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Pro/efjor Is\nar Eibogen und Kam Dt.  Albert Lewkowitx-Breslau geben die Antwort.

isql<
Om vtiim  Mifwl i
HEU itlfci rhintSfil ' *

CFbaaca , kt btbta tta baOB« .
fktr  ft tmtm  fttet

6 (IU | i4l , p tete » eBm&i btr igwftfbtfcaate«  HktOUaar Wisst,a^MftltttK ta llWWlIf  VfL

ftet gmbt
W# 3

gdftift
l | l 'l4llUii | nl

(li fiffttbif Im frluff  A « nepa â ^vaaaa
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gscheu erwartet hat. Auch. Y!SmHandwerk und zum Bcherba«hatte
ihm «inen warmen Für sprecher — frei¬

lich unter anderen äußeren Berhältnrssen
—, und wer sich Nendelsfobn » erinnert,
soll auch daran denken, diese Umschichtung
als eine sittlich«  Förderung und de»
inneren Menschen Förderung zu betrachten.

Eine zweit« ständige Forderuna Mose»
Mendelssohns hieß: Bildung . Unser iü-
disches Schulwesen geht auf ihn und seine
Jünger zurück. Was er unter Bildung
verstand, war nicht «ine Häufung von
Kenntnissen, ein« Derbreitung von! Ge¬
lehrsamkeit. sondern Herzensbildung.
Erziehung zur Humanität . Was den Ju¬
den seiner Zett fehlt« und sie von Ihrer
Umgebung unterschied, da» war ja nicht
Wissen, war nicht Kultur . Sie batten ihr
reiche» jüdische» Wissen, hatten ihre eigene
Kultur , aber diese Kultur hatte seit eini¬
gen Jahrhunderten die Fühlung mtt der
europäischen Menschkett oerloren. Was der
Humanismus den Völkern gebracht und
zunächst einigen Auserwählten zugeteilt
hatte , da» war im Zeitalter der Aufklä¬
rung. Gemeingut weitester Schichten ge¬
worden Derjenigen bürgerlichen Schichten

werben, aber sie hat dazu verführt , den
7~ . . gu . vomwchllWoev. hat

in « eiten Kreisen eine Gemutsrobeit auf.
kommen lassen di« ein Mendelssohn nie
verstanden hätte . Wenn wir heute einer
Erneuerung wistreden, so soll seine Mah-
nung zur Bilouna uns letten, zur Bildung
de» inneren Menschen, zur Veredlung un¬
sere» Empfindens — die uns auch dazu
führen werden, Verständnis für die Welt
und Aneignung ihres Wissens zu ge¬
winnen. *
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hung « ese

bürgerlichen i
vor allem, unter deneu die Juden ioobn-
len, mit denen sie verk-hrten — und hin¬
ter denen sie zurückblieben. Da » war e».
was Mendelssohn am Herzen lag. daß
die -Jude « dies« Bildung , diese» Menschen¬
tum annahmen und sich tief zu «i
ten. Ein Weg dazu ging schon
Sprachen und Lttevamren — ab«!
Weg war mtt der Beherrschung von
chen, mtt der Aneignung von
dem Lesen von Bücher», mtt
trachten von Kunstwerken nicht
Dg» Endziel mußte die innere
die Veredlung de» Herzen»,
schinacke». der Sitten bilden. SD

Bibliotheken voll gelesen hc
che«, und dabei höchst : «

seift! Vir habe» leider a«r zu ol
spiel, hiervon kennen aäernt , wt
auch . mchtg sagen, daß wir an
hlltter den veschlechttrn. di» um
auf Mendelssoh « folgt«
Sützstodt hat e» nn»
w0 Mbh  zu Besuchen,

Ein dritte», was wir Juden Moses Men¬
delssohn verdanken, und was wir ihm
nicht genug danken können, ist di« Zurück¬
führung zur Bibel.  Mendelssohn hat die
Bibel nach ihrem einfachen Sinn , ihrer
schlichten Auffassung, chrem sittlichen Wert
und ihrer künstlerischen Form für uns
Juden wieder entdeckt. In Zetten seelischer
Kämpf« hat er die Psalmen in dichte¬
rischer Gestatt deutsch wtederaegeben. für
seine eigenen Kinder hat er den Penta¬
teuch in's Deutsch« übersetzt, mit diesem
häuslichen Erziehungsmittel aber einen
Schatz für die gesamte Gemeind« Israels
gesckaflen. Denn zu der Uebersetzunggab
er vir Erläuterung , die klarmacht«, wie
lange dt« heUige Schrift mißverstanden und
entstelll worden war , wa» ihr natürliches

M. Mt idttssohnt(ttxtt ßmhtsSJttt  te Mb
Mend« ssohn heut« unter UN» Umfrage
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Verständnis für den jüdischen Menschen
bedeuten konnte. Viel« haben diese Mah¬
nung verstanden. Mendelssohns Uebertra-nung verstanden. Mendelssohn«
gung kettete ein Jahrhundert der Bibel¬
übersetzungen ein. indem die Juden aller
Länder und aller Rtcktungen sich schlichte
und dabei poetisch« Bibelübersetzungennach
seiner Methode schufen. Dürfen wtt aber
mit Recht von uns sagen, daß wir un»
die Bibel zu eigen gemacht haben? Wie
beschämt standen wir da, wenn et» Mose»

hielte, wieviel« von unP die Bibel
deutsch«r Sprach «, ich red« ntckt von der
hebräisi»en, beherrschen, wievteu si« auch
nur b« Itztn? Man braucht dies« Frone
nur au zuwerfen. — die Mahnung , di« m
Ihr liei t, wollen wir an diesem Gedenk¬
tage virstehen und beher-lgeni

Heini ich Heine hat Moses Mendelssohn
einen 9 eformator genannt und mtt Luther
verglich in. Wie Luther da» Papsttum , so

'meint >r, habe Mose» Mendelssohn de»
Talmu ! gestürzt. Der Vergleich stimckh
nicht, veder hatte der Talmud je btt
Macht Xs Papsttums , noch wollte Mose»
Mendel »sohn ihn stürzen. Er wollte frei¬
lich di« Bibel wi«d«r in ihren Rang ed»-
setzen, und dann ' trat der Talmud von
seuist zurück. Moses Mendelssohn war
kein R formator . nein Revolutionär , oder
ein Wegweiser , « in Mahner.  Sein«
Mahnuigen haben heut«  chren Wert , wie
in setmu Tagen .' sie sind auch heut« noch
nicht « Mt . Möge der Gedenktag un,
an unsre Pflicht erinnern!

Kam. Dozent Dr. Albert L e w t
Die tief« Erschütterung unserer poli-
. . Existenz ‘tischen mtt» kulturellen

un» sticht, uns lediglich in einem
IhtHs — ‘
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Pietät das Bild unserer geistigen Führer
an ihren Sedenktogm vor die Seele zu
stelle«. Die St lkstke stunmig. die unser«
Aufgoke ist. zwingt un». zu unserer «ige-

^hett SteNmg zu nehmen,
n M «stdol » svhn zu den-
ihm WeesstanBir zu scheu.

