
genommen , ebenso mit der Bildung von Handwerkergruppen
usw . begonnen
werden . Diese Gruppen , die , wie oben dargestellt , den Kern des K.J .V. in
Palästina bilden sollen , müssen den Versuch machen , unsere Bundesbrüder,
die bereits ihre zionistische Erziehung hinter sich haben , bei sich einzuordnen»
während die neugeworbenen Menschen die Hachscharah in der Galuth auf das
geringste fachlich mögliche Maß beschränken und einen möglichst großen
Teil ihrer Hachscharah in Palästina in den Gruppen des K.J .V. durchmachen
sollten . Denn nur so kann m. E. eine Erziehung gewährleistet werden , die
unsere Menschen , befähigt , die Tradition des Kartells fortzusetzen . Voraus¬
setzung ist allerdings , daß diese Vorstellung von der Bildung besonderer
K.J *V.-Gruppen in Palästina realisierbar sind.
Für Deutschland sehe ich die Aufgabe des K.J .V. in erster Linie in der
Mitarbeit innerhalb der zionistischen Organisation und an sämtlichen anderea
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Stellen (z. B. den Snifim des Hechaluz ), an denen unsere Kräfte gebraucht
werden , ferner besonders in der Versorgung und Aufrechterhaltung
unserer
Hachscharah -Arbeit,
Im übrigen müssen wir durch scharfe Zusammenfassung unserer hier noch
verbleibenden Bundesbrüder und unter Umständen auch durch Eliminierung
derjenigen Elemente , die aus menschlicher Unzulänglichkeit gegenüber unseren
heutigen Aufgaben versagen , dafür sorgen , daß ein fester bundesbrüderlicher
Kreis sich bildet , der vorbehältlos und unbeschränkt für unsere Galuth -Auf"
gaben zur Verfügung steht.

Unsere Hadhscfiarah in Riga.
von Gerhard

Liebes,

Als in diesem Frühjahr der größere und jedenfalls bessere Teil der
einstigen Aktivitas ohne langes Zögern sein Studium abbrach und sein Heil
in der Umschichtung suchte , sah das Präsidium sich vor die ihm gänzlich
fremde Aufgabe gestellt , in kürzester Zeit für eine verhältnismäßig große
Zahl von Bundesbrüdern Hachscharastellen zu suchen . Da es geraten schien
dafür zu sorgen , daß sich unsere Menschen nicht völlig zerstreuen , sich an
kibbuzisches Leben gewöhnen und gleichzeitig lernen , mit Menschen anderer
Art und Herkunft zusammen zu leben , griff das Präsidium mit Freude den
Vorschlag auf , der ihm aus Riga gemacht wurde , ungefähr 50 Menschen zur
landwirtschaftlichen
Ausbildung auf die Farm der lettischen
allgemein«
zionistischen chaluzischen Organisation „Herzlia " zu senden . Dieser Ent¬
schluß beruhte nicht auf theoretischen oder politischen Erwägungen irgend¬
welcher Art . Wir hätten uns ebenso gerne an einem Kibbuz des deutschen
Hechaluz beteiligt , wenn es damals die Möglichkeit dazu gegeben hätt -e«
Doch wir wollten mit der neuen Arbeit so schnell wie möglich beginnen,
und so kam uns der Vorschlag der „Herzlia " sehr gelegen , insbesondere da
die Farm nach den Beschreibungen unseren Vorstellungen durchaus ent¬
sprach und der Bundesbruder , der uns das Angebot übermittelte , unser
ganzes Vertrauen genoß«
Später stellten sich allerdings Mängel verschiedenster
Art heraus und
es zeigte sich , daß es besser gewesen wäre , zuerst einen Experten zur Begut¬
achtung nach Riga zu schicken , und dann unsere Chawerim , Daß wir den
umgekehrten Weg wählten , lag teils an unserer Unerfahrenheit
in diesen
Dingen , teils an unberechtigtem Vertrauen und teils an den Umständen , die
zu größter Eile verpflichteten . Erst als die ersten Berichte über die Unnah¬
barkeit der Zustände auf der Farm vorlagen , schickte das Präsidium den Bbr.
Hans Sternberg dorthin , der später selbst die landwirtschaftliche Leitung des
Gutes übernahm . Seiner Bemühung ist es zu danken , daß jetzt die Bedin~
gungen gesichert zu sein scheinen unter denen eine landwirtschaftliche Hach*
schara möglich ist.
Unter den ungenügenden Arbeitsverhältnissen
litt in der ersten Zeit das,
Leben auf der Farm verständlicherweise
erheblich , und da auch von außen
noch unnötige Komplikationen hineingetragen wurden , konnte aus der jungen
und für alle neuartigen Gemeinschaft nichts Vernünftiges oder gar Lebendige«
werden . Daß sich das in Zukunft mit der Verbesserung der äußeren Faktoren
ändern wird , ist sehr zu hoffen , denn das wird auch den Weg unserer Cha **
werim in Palästina bestimmen«
In diesem Herbst kommen die ersten Menschen aus dem HachscharahKibbuz Riga zur Alijah « Sie werden , vorläufig für ein Jahr , in zwei Gruppen
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in bestehende Kwuzoth gehen um ihre Hachschara zu vervollkommnen , bevor
man an etwas Neues denken kann . Die Beschlüsse für später muß man sich
vorbehalten . Jedenfalls wird man versuchen müssen , Isolierung ebenso sehr
zu vermeiden wie Zerstreuung . Das Beste wäre es , wenn man als Gruppe
mit anderen Gruppen zusammen dann die neue Ansiedlung beginnen könnte,
wenn unsere Menschen für ein solches Unternehmen weit genug sind . Sicher
wird es gefährlich sein , sich damit zu sehr zu beeilen . Die Neugründung
ist unsere letzte Chance , und wenn sie , so wie wir hoffen , gut gelingt , wird
sie ein schönes und würdiges Ende der Geschichte des Kartells sein.