Mtt Diendelssohn  endet di« mittel-
avertich r Existenz de» Judentum ». Nicht,
daß Mendelssohn der mittelatterltcken
Form he» Iudckttum » «in Ende bereitet
hätte, i >as vermag kein Denker. Sondern
bt« gn ndstürzenden Veränderungen des
pEffch » . « rtschaftllchen. MlatLe¬
ben, in Europa vom ^ ttx de» SOsäckci« »
Krieges bis zum AmWNll de» IS. Ifthv»
kmckorti. bo3 « mMB Aufklärun»
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!?ji nifhf als zwei Iahrtaniendltn halte
das^jiidjiche Volk auch nach der Zertrüin
iiiemng sesnes. Staates seine religiöse Exi
ne»;', allf ' jder Grundlage der religionsqe
-seitlichen '̂rdnuiig seines nolionalen
benp geninden. jüdische Religion^ 'liecht,
^illf . Ziftlichaeil.' Kultus und Bildung
durchdrungen alle Lvhären des jüdischeni.'eUens uiid umschlossen alle Glieder des
jüd scheu Volkes vom Orient dis nach
Po en und Rußlond durch ein Rcligioiis
ges tz, das ebensosehr das Leben der Zn
Diu due» fvie der Gemeinden in religiös
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Dam:! Halle Mendelssohn  die ein:

.lriruiig ul - geisligen röehall 'dgr- Anden
"lup- aniriiannl. danul ;ugleich ideii' Me-:
usr Eitlualivnalisieruilg des Audenlum;
blifchrillê. D,as Aiidenlum wurde au
schließlich- ,»r universalen Meuschheilsre
liiion iniü blieb dieses auch dann.' als

' ci  Oi . rirfd)  diese Menschheirsreliqiou
iittjl alsj Produkt rationaler Erkennlnis.
femdern jols Qrfenbarung .(Holles in der
bwlischei'l und nachbibliichen köeser;gebung
aterlanche VoNends wnrde mit der
Urei' :aî des Religionsaesek.es von
'?bi - '. -f >u i -- : iger bis » ermann
Ojü-1) c » i -w :• Au-entgin nur als Mensch
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In Ocn » . ZslirSomr
tritt mit dieser Nummer „Der Schild “, das Bundesorgan des
RjF. *- Als wir vor 14 Tagen abdruckten , was Der Schild in
in seinem ersten  Jahrgang , 1922, zu Chanukkah ! geschrieben,
trat schön aus den damaligen Forderungen deutlich die jüdische
Haltung hervor , die -unserem Blatt bis heute Richtschnur ge¬
blieben ist . „Der Schild “ als Wortführer der Bewegung und
Gesinnung , die vom jüdischen Frontsoldaten ausgeht ; hat darum -
und heute mehr denn je — wohlerworbenes Anrecht auf be¬
sonderes Gehör im Judentum Deutschlands.

Joden bei der. Inlftraife“
hieß die Sondernummer, mit der „Der Schild“ seinen letzten
Jahrgang abscbloß und krönte, ein Markstein im jüdischen
Zeitungswesen von heute, der die besonderen -Aufgaben und
die Unersetzllchkeit unseres Bundesorgans im Rahmen der
jüdischen Presse erneut unter Beweis stellte. Wir dürfen von
unseren Kameraden entsprechende Verbreitung in weitesten
jüdischen Kreisen erwarten und bitten die Ortsgruppen , soweit
es noch nicht geschehen, um recht baldige Aufgabe ihrer Nach¬
bestellungen zu Propagandazwecken. Das Echo ist im übrigen
so stark, daß wir eine

fronlfliegerErganziuigsniHiimer
bereits vorbereiten , um das noch eingegangene Material zu ver¬
werten . Kameraden , die hierzu beizutragen in der Lage sind,
bitten wir um baldige Zuschriften.

Zwei Jahrzehnte
werden in diesem Jahr nach zweien der größteni militärischen
Ereignisse des Weltkrieges vergangen sein : nach dem ersten
Ringen um Verdun und nach der gegnerischen Entlastungs-
Offensive an d^r Somme . Wir planen daher zur gegebenen Zeit
im Laufe des Jahres die Sondernummern

Juden bei Verdnn
und

Juden an der Somme
— nicht weil «wir unsere Blicke gegenwartsfremd nur auf die
Vergangenheit richted , sondern weil eine Gemeinschaft sich eine
Zukunft nur auf dem moralischen Fundament großer ehrenvoller
Traditionen aufbauen kann . An dem im Weltkrieg bewährten
jüdischen Heldentume sollen sich die folgenden Generationen
ausrichten fijr die gewaltigen Aufgaben , die eine harte Zeit ihnen
stellt . —Wirjbitten Kameraden , die für die Verdun -Nummer etwas
an Dokumenten , .Bildern, . Erinnerungen oder Hinweisen aus
Regimentsg ŝchichten usw . beizusteuern haben , um Mitteilung.
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liche  Erkenntnis des Judentums Hervor,
die den Universalismus des Judentums
nicht als den ewigen Geholt
scheinbar vergänglichen jüdiscĥnationalen
Formen loslöst«, sondern im rUigiös-na
lionalen Humanismus die orig nale Fdee
des geschichtlichen Fudenlunis »arlegte.

Das Fudentum ist eine geistige,
keine politische  Größe . U, d auch wo
es. wie in Palästina , wieder ein: politische
Größe werden wist, hört es auf.  eine jü¬
dische Größe im Sinne seinei geschicht
lichen Existenz zu sein, wenn <s aufhört,
eine geistige zu sein; Der religiös-humane
Geist des Judentums ist in seimr geschieht
lichen Existenz, seiner Sprock«. ftinem
Schrifttum, seiner Religion, sei iem Recht,
seiner Sitte und Sittlichkeit in lestiert. Es
ist die große Aufgabe des jüdischen Pa¬
lästina, ldie schöpferische Ernelerung die¬
ser Toial -Existenz des Fadentu ns zu sein.

Und es ist die große Aufgabe Ies Diaspo-
ra-Fudeniums, zur Substanz jüdische»
Seins , zu seinem geschichtlichenErbe wie¬
der vor;udringen. Nicht, um b oß zu wis
sen, wi : es gewesen war, und nicht, um
auf da« geistige Leben in der Gegenwart
zu ver̂ ichten. Sondern, um l as jüdische
Leben st«r Gegenwart mitten n der Zeit
und der europäischen Kultur auf das Fun
dament iüdiicki-o?'ckiickitlicki«r (' riftfiiA uz«damentl jüdisch-geschichtlicher Existenz
qründeü

Wie M e n de Is j o h » in öcij Form de
europäischenR a t i o n a l i s inu s sein Z»
denluiii behaupten wollte, so e wächst uns
die Aufgabe, in der Freiheit und Tiefe
des europäischen Geschicht ! bewußt
je ins  die religiös-geistige Grundlage un
jerer jüdischen Existenz im Zus nnmenhana
mil der europäischen Kultur.zu

Rundblick
Aarbaa der F .W.Z. 'Jiadibcm

aussetzuimeii deutlicher üderselxn
denen die S.31U - den ihr ael lellten Aul
gaben gerecht werden kann, öl He r Dr. Keorg
-trank.  Berlin , in die (kieschäft>' '

berufen worden Er wir i
mit unserem Kameraden Herrn liechtsanwall

Der Auflösung der jüdischen Gemein¬
schaft durch die Europässieruna des jü¬
dischen Lebens folgte so j-d«r Abbau des
Eigengehalts des Zudentiuns als einer re-
i'.giös-nationalen Gestalt. Me n de l s -
sühn  wurde der Führer zur Emanzipa-
lion wie zur Assimilation, der immer tie¬
fer fich vollziehenden Synthese jüdisch-re¬
ligiösen und europäischeiij Geisteslebens.

Müssen wir heul den Weg, den Men¬
delssohn  gewiesen hat, als- einen Irr¬

weg anŝ hen? N e i ii. insofern der Weg
ans der Erstarrung dts Ghetto zur gei¬
stigen Erneuerung des Judentums nur
durch das europäische Geistesleben hindurch
führen konnte. F a. insofern nicht das euro¬
päische Geistesleben selbst in seinem ethi
schen Gehalt schon als das Wesen de;
Judentums angesehen werden darf.
' Bon Mendelssohn  geiveckt, trat in
Zunz , Frankel , Graetz  anstelle der
rationalistischenDeutung die geschicht-

g?r. Alfred ttevi  die lsiesdiäfte
schast führen.

Herr Friedrich Borchardl tritt g
der Geschäftsführung in den Au

behaupten.

ich die Bue
lallen, unter

führung der
gemeinsani

der Eekell-

eichjeitig aus»
iichtsrat der

Gesellschaft über. Reu in den Ausachtsrat wur
den gewählt: Kam. Tr . Erhard!
Herr Amtsgerichlsral i. A. Iw >Ier, Berlin.

Tie F.W-H. hat soeben, neue,
weiterte Geschästsräniiie bezogen
ermögliche», den Ansprüchen desPublikums nachzukommen. Eine
lung für die Beratung und Betre

.vefentlich er-
die es ihr

ratsuchenden
Londerabtei
ung der Ein

zellünidelsbetriebe wurde eingerichtet. Tie neue
Anschrift der EeseUichaft lautet:
Kursürslendamm214 Ul. lei.

Berlin SV 15.
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Lord Tkeading <Eir TKusus /I
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75. tjCeburrslage » iin »Ecbild - 19.15
d,gl bauen , >sl veesä» >.'dcn.
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-bw:

.in
:iKtu,:ir ..--un . und feficlndüen ep>
-..-n von vieles  Vt e n.d e l s f e d n

«ten gedenken, geben
ut .i ; ’.t .. I ' -.spurar -.en m-.t Vaoatei.
d-5 iidin' l <r cfrrc -tifcf. ta -' U.' clcbem 5R«n
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WoraU gurr - reiner AeirgenvOen. Cie rakrtofr Be-
:? ' i >in>. ; -riua > Lavalers zuruchwies. üebr mir
aon Anf -fng der l-' l-bairen juCikbe» Hnbliunen
a». eir DciloievCen . Bäenngleied aueb Cie-per

. . . . rede » AendeletvSi
>'-anr-eir ' ein .eundaieientalwerr
ren . 8 *- wir ». fot-alB In
iieiden . und urfAuti 't e« m
. -1 w .eder . n-ird k r .au .v ein
I-ee der Mel ! m,e »er rrenntni«
iu> die ^ tarieren und nt« den
»ur die ^ anvaiNeren . alio Nrr
'iaN -I de-, Liile . Iie Lie keli
Pa» vaden wir verlorr » . Io
..nid und »->« miiwn irir

ft«r

Tie Abneigung gegen Lava
Bersncbe der Tkenegarcnmaä erei - war aber so -
stark, Can er scbon 13 Jab e vorder , also furz
na .-., Cer Beröffenrlichung

\: i . i 'i -tmiiiMvn »H’ii
i xrragenden -/d .-nnein durch» jene Auseinander

>5 u  Wt

»liäic :. , B , ueöunaen iio' iscdeii den. beiden geisrig »orCerung, eine eigene Breie üre „Timorus " der.

unter Idre»
str die Menswdeir wer-
i x Mendelosotzn wieder

dert Jahren eLwa nn-
*?Kolai wieder da sein,
und llderzeuauna «krafr
Kredit und Lutorirar

Ile- aus einmal mit der
jaaen kvnnan wird,

t co -tun ’ Mujcr

pbotorin , schimmert oft die Entrüstung und das
irtbo « des Denkers Lichrenberg : Zwei Etellen
nur , besonders charakteristisch hierfür und für den
Gesamklon der Schrift , wollen davon Beiveis ab
legen:

>>r.

ater«  unglückselige

von. Lavaters Auf

eine einzige äusterst
qung .2 . ’V .ic l-ctuCit , ja vielleicht sogar

» irkieik wurde » sg bat dennoch dieses Iglekcher
.asten von seesten Hczen wie von bervorragenden

t :-rlebrref . geiübrie i'eeligionsgespräch» im Zeitalter
er Anftlärnsg uneriwikes Auüeben erregt , und

ausbrachke , di« nicht« >Sar -
scharre »nd fpottlustige B« nrltung aller Tauf-
luir -.gen. Die -Zoneino -(gesell ldaft hat vor einigen
Zadrea dieses amüsante un > intereffante . Büch
lein neu berausgebracht , und m dem Nugen Nach-

-tvort . das der bekannte M endelssobn - Eammler

. . za » weide wurm . Dem Filmmei sei e» rausend-
mul gedankl , duft ich t*  n *rt, werden kann DelOier
relvesibafirnr gundidat wird e» n,a » werden , wenn er
eine Cvotti diinder vottersundrr ipntbtn dörr : (mit ild-
sedeu wiederftol « ia , die -VIu»r>demirnl 2» a n solle
uur keine -kroselvren medemarven : ein
reairsrliasseaer 2» aNn vletd « dei seiner
-Xriiuton . » der Sndrre sie vor eiott
ulletn . deimlied und » dne -Pomp ; La-
uur dave ftinen Unverstand und
rt» u n a r l UN » dilosopbtsaier Welt » er.
euren , das , er mit P ! en » rl » sodn « pH.
losophismer Hupt 1, u l » mir ieinei»
öiaenium unqebrrien qespieli . und
diesen Weisen Iiude detedrrn II- o!
kb ; . . .

denn j-ifli , wrl -vir ; udr lennl seine
uion drster ul»  StnMI, | cbn « (
nehme icu der ccUuditun « we^ en au»
ttiiler den vedendigen siihrt
uiiier den i'evendiaen führt eti e so seii r
udiuwäsen , ul» «re Und nirst
-n -.en^ aunze »öer.ien voll Wärme

Berlin, und

»saaejl , besten Per
islästlich seines

?!r . 4«! geivür

md unsere ??eli
nsere proselyteu.

TSelcder Jude
ijir fc feife 2öa«e, Gründe

Waage . Sründe
ein Kopf voll

oll frommer Stur
und voll 'redUcver Ädsudten auf ? ^ a e muh dich, lererer
freund , um so mehr betrüben , da Dir deine schvpferische
z?inb :ldungskrait noch alle jene Dorf! 'llungen mit Far-

rdr üv kann mirVeit der <kngel ausgemalt beiden w i
vvrsreuen . daß, du selbst da Güttcrfi rüche 'in der - iof-
spräche des Gimmels zu reden geglau c haben wirft , wo
Mendelsfobn nur gutes schweizerische'
warme -Absichten sav . -

Die tfnmurmtij an jene ländft vergangenen
Lage und an den köstlich-scharfen IVist d«S grosten
Denkers Lichtenbergh mag am 3 tendelSsobn -Ae
denktag in unserer Mitte wach fein}.

l ' ciitfrt» und aut«

Ha u . München.