Aus unserer Hadischarah.
Brief eines Bundesbruders»
Lieber Bundesbruder !

*

Ich schreibe jetzt erst , weil einige Zeit vergehen mußte , bis ich in den
Betrieb wenigstens ein wenig hineingewachsen bin und übersehen kann , wie
der Aufenthalt auf dieser Wirtschaft sich weiter gestalten wird.
Ich bin , zusammen mit Ernst Piekarski (Bbr .), auf einem Gehöft in der
Nähe von Schwedt a. 0 ., zu dem 100 Morgen Land gehören . Neben der
wird in besonderem Maße Tabak angebaut . Wir kamen
Getreidewirtschaft
gerade zu Beginn der Getreideernte her , haben also schon viel gelernt . Im
Anschluß daran begann die Tabakernte , in der wir schon bald zu vollwertigen
Arbeitern geworden sind . Es wird Dich interessieren , daß fast alle Tabak¬
händler , die in den Dörfern herumfahren und den Tabak ankaufen , Juden
sind , und in Schwedt ihren Sitz haben . Vier jüdische Händler , die bei uns
den Tabak besichtigten , haben uns bereits in Schwedt zum Abendessen ein¬
geladen , auch zu den Feiertagen , Welchem sollen wir den Vorzug geben?
Wir haben beschlossen , zu keinem zu gehen , sondern zu Bundesbrüdern nach
Stettin zu fahren . Ich muß gestehen , daß die Herzlichkeit der jüdischen
Familien , von denen durchaus nicht alle Zionisten sind , ihre Unaufdringlichkeit im Helfen und ihre Freude , uns zu beherbergen , mich überrascht hat.
Nicht , daß ich dergleichen nicht gewohnt gewesen wäre . — Aber ihre Art des.
Mitfühlens und der Wunsch , mit uns über aktuelle Dinge zu sprechen , kam
mir freier und ungehemmter vor . Es ist möglich , daß die Kleinstadt ein gut
Teil dazu beiträgt , weil in ihr nur wenige Juden wohnen und die Juden in
ihrem Horizont einengt , so daß von auswärts Kommende doppelt willkommen
sind . Ich will spaßhalber noch erwähnen , daß alle 4 Händler unabhängig von¬
einander uns dringend für Palästina den Anbau von Tabak empfahlen . Der
bringe nämlich viel Geld ein . . .
Aber zurück zur Arbeitsstätte . Sie liegt , das ist ein besonderer Vorteil,
abseits von Dorf und Stadt , so daß irgendwelche Schwierigkeiten im Verhältnis
EU den Dorfbewohnern nicht auftreten können . Daß wir von wenigen Be¬
wohnern der Wirtschaft unseres Judeseins wegen lieber von hinten als von
vorn gesehen werden , mag als nicht weiter auffallende Selbstverständlichkeit
unerörtert bleiben . Die Hauptsache ist , daß unser Wirt , der Verwalter des
Grundstückes , ein Mann geraden , offenen Charakters und vornehmer Gesinnung
ist und als tüchtiger Landwirt dazu berufen ist , uns allerlei beizubringen»
Und das ist nicht immer ganz leicht . Ich habe oft gemerkt , daß er die Zähne
zusammengebissen hat ; ich aber auch und noch mehr . Aber jede Arbeit wird
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gemacht und wir freuen uns Über jede Vollendung und jedes kleinste Lob»
Wenn meine Korperkräfte auch für die Landarbeit noch viel zu wünschen
übrig lassen , so hoffe ich doch , daß die kräftige Nahrung und die frische
Luft und nicht zuletzt der Gedanke an unser Vorhaben und unser Ziel da*
ihrige tun werden . Hoffentlich bleibt mir die Kraft , durchzuhalten ohne Auf*
gäbe meines Ichs , um böse Verdächtigungen Lügen zu . strafen.
In dieser Hoffnung verbleibe ich , mit bundesbrüderlichem SchalomI
Wassermann,
Samuel