«Lherrunaen dei viebtenberai

ne .̂ üj
hüren

»rploni»
«i

ennpi

annr

< ven Camals Ixrausgekommenen Br »,
nd Bainphleren beweiir noch deute, wie

äie« MenCelsiodii wohl sehr gegen
en Ile«, bescheidenen Denkers in den
nkt dir oifentlichen Diskuiston gesenr war.

a v e r dazu schrieb, m m
!>eil über die iuizter dem

mch« feffelnde Einzel
Dseudonvm Eonrad

Dbotorin — Licht « - ib, « rg)  erschienene

Ebristopt »' Lichtenberg,  der igök
bmiker und Apboristiker , besten Echris

.'aus ver Zeit immer inedr in ihrer pivcho
Tiefe und stilistischen BollenCung er-

orden sind, hatie der Auseinandersetzung
. it grisstter -Ttblebnung goolgr . Zhm war der
jBekedrängseiser des Diakons L a v a t e r . zu
pesten Physiognomik er sich übrigen « auch scharf
üblebnend yerbielt , hesonders unangenebm , und
in seinen aphoristischen Auszeichnungen sparte er
Inicht mst sarkastischen und von seiner überlegenen
sToleraitz edle« Zeugnis ablegenden Bemerkungen.
iDadei erfüllte den grosten Görtinger Geistes-
ifürsten nusterdem noch «hrliche Bewunderung für
'das still« ißtrf Bkose« Mendelssohns , besten phi-
lofopdischeS und erzieherisches Lchaffen . Eine
Stell « aus seinen Brieten an ' den Berliner Buch-
Händler, Literaten und Verleger Nicxlai,  den
freund G .' E fessinq«  die ivenige TKochen

Schrift und di« Aufnahme,
lesen. Sie erregt « ob ihrer
Schärfe in manchen Kreisen
ibr Berfaffer fich nicht imnPr zu seinem Geistes
kind bekannte.

die sie fand , nachzu
echt Lichtenbergschen
solchen Unwillen , hast

.lur uns , di« wir voni >
stand von mehr als anderih.

IK tUwonncn baden , besteht
Böeise medr die -storwendigse
Möglichkeit , zum Inhalt di«
lung zu nehmen . B )ir begi
Titegistrierung als kulturhifi,
als Zeugnis de« großen un >
Georg Edristvph ' L i cĥ t e n

Weite Teile de« Büchl^il
schon da« Titslblatt , da»

sind nicht« al« scherzhast

Immerhin , hinter aller
weissührung der angebtichki
Diakon » Lävater durch dj:

L vyJ.

. Wa . t keine droseloten mehr maaien ? keine - eeieil
medr renen ? Wift« ihr , was di» .v»l«»n sein würden f
per Teuftl würde 'Proselvten »u raulenden macken.
2lh »ifterct , Toleranz , «eiftlicke Anarckie , aU«rmeiner
nmaana mir Juden , t -eiden und LieidamaUen würde
daraus springen . Einen Juden , der ein n a k ü r I i Gl
«vrlicker Mann wäre , würde man für einen Steden,
menicken anseden , ja aar pielleickt manckem Christen
»orziede» . 8 « ist ohne Schauder Nicke daran zu e>r-
denken. - \

TimoruS,

Verthkidigl ng
jweytk Ifraclikri.

Und die zwei» Stelle:

hnrch tu  Xrifngfnl

jjnem Streit den Av
ld Jahrhunderten ge-

rgtmäß in keiner
it oder auch nur die
S Schnftchen « Stel-

n uns mit seiner
i«s Kuriosum -und

überlegenen Geiste«
b « r g «.

<ri

n», da» beweist
ir hier reproduzieren
und parodistisch.

sfurill -schallhaften Be-
n Verteidigung dr»
n . biederen Eonrad

.Und du auter l’ iPatir.  wie badrn sie dir mil,
aesoieit . ) ck weift et wohl , waä dick aniried , deine
Briese UN» deine Vorreden zu schreiben. 8 » schmerze
dick längst , so aut wie Mick, daft es Hhdristen gibt , die
noch jüdische Bücher über die Unfterdlichkeii der Leele
lese» können. Der Schande ! At < wenn man »on einer
Zudenseele aus die unsrige schlieften könnte . ) ch weift
et wodl , daft du dich schon im' Geist« die 2 «iiM des

. christlichen stirche und de» unsterdischen Bekehrer Mklu
delosodno wirst haden nrnNe» hören . Ich seb« gar zü
deutlich , wie sehr es »ich schmerzen muft, da dir nun
alle « mißlungen ift, ja dg du , wjewohl unjchuidiger.
wejs«, die Lach« schjimmer '»«mache hast , alt fie «t vor¬
der gewesen war , indem mancher Jude , der uns wobt
noch einmal gekommen wäre , e» jebt dra » wird dleihe»
lasse« . Den« wieviel dkackdenktn ist jetzt den anderem
Zudea durch dies« Standh tfrigkeit dt « weiseften unter
ihnen ershart worden , ja <tnt richte Ltütz« ihrer Bar «.
Iiäckigkeit, die -gegen alle »nsere Eiemhtl von Zudem
drkehrungen auöbält . baden ft« jetzt dadurch erhallen

lnra,irischen !S «wrkS- ks>nr«
tSeiiinglschrn -Nrrnvürf!

den«.(C'1 0Vlahr« BOM
ü »»>m« Pholoei»Im »O 04M tnilfl

B>ll ,a i jj ).
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Kur Wischer Utgeftl|id|ft
Mannheim . In unserer oollbe ! ichten De

zember -Versammlung der Ortsgrmpe Mann
heim gedachte der Borsitzende der Gefallenen
des Weltkrieges , der Nakbiriepsb mpfe und
der ijn letzten Bereinsjalir per -loi denen Mo
nieraden Dr . Hirschhorn . 4Leil . -öis . Rnnlel
und Beerinann Dann begrüszte e die zahl
reichen Vertreter der Ortsgruppe « Wein
he >nt und Worms,  der Ilnterg uppe L*a
denhurg.  den Landesverbands iorjitzenden
Dr . Rose n selber  und den Net 'renken des
Abends . Sara . Negier »iigsl «ci:iral Cpiumi
heiiher  aus Heidelberg , der dgi '.f lallendes
misführlc:

De : körperlich geistig « Ei .lmickluifg
Menschengeschlechtes vom Beginn
vri,nilir >en Steiineit dis zn den
Inren der alten Böller um ' ah!
ran mindestens 3000)  Jahren.
Sagen der Blitlelmeervölker deu
lam nuk ein verschollenes Volk au
len vl

ein e

a se

.landbrücke zwischen Asien und
geschichtlichen Ereignisse jener und
,eilen spiegeln sich beute in den '1
wider , t>nd darin ist in den letzjt
in jebein Gebier eifrig und crio
beitet ! worden . '

Die ältesten uns beknnnlc .i Ginwhd
die Sumerer, «ine stämmige 9>
lein Gesicht und Körperbau und
springender Nase , von den Semi
ersten Blick zu unterscheiden . Ab -tr
die Wende des 4 . Jahrtausends
tische Diamine neben ihnen ii
drungen.

Das religiöse Deuten und Lebe
mitetz ruht , wenn auch im Einzel
auseinandergtzhend und von
äußefen Einflüssen besiimint . doch
aus dinhcitlicher Balis . Allen i>t
Anzahl von Öligen gemeinsam,
babglonisch asinrischcn . den kanaa
tischen, wie auch den altaradii .bc
bebrgischen Bolksstäminen . Ader
rael hat die semitische Religion,
klare . Heraushedung des reinen
kens und durch die unablässig lä
lehrende Wirkung des jüdischen Pi
es' vermocht , sich über die durcbschtzi
henlggc mächtig und die ganze
bis in unsere Tage reich befriichtcjn
.zuheven.