Buchbesprechungen,
Selbstbesprechung»
Neuhebräisch , schnell gelernt « Soeben erschien im Verlage von Siegfried
Scholem , Berlin -Schöneberg , Hauptstr . 8, ein kleines Buch unter dem Titel
„Neuhebräisch schnell gelernt " (Preis 2,85 RM .), dessen Verfasser ich bin und
dessen Erscheinen ich mit einigen kurzen Bemerkungen einleiten möchte»
Das Buch ist entstanden aus Schnellkursen , die die Not der Zeit erforderte
und die den Versuch machten , im Rahmen von etwa 15 Lektionen dem An¬
fänger über die ersten Schwierigkeiten des Neuhebräischen hinwegzuhelfen
und ihn soweit zu fördern , daß er sich einigermaßen verständigen kann « Es
handelt sich nicht , oder jedenfalls nicht allein , um einen sog, Sprachführer»
sondern gleichzeitig um ein Uebungsbuch für Kurse und Selbstunterricht , Das
Buch besteht aus drei Teilen : 1, einer Grammatik , die mit Einzelheiten nicht
beschwert ist , sondern das Wesentliche so instruktiv und einleuchtend heraus»
zuarbeiten sucht , daß Lehrer und Selbstlerner gleicherweise mit ihm fertig
werden können ; 2. einer Einführung in die wichtigsten Begriffe der Gesprächs»
weit des neuen Palästina in methodisch aufgebauten Dialogen und Gesprächs¬
übungen , Jedem Uebungsgespräch ist ein Vokabelschatz der wichtigsten Be¬
griffe aus dem Gebiete des betreffenden Gesprächs vorangesetzt , damit auf
seiner Kenntnis dann das Gespräch aufgebaut und durchgeführt werden kann;
3, ein deutsch -hebräisches Lexikon von 2000 Worten und Begriffen des prak¬
Dr . Emil Cohn»
tischen Lebens ,
Von Bbr . Dr . Georg Herlitz ist in der Schriftenreihe der Jüdischen Rund¬
schau eine Broschüre erschienen , die den Titel trägt:
Der Zionismus und sein Werk.
Die Broschüre gibt einen Ueberblick über Geschichte und Aufbau der
zionistischen Organisation . Man kann sie besonders den Menschen , die jetzt
neu zum Zionismus kommen , sehr empfehlen , da ihnen hier in sehr kurzer
Form ein Ueberblick gegeben wird über das , was die zionistische Organisation
darstellt , was ihre Aufgaben sind und was sie geleistet hat . Ein besonderer
Abschnitt kennzeichnet besonders die Aufgabengebiete der Z.V.f.D.
Soeben ist ein hebräisches Lehrbuch von Bbr . Aisik Perriköwitsch er¬
schienen . Wir möchten auf dieses Buch , das den Lehrstoff in Form einer
Erzählung bringt , besonders hinweisen.