Durch die gewaltige 'Versönlichleil
der den in ägnvtischer Knechtschqs
Hebräern die alte lltberlieferuiig
oäter wieder lebendig machte.
Grundstock zuni Nationalstaat gcleäl
durch David zum Territorialstoal
delt wu^pe . Nun folgten die lan \
gclä ibte unter ' den Königen , die '
zwischen Israel und Juda , und der
politische .Zerfall . Hier bietet siä
das überraschende Schauspiel , da z
dergäug den eigentlichen Aufstiez
Der !Zusmninenbrnch des Reiches
Herabsinken von einstiger voliti

»gang - des
der erste,,

iahen Kul
Zeildaue:

R ur uralt .'
«n gemein¬
de r schma

Afrika . Dic
unten llr

zsuiide .i
c.r Ialircu

lkreich gear

e ä
4 >odc

wirkt
Kräk

Gott

sich an - der .Zusainmensa si
e des Judentums zu neuer

Gestaltvng aus . Der Glaube an den
der im Gegensatz zu deni Gia

and . zcn semitischen Völkern der
.Zeit, ein unsichtbarer Wellenschöpfir
Nelhgiion, die . im Reiche des Gedc n
zeltet und im Gebiet « des reliqi
lens jund Erlebens Gebilde von
heit |Unb Größe zutage förderte
Geschichte aller Völker unerhört d

des Mole
t lebenden

an die Erz
ourd « der

. der dann
umgewan-

e Leidens-
Bruderkrieg«

allmähliche
der Welt
der 'Jhe
bedeut : !,

und das
Höhe,

ung aller
chöpferischcr

Einzigen
üben aller
damaligen
war , eine

kens wur
ösen Füb

riner Rein-
die in der
Geben . be

shcr

wirkte eine Vertiefung des Innenleben i
Nation und sicherte ihr «in« aitsschlaggeh
Nolle in der Weltkultur.

Nun gab der Nedner «isren kurzen
der Geschichte der Juden , di« erfüllt ist
Blut und Dränen , von Heldenmut und
Willigkeit von Beginn des Reiches bi,.
Zerstörung des Tempels unter Titus u
zum letzten groszen Aufstande , den Bar 8
führte , und der mit der Bfrnichtung dl
dischen Volkes endete . Nicht Endete dageghi
Goltesidee . die in den Schulen zu Iabn
Plerandien gepflegt und gelehrt wurde
ist auch lnnrte noch wirksam und das bin
Glied , das uns über Jahrtausende hinan g
halten hat . während Kullüren und
spurlos von der Erde verschwanden.

der
lende

Abriß
von

Kpfer-
zur
bis

öchba
in-

n dir
und
sie

»ende
g er-

Völker

nd

es

Reicher Beifall lohnte den Sprecher für
leine Ausführ,ng «n, die , wie der Vorsitzende
ln seinen Dankworten ausdrückte . tiefere Be -'
drutung haben , als nur di> unterhaltsame
frorm einer geschichtlichen Belehrung . Nach
einer kurzen Pause sprach der Landesverbands
Vorsitzende / Dr . Rosenfelder , der die Grüsze
der Bundesleitung übermittelte . Er sprach von
der Tätigkeit der Bundesleitung in Berlin
und von ihrer unablässigen Tätigkeit im
Dienste der Kameraden . Dann erläutert ^ er
die neuen Gesetze und gab eine gemeinver
stündliche Erklärung d̂er Ausführiziigsbestim-
mungen . .Zum Lchlu
warum die Bundeslei
Ausbauwerk in Pali stina interessierte und
knüpfte geschickt an
Kam . Oppenheimer

jüdischen Eemeinkchaf!

se letzt« er auseinander,
ung sich für das religiöse

die Ausführungen des
an . das, die Gattesidee

des Judentums ein i nerläßlichers . Faktor jeder
lein und bleiben mülsei

ChnnultlMli im Kjf.

Inter waicn
mit drei

spitzer, vor
eg aut den

schon um
lind scmi
'•.' nnti . ge

dieser 2c
,<» vielfach

ifiaiinigfachen
im Grunde
eine grohc

sowohl de-,
äisch phöni
i und de»
u r in I s
durch die

bfottesgcdan
terndc und
ophetismus.

tlliche Hö
Kulturwell.
d . heraus

n Cck n  -

der Wein« ideu im Reichet , desgleichen die Iaht
der beförd « gen Auswanverer von 204 im Septem-
bcr auf .ZG im Oktober -und über 400 im Rovern
ber. Nutzer >em wanden «» viele in diesen Monaten
aus , die nu : die Beratung de» Hilfeveseins , ied »«li
keine finan ieUe Untersrtztziing beanspnccdren . Jur
zeit bemüh sich ber Hilfsverein , durch Slbaffung
eines Ga : antiefonid«  den -Auswanderung»
willigen , d e ohne Hilf « ibr 'Auswanderungsvor¬
haben » ich auSfüdren können , weit sie nicht die.
ai » Landui gsdepor benötigte Summe besitzen, dic
Durchführt ng der 'Auswanderung zu ermöglichen.

Die Bo bereitungcn für dic Auswanderung d«r
Familien , ne in den l «-« dwirrfchafttichen
K o l o n i ' n der Iewifd Eoleiiizakion 'Association
lIcat ang siedelt werden tollen, -«machen ' Forf

'schritte ; 20 Familien treten die Überfahrt an lin-
zv' ischen fit t>die meisten von idnest abgereist ). Wer¬
ner werde , zusammen mit der Reichsvertretuna
i>5 ivnge keine ausgesucht , die vorerst als Land
arbcirer n, .1» At>zeiirini « > geben und jpärer ihre
Ellern unk Geschwister Nachkommen lasten selten.
7rienn dies, jungen Leute sich iiewabri haben , sollen

. atie weiter - üä Iainil -cn sich in den Kolonien der
Iea nieder asscn können . 'Dr . ) Ki-.dn >ner berichtete
ferner nbt verschiedene andere >i!-erseeischc Ans -
Wanderung nnöglichkeiken.

Den gei >alrig ! gestiegenen 2:„ sordcriingen der
teilten .Zeit begegne « der Hil 'a»ere >n durch .einen
starken A i s b a n seines ^ p p arate « und
die Hinzuz ebiing neuer Kräk :e. Im Reich « wer
den I.Z B - r a t ii n g s st c l I c n zu den schon be¬
stehenden t eiden ia . Hämbura und Bremen binzu-
krwincn . u >d zn-ar in ' Breslau . Königsberg , S »et-
II » . Leipz >! . Köln . H .mnover , Kästet , Esten , .Trank
für ». Man ihciirt. ttarfcnth «, Siungart und Mün
chen.

An den Bericht Dr . Uijchnit '.ers jchlotz sich eine
Diskussion an . Es -wurde u. a- -über den Itatien-
iransker b richtet . Hierauf wurden 2Kahlen vor ,
genommen , die folgendes Ergebnis darren : In daS

' K u r a r o rum wurden neu gewählt die Herren :—-
Instizrar 1 r . Julius ' Brodiiih , iRinisterialral a. D.
Dr . Alto Zirfch, Dr . Leo Hö w e u st c i n, Rechts
amr -tlr -DJulius  L . Scligiohn , . Dr . Herbert,
rchönfeldi In den 'Arbeirsanai 'chust des Kura

rvriums , d sten Borfinender Herr ??kar M . War
bürg ist . n urdcn die Herren Dr . Orro Hirsch und.

Scligfohn kooprrerc. ' 'Kain . Dr.

fiiiiiiüiiiiigiiiim

l*ho». \cMen

EhcinuNah . das Lichterfest , die Gedenlk
der Heldentaten der Makkabäer wurden
ganzen Reichsbund jüdischer Frontsolva en.
Berlin wie im Reich , von unseren Ortsgr
pen  mit schlichter, würdiger Festlichkeit deg
tzen. Biele tausende jüdischer Menschei . l
ineraden und Kameradensrauen und niht
letzt die Jugend vereinten sich in erheben
kameradschafllicher Verbundenheit und ji
schem Gemeinschaftsbewuhtsein . So rour >e I
Fest für alle ein tiefer Eindruck innerer St
kling und seelischen Erlebens , für viel - o
ein erneuter Anlah . durckt Geben und N
pien Kameradschaft der Tat zu bewähr
Ueberall stieg vor der strahlenden M -no
von gläubigen Liopen diq Chanukkah -Hni,
empor . In die Herzen unserer Ingen » i
allem konnte ein festlicher Abglanz der sch
merndcn Lichter fallen . !

Statt vieler Einzelberichte lassen wi:

Bilder sprechen ! Das eii ê zeigt vierhr
zwei

ndert

Kinder vereinigt bei
Ost . am 25. 'Dezembie
die Kameraden Walt -:
des LB . Berlin unk
der der Ortsgruppe
grnddezernent pon
czewski. Vorsitzender
grupp «. Unter den
100 Landkinder , die
begrüßen konnte,
Originalskiz -e unserer
Frau M . Cohn -Lebl
im Kriege verloren,
der , Ortsgruppe
ist Herr Obierkantor

All den Kamerad
den Künstlern und
bildlichem Opfersinn
nukkah -Feiern des
auch an dieser Stell:
ausgesprochen

35er ii

der Ortsgruppe Berlin
r 1935 . in ihrer Nkitte
r Eallmann . Borsitzender

Mark , Katz . Vorsitzen-
Kerl in -Süd , Adam , In
Berlin -Mark und Kle
der gaftgebenden Orts-

Vindetn befinden sich die
Berlin als Feriengüsle

s andere Bild ist eine
Kameradin , der Malerin

elnheim. di « ihren Gatten
bei der Ehanukkah -Feier.
n-Banern : der Sänger

L/iwandowski.
:n und Kanieradinncn.

Helfern , die sich mit vor-
in den Dienst der Eha-
jF . gestellt hatten , sei

der Dank des Bundes

i!i!i!lill!ll!ll!-:':Il!illi,ll>l»lll!llllIlllll!lI!l»lllIItl>!llIllll!l>l!,l»l!ll»IW

H

Ausbau pes AilfsneteiRS
Erweilerung des Zenkralbüro » --

beim Hilfsveeein.
Die Pressestelle de» Zentralbüros für
jüdische Auswonderungsangelegenhciten
beim Hilfsverein der Juden in Deutsch¬
land teilt mit : ' j

Um dem verstärkten Andrang von iAus-
w .mdcruugLwilligen nach Möglichkeit ge»
recht zu werden , hat der Hilfsverein der
Juden in Deutschland E . B ., Zentraldüro
für jüdische Auswandeningsangelegenhei-
ten , Berlin W . 35 . Steglitzerstr . 9, jetzt
neue Kräfte , insbesondere für Auswan¬
derer -Beratung , eingestellt und neue
Räume hinzugenoinmen.

Somit wird das Zentraldüro für
jüdische Auswanderungs -Angelegenheiten
beim Hilfsverein auch den gesteigerten An¬
forderungen , die durch die wachsende Zahl
von Auswanderungswilligen gegeben find,
entsprechen können.

Die Auswanderer -Beratungsstelle befin¬
det sich jetzt vorn 2 Treppen — Die

Anmeldung zur L
lich von 9— 13 Uh
und Sonntags . —

»rechstuiide erfolgt tag
r , außer Sonnabends

- Wie nehmen von
ganifation füLdie nick»,
derung an die gestfi,
grober Genugtuung
einem im „ Schild " vc
gemeinten Hinweis.

De« weiteren freuen
de» Hilfsverein » berichje:

hiefer Anpassung der Or
Ipolällinensische Auswan
inerten Bedürfnisse mit
Kenntnis . Sie entspricht

kurzem erfolgten wohl

mir un », über die Aktivität
n zu können:

unk:Bor kurzem fand
M . -Marburg eine Sitz
früheren geschäfrsfübre
Vereins der Juden in "
niqer erstarret « einen
de» Hilfsverein », di«
Nürnberger Gesetz« ar
stark zugenommen bat.
beträgt monatlich 4000
Aufwendungen fpr die
ganz überwiegend in
werden , sind von 25 (
4« 000 RM . i« Oktobej:

vember «mgewachsen

Für i nsere ] Kriegsopfer
Köln , s-er^ rührige jObmann uniekcr Krieg»

opferabt «' lung . Kam . Salln Michel,  batte
s.ie Kriec sopker der Ortsgruppe Köln und
deren Ki ider zu einer am Sobnabend . den
21 . ds . Ä lts . im gtoszleli Saale des Gemeinde
Kaufes lti ttfindcnden ! Makkabäerfeier eingela
den . Die Beranstoltüng nahm vor dichtb:
letzten S ublrcihfn ' «inen Karmoniichen n' iid
schönen t Zerlauf . Eitze Theatergruvve von
Kölner j idischen Schülern und SchülertMfr 'i
unterhielt bei recht dnfprecheich«« Lerilunge i
die Anw senden mit 2 kleinen Bühnenschön-
Itücken de Aachener Rabbiners Dr . D . Schön¬
berger : .Elias icmckt einen Traum " , und
„Balak r nd^ Bileam ' f. Dazu gab es weitere
Darbietui gen Übt Jugend . Das Liebhaber
Orchester des ITBl 02 Köln , der Svort
gruppe d s Rj,F, . machte es sich unter seinem
Leiter D :. Fuchs , aleichfalls recht verdient.
Für die kiniludierun » der Bübnenitücke reich
neten Lek cer Freimark und Oberkantor Fleiicb-
mann ve antwortlich . !

Die O : tsgruippe war durch das Vorstands
Mitglied ^r^ ltzrnit Ntztzbaunz und den Jugend-
dezernate i Drl Solomon , vertreten . Für di«
Vorbcrei :ung itzes Abends hatten sich eine
Reihe v m Kameradensrauen , inshefondere
Frau S . Michel .- die Gattin unseres Kriegs • '
opferobm »uns . , und Frau Dagobert Leon , die
Gattin d -s stellvertretenden Obmanns , besvn
dcrs einj- l-ketzt. Daß der rührige ärztliche Be
treuer dc -- Kriegsoofer . Kam . Dr . M . Sa
muel. t : i allen Aorbereilungcn nichf fehlte,
versteht ich für dic Kölner , von selbst . Nach
Schluß d r 'Veranstaltung würden an sämtliche
bedürftig n Kinder der Kriegsopfer nützliche
Gaben v rteilt.

Für dc s schöne Gelingen des Abends , mel
cher käme ladlchaftiichcn Sinn .und jüdisch«; Zu-
sammena hörigkcitsempfinden v: rmit !elte ; fei
allen M twirkenden auf 's Herzlichste gedankt.

Nicht r linder gilt unser Dank den Spendern
der Gab n. wie Herr Gemeinderabbiner Dr.
Kober . liAcher zitz.den Versammejten einige
Worte i ber die Weihe de» . Festes sprach.
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R « lchtbundes Jüdischer Fro ntsoldaten

Altbau ond Ausbau
Von Kam. WALTER BECK , Sportdezernent des RjF.
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Schlichtung sportlicher Differenzen
kdsgericht  eingesetzt , das gus

Sportlern , den Herren Hans
:d (Sportbund , des RjF .) und Dr.

i n (Deutscher Makkabi -Kreis
ie je einem Vertreter der beiden
den Herren Paul L r w i n s o h n

e ck. besteht.

Die Box Reichsmtisterschaften.