Aufruf des Finanzressorts.
In einer Zeit , in der wir alle mit stärksten wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten zu kämpfen haben , in einer Zeit , in der die materielle Existenzmöglich¬
keit jedes einzelnen außerordentlich bedroht ist , wenden wir uns an Euch mit
einer dringenden Bitte , die gleichzeitig auch eine Mahnung sein soll:
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Zahlt Euere Beiträge gerade fetzt besonders pünktlich and regelmäßig.
Wir wissen ganz genau , daß es vielen unserer Menschen schwer fällt,
ihre Beitragspflicht "zu erfüllen , wir sind aber der Ansicht , daß gerade jetzt
diese Pflicht eine unbedingte zionistische Pflicht ist, da nur dann , wenn ihr
wirklich Genüge getan wird , eine Weiterarbeit des Präsidiums möglich ist.
Die Beitragseingänge sind in der letzten Zeit in katastrophaler Weise
zurückgegangen . Wir hatten in den vergangenen beiden Quartalen nur noch
einen geringen Teil der Eingänge, die wir noch vor einem halben Jahr hatten,
zu verzeichnen . Wenn diese enorme Schrumpfung anhält , sind wir zu einer
Weiterarbeit nicht mehr in der Lage . Gerade jetzt ist diese Weiterarbeit
dringend erforderlich , da das Kartell kaum jemals so wichtige Aufgaben wie
heute zu erfüllen hatte . Wir können die unzähligen Anfragen , die an uns
gerichtet werden , nicht mehr beantworten , wir können ferner nichts mehr
für Hilfs- und Unterstützungsaktionen tun , wenn wir von den Bundesbrüdern
im Stich gelassen werden . In den letzten Monaten konnten wir noch den
an uns gestellten Anforderungen in starkem Maße nachkommen , besonders in
Hinsicht auf die berufliche Umschichtung der Bundesbrüder . Das alles müßte
fortfallen , wenn Ihr uns nicht unterstützt . Wir könnten weiter , wenn Ihr
uns Euere Hilfe entzieht , den J . W., der gerade in dieser Zeit besonders
wichtig für den Zusammenhang der Bundesbrüder ist, und der das einzige
Mittel darstellt , Euch ein Bild von der Arbeit des Präsidiums zu geben, in
Zukunft nicht mehr herausgeben.
Wir bitten Euch also, das alles zu bedenken , bevor Ihr Euch weigert,
Euerer Beitragspflicht nachzukommen . Ihr müßt in diesem kritischen Augen¬
blick der Organisation , der Ihr Euere zionistische Schulung verdankt , die
Treue halten.
Besonders bitten wir noch diejenigen Bundesbrüder , die im Ausland
wohnen , unsere Arbeit finanziell zu unterstützen . Wir fordern sie auf,, ihrer
zionistischen Pflicht, die sie ihren Bundesbrüdern in Deutschland gegenüber
baben , nachzukommen . Die ausländischen Bundesbrüder haben bis jetzt nur
sehr selten Beiträge gezahlt . Da sie aber fast immer dazu imstande sind,
würde es ein verantwortungsloses und unzionistisches Handeln sein, wenn sie
auch jetzt eine Beitragspflicht für unnötig halten würden . Das vor einiger
Zeit an die im Ausland wohnenden Bundesbrüder gerichtete Rundschreiben
hat nur auf verschwindend wenig Bundesbrüder eine Wirkung ausgeübt . Der
weitaus größte Teil hat überhaupt nicht reagiert.
Wir hoffen , daß dieser Aufruf dazu beitragen wird, die Bundesbrüder an
ihre Pflicht dem Kartell gegenüber zu erinnern.
..
Das Finanzressort.