Zweifellos wird das Jahr 1936 lein Mark-
stein in der Geschichte des Sports werden.
Schon heute wird ja die breiteste Oeffentlich-
keit in immer stärkerem Matze auf ^die Wich¬
tigkeit der kommenden OlympischenZSpiele hin¬
gewiesen und erhält langsam eine Ahnung des
gewaltigen Ausmatzes von organisatorischer
und sportlicher Vorbereitung , hie hierfür not¬
wendig ist. Wir glauben aus bestimmten Grün¬
den sagen zu dürfen , datz das 2 a h r der
Olympischen Spiele auch für uns
bedeutungsschwer sein wird.

Zur Entwicklung des jüdischen Sports
in Deutschland und inrbesonders unseres
Sportbundes  ist folgendes festzustellen:

Die Jahre 1933 und 1934 waren für uns die
Zeit des A u f b a u s . In ungeahntem Matze
wuchs die Zahl der jüdischen Sportvereine
und damit auch der Mitglieder unsere» Sport-
bundes . Wenn wir auch in der Lage waren,
nach sehr kurzer Anlaufzeit verschiedene Sport¬
arten bis zu Landes ^ und Reichsmchsterschaften
zu fördern , so muh doch gesagt » erden , datz
das eigentliche Jahr des Ausbaues  das
Jahr 1935 war . Alle Möglichkeiten wurden ein¬
gesetzt. um nicht nur di« einzelnen Sportarten
weiter zu fördern , sondern auch jedem Sportler
«ine gute Weiterentwicklungsmöglichkeit zu ge?
den . Darüber hinaus haben wir »ersucht, de
sonders befähigte Sportler in ihres Leistung»
fähigkeit zu steigern . Zahlenmähig ist die Ent¬
wicklung de ; Sportbundes folgendermahen vor
lich gegangen:

Ende des Jahres 1933 zählte der Sportbukid
90 Vereine mit ra . 7000 Mitgliedern . Ende
des Jahres 1934 hatte der Sportbund 1 >6
Vereine mit ca . 17 000  Mitglieder und cm
Ende des Jahres 1935 umfatzt er 182 Vereine
mit rund 20000 Sportlern . !

Die Arbeit des Jahres 1935 war wohl Ine
schwerste Arbeit in jeder Beziehung . T ie
Zahl der Sportarten , die wir weiter aktivierten
konnten , ist beträchtlich gewachsen . Die Leistiin
gen unserer ' Aktiven haben sich erheblich z e-
deslert . Manches was früher nicht durchführbar
lchien, konnte verwirklicht werden , unsere B r-
eine waren im Rahmen ihrer Kräfte und in
aufopfernder Arbeit , wenn auch !naturgemitz
nicht annähernd in ausreichendem Umfange
bemüht , eigene Turnhallen und ! Sportplätze
zu schaffen, um einen unabhängigen Svort-
detrird aufrecht zu Erhalten . Verschiedene un¬
serer Landessportverbände konnten Fortbil
dungskurse für ihre besten Aktiven und
Hilfstrainer durchführen , und der Schulungs¬
kursus des Sportbundes vom 16. bis 23 . Juni
wird wohl noch jedem in Erinnerung sein.

Die Erhöhung unseres Leistungs¬
stand  a r d s in den verschiedenen Sportarten
war die selbstverständliche Folge . Unsere Leichtj-
athleten konnten imSahr 1935 ihre Leistungs¬
fähigkeit von Monat zu Monat steigern . Für
die Zeit z. B .. die zwischen dem Verbands
kampf gegen den Deutschen Makkabi -Kreis un
dem Abschluß der Leichtothletiksaison lag . zei,
ein Vergleich der damaligen Ergebnisse mit delr
jetzt erschienenen 5-Besten -Liste der jüdischen
Leichtathleten klar , datz nicht nur Einzeln «,
sondern ein verhältnirmähig grober Teil
unserer Leichtathleten seine Leistungen ver¬
bessert hat . Auch unsere Schwimmer liegen
heute zugegebenermatzen an der Spitze des
jüdischen Schwimmer Deutschlands . Unsere
Borer haben durch zahlreiche Länderkämpf«
ihre Kampfkraft unter Beweis gestellt und
auch in den meistbetriebenen Sportarten . Futzf
ball und Handball , haben sich unsere Vereine
durchschnittlich sehr verbessert.

Bewutzt habe ich aber gerade das beginnende
Jahr 1936 als einen Markstein in der - (f>«j-
schichte auch unseres Sports bezeichnet . Ed
sind bekanntlich in wachsendem Matz « Frager
aufgetaucht , die an sich mit unserem spor (j-
lichen  Betrieb « nichts zu tun haben , di« ab ^r
doch auch vom sportlichen Standpunkt ans
wichtig sind : die Art ihrer Inangriffnahme
wird für dar Schicksal und die Haltung uh
serer Sportkameraden ausschlaggebend sein, j

Sinn und Zweck eines Sportoerbandes ef
schöpft sich in der heutigen Zeit nicht allein
in der körperlichen Ertüchtigung seiner Mit
alieder . Weder der Muskelprotz noch der e!»
seitig geistig beschäftigt « Mensch wird in djr
Lage sein, den Kampkum » Dasein  tu
bestehen . Hieraus entsteht aber auch der L» -
tung , der sich heute unsere jüdische Jugend
vertrauensvoll unterstellen mutz, eine erhöhte
Verantwortung . Die verschiedensten Probleme
werden heute an uns herangetragen . Unsere
Aufgabe ist es . uns mit diesen Problemen
auseinanderzusetzen . Die Fragen der wirt¬
schaftlichen Eriltenz,  aber auch die dir
seelischen und geistigen Not  des Ein¬
zelnen beherrschen unler aller Leben . Leichtes

lösen sind naturgemätz letzter«. Der so ott
zitierte Gemeinschaftsgeist mutz in stärkerem
Matze als bisher Wirklichkeit werden ! Wir
dürfen uns nicht nur Svort ' ameraden nennen,
sondern wir müssen auch wirklich Sportkamh-
raden sein!  Es reicht nicht aus , datz Mit-
alieder der Vereine lediglich dem gemeinsamen
Training obliegen und dann wieder
Fremde auseinanderaehen . Und auch bei.
sportlichen Wettkampf darf nicht vergessen we>
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den , datz auch der „Gegner " «in Lportkamerad
ist. Jegliche Unfairnetz . jeglicher Derstotz gegen
die sportlichen Regeln und den .sportlichen An¬
stand mutz in unseren Reihen noch schärfer
als sonst bestraft werden . Die Bezeichnung
„Jüdischer Sportler " mutz kür uns
ein Ehrenname lein!  Kameradschaftlich«
Zusammenkünfte nach Schlutz des Trainings,
zwangloser geselliger Zusammenhalt sollen un¬
seren Sporlkameraden und Sportkameradinnen
die Möglichkeit geben , sich auszulvrechen und
an den « oraen anderer teilzunehmen . denn es
gibt heute keine Sorgen Einzelner mehr , es
find alles Sorgen unserer Gemeinschaft.