Mitteilungen des Präsidiums.
1. Das Präsidium hat auf einer Präsidialsitzung folgenden Beschluß gefaßt:
Es wird als eine zionistische Pflicht erachtet , daß Zionisten ihre Kinder
in die jüdischen Schulen schicken , insbesondere Berliner Bundesbrüder ihre
Kinder in die Schule des Jüdischen Schulvereins . Das Kartell muß daher
von seinen Bundesbrüdern verlangen , daß sie dieser zionistischen Forderung
genau so nachkommen wie ihrer K.H.-Pflicht . Bundesbrüder , die ihre Kinder
aus besonderen Gründen nicht in die jüdische Schule schicken , haben dem
Präsidium die besonderen Gründe darzulegen.
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2* Wir bitten alle Bundesbrüder, die ihren Wohnsitz ändern, uns ihre
neue Adresse anzugeben, Besonders bitten wir die Bundesbrüder, die nach
Erez Israel auswandern, uns sofort ihre dortige Adresse mitzuteilen« Um
gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, sie in den Landesverband Erez Israel
einzugliedern, ist es unbedingt erforderlich, daß sie ihre Ankunft in Palästina
und ihre Adresse Bbr, Alfred Arnsdorf, Tel-Awiw, P.O.B. 638,. angeben«
3, Alle Bundesbrüder werden gebeten, hebräische und zionistische Lite¬
ratur für unsere Hachscharahgruppen zur Verfügung zu stellen,
Personalia.
Es sind aus dem K.J.Y, ausgetreten:
Dr. Ernst Aschner, Berlin
Felix Harry, Wiesbaden
Herbert Götz, Berlin
Benja Mühlmann, Berlin
Dr, Kurt Rosenthal, Berlin
Dr. Rudolf Ikenberg, Berlin
Heinz Goldbaum, Berlin
Ausgeschlossen wurden:
.Max van Cleef, Berlin

Axel Freundlich, Berlin
Theodor Katz, Nürnberg
Max Levy, Bonn
Kurt Marcus, Berlin
J. Nochimowsky, Memel
Hermann Salomon, Leipzig
Ihre Wiederaufnahme haben beantragt:
Dr, Elkes, Breslau
Kurt Freundlim, Hamburg
Peine Heilborn, Berlin
Hermann Meyer/ Basel

Personalien.
Es haben geheiratet:
'Werner Hayek — Elisab. Wistinetzki
Selig Kantor — Felicitas Sudowicz
. Dr . Wäldern. Nathan—Elise Häberlen
Otto Schleyer

Hermann Jacobi — Grete Rabow
Gerhard Liebes — Mirjam Grünstein
Ludwig Ahlfeld

Verlobt hat sieb Bbr. Karl Bender.

Sonstiges.
Die Praxis von Bbr. Max Jacobsohn, Breslau, hat Herr Dr. Wolff, Breslau,
Kaiser*Wilhelm-Str. 25 übernommen.
#
Wir haben in den letzten Monaten die Bundesbrüder

Berhard Arinstein
John Berlowitz
Gutmann Himmelhoch
durch den Tod verloren. Wir beklagen den Verlust dieser besonders
verdienstvollen und wertvollen Bundesbrüder sehr und werden durch
unsere zionistische Arbeit ihr Andenken ehren.
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Kreditgenossenschaft Jüdischer Akademiker e. G . m. b. H.

Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung
am Mittwoch , den 25. Oktober

1933, abends 7 Uhr

in den Räumen des K . J. V ., Berlin «Charlottenburg ,

Bt

eibtreustr . 50

Tagesordnung:
Auflösung und Liquidation der Genossenschaft
Übertragung des Vermögens an einen Kreditfonds des
Präsidiums des K.J.V.
Zur Begründung möchten wir folgendes bemerken:
Die jetzigen Verhältnisse lassen es unmöglich erscheinen
, den beabsichtigten Zweck
in der Form der Genossenschaft weiter zu führen.
Wir

als
Kreditfonds dem Präsidium des K. J. V. zur Verfügung stellen und dort weiter
verwalten lassen.
möchten daher die Genossenschaft auflösen und sämtliche verfügbaren Mittel

Das Präsidium des K. J. V. kann bei seinen Entscheidungen von anderen Gesichts«
punkten ausgehen, als die Genossenschaft.
Entgegen der Bestimmung des Statuts § 46 und in Abweichung der gesetzlichen
Regelung soll daher das gesamte Vermögen der Kreditgenossenschaft einem Kredit*
fonds des Präsidiums des K. J. V. übertragen werden«
..-». %

Gotthelf
Vorstand
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