Schwieriger liegen die wirtschaftlichen
Probleme unserer jüdischen Jugend . Auch sie sind
uns zur Genüge bekannt . Aber wir dürfen in
diesem Zusammenhang sagen , datz hier so
manches für unsere Jugend geschieht, ohne datz
wir unsere Bemühungen al » Propagandamittel
an die grotze Glocke hängen . Die Frage der
Auswanderung ist für manchen - mehr akut ge¬
worden . Wir haben ! hierfür vollstes Ver¬
ständnis . Wir wollen unsere Jungen und
Mädel zu Menschen machen , die in jeder Lag«
und in » dem Land ihten Monn stehen . Sorg¬
fältig « Vorbereitung ist notwendig , nicht nur
von Seiten der Organisationen,  son
dern auch von jedens Einzelnen.  Ohne
Svrachkenntnisse , ohne Kenntnis der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse und ohne » raktische Vor¬
bereitung wird der Wunsch nach dem Aufbau
einer Eriltenz in einem neuen Land niemals
in Erfüllung gehen . Deshalb werden wir in
noch stärkerem Matze als bisher für unsere
Mitglieder auch in diesem Sinne sorgen . Das
Problem ist jedoch zu ernst , um lediglich mit
-chlagworten zu arbeiten , » m einer gläubigen
Jugend Versprechung «» zu machen , die niemals
in Erfüllung geben könn«n . Nicht gläubig hin¬
genommene Versprechungen . sondern nur gründ¬
liche Vorbereitung des Einzelnen ist das Gebot
der Verantwortung . Rur so wird er möglich
sein, unserer Jugend zu helfen , wie wir schon
Hisher einem nicht , geringen Teil der Mt
glieder unseres Sportbundes geholfen habe » ,
ohne allerdings damit hausieren zu gehen!

Aktive Sportler sind an Kamps gewöhnt.
Wir wissen  un 'eren Mann zu stehen und
wir müssen  un 'eren Männ stehen . Ob spart
licke Wettkämpfe oder Kampf ums Dasein

ohne gründlich «, ernste Vorbereitung wird
man niemals dos gesteckte Ziel erreichen . Auch
im neuen Jahr muh also die Parole sein
und bleiben : Nerven behalten , und
ungebrochenen Mutes in die Zu
kunft sehen!

Die furniere der rclertage abzudccken. doch verliert der eigene Sturm
vor dem gegnerischen Tor hi« ueberlicht!

hocksieĥn-
nd schlechte

Iahen in zahlreichen Stabten de» Reich»
den Sport , der aber durch glatten Boden und
Witterung beeinträchtigt war.

Fußball
Da» Fußball - Turnier der  186 ®.

Berlin  sah Zwei Mannschaften de» RjF . Ber¬
then,  den B. ft-  Breslau und den ISK . Berlin zu
Gaste. Die Überraschung de» Turniers war die
1. RjF .-Mannschast au » Beuchen, die überlege»»»
technisch«» Äönnjn zeigte, aber im weiteren verlaus
infolge

«reslau S : 4 <S : 3).
Da» Weihnachtsturnier ln Bremen  brachte

folget» « Ergebnisse: Schick l Hamburg —Bich . Han¬
nooer 5 : 3 : LTH 04 Hannover —Schild 1 Brrtmn
3 : 1;  Schild 1 Hamburg —Schick 1 !Bremen 112.
Auf Grund de» besseren Torverhältnisse » wurde
Hamburg  Sieger , der den Wanderpreis für ein
neue» Türmer zur Verfügung stellt«.

In Westdeutschland  gewann !Düren 1 gegen
Reuwied 1 3 : 2. di« 2. Mannschaft mit 5 : 3. Unent¬
schieden 3 : 3 endete da» Spiel IW . Köln gegen

Gießen . In Bonn oerloren die Gießener 2 : ü.
der Schick Leipzig  1 gewann gegen RjF.

Breslau 1 6 : 4 <5 : 0); Schick» Kn«den unterlagen
1 : 11. — In Süddeutschland schlitz RjF . Bad-
Mergentheim  den RjF . Heilbrpnn 2 : 1

Bei dem ersten Probespiel .
Reringer in Hetlbronne
Eindruck . Die Mannschaft versa
ausgezeichnet veranlagt « Kräfte
bronner mutzten sich schwer
einen knappen 3 :2 (3 :1) Sieg
Dem Spielverlauf nach hätten
sogar mindestens ein llnentfchle
gehabt . Die besten Leut « auf den
der Heilbronner Torwächter ui
ger Mittelstürmer.

>ocken

h nterliehen die
inen recht guten
-st über erniae
und die H«il-
. rengen.

!}ctau *mf )o!
die Reringer
den verdient
Platze waren

std der Rersn

»Magister - Kirsch
D t R G U 7 E_ L H - >

Hockey  '
Da» vom Bar ltochba Hamburg geplante

turnier konnte nicht stattfinden . Schild Hai
dura  hatte mit Erfolg di« Ausgabe übernommei
wenigsten» einem Teil der auswärtigen Mannschaften
Spielgelegenheit zu verschassen. Die Ergebnisse am
ersten Tag : RjF . M -Gladbach—Schick Hamburg
2 : 0;  Schick Franksurt a. M .- BSG . Berlin 3 : 1.
Schick Hamburg Domen—Schick Frankfurt Damtn
0 : 2. — Der zweite Tag : Schick Hamburg Damit,
gegen Schild Franksurt Damen 2 : 1;  BSG gegen
M .-Gladbach 1 : ü ; Schild Hamburg —Schick Frank-e 0:0.Da»Hamburger Turnier verlies üderaotz

manisch. '

Handball
Am ersten Weihnachtstage traten sich

drei -besten  Handballmannschafleit di
RjF . Südwestdeutschland»  mit einet
Vertreter Westdeutschlands - in eines
Handball - Blitzturnier:  RjF . Darr
ttadt , „Schild " Franksurt . RjF . Wiesbaden
und JTV . 02 Köln.

RjF . D a r m ft a d t - ,.S chi l d" Frans
furt  5 :3 (5 :01: Darmstadt zeigte in allän
Spielen ein flüssiges und schnelles Stellung >-
spiel . Wenn die Mannschaft bleibt , dürfte ye
bei den diesjährigen Meisterschaften ein ernstis
Mort mitzureden haben.

RjF . D a r m ft a d t—RjF . Wiesbaden
5 :0 (2 :0 ) : Wiesbaden versagt « hier oo I-
kommen . Von der ehemaligen Metstermair t
schaft sah man nur noch ' 5 Spieler . Der (Sr
satz hat noch nicht die nötige Reife.

JTV . 02 Köln - ..Schild ^ Fron
furt  3 :2 (2 :0 ): Die Kölner sind flink utd
ehrgeizig . Das Stelltingssptel dürfte noch ver¬
bessert werden!

JTV . 02  Köln —RjF . Wiesbaden  2 5
(1 :4 ) : Nachdem sich Wiesbaden durch «imn
Mainzer Spieler verstärkt hat . ist .die Man t-
schaft wie umgewandelt!

„Schild " Frankfurt —RjF . Wie ? -
baden  3 :7 (0 :3 ) : Die Mannschaft Wie >-
badens hat sich nun eingespielt und brin st
es auf die höchste Torzahl bei diesen Spielet.

JTV . 02 - RiF . D ärmst ad t 3 :1 <2 :Ä:
Es fängt bereit » an zu dämmern . Köln gt »1
lingt es , den gefährlichen Darmstädtrr Sturjn -

r jjj
1 *

Wiesbaden
, , 02 Adln
u € ® ..Schild " Qtantfurt

Die Spiele waren , trotz ' der Glätte des
Platzes , selten fair und freundschaftlich.
Schade , datz infolge des schlechten Wüters
keine gröher « Zuschauermeng « den guten Sport
bewundern konnte.

Am zweiten Weihnachtstag spielten die
Damenmannschaften  von RjF . Wies¬
baden und 2TB . 02 Köln , zusammen . Sie¬
gerin blieb Köln , dank seiner Klassetorhüterin
mit 2 :0 Toren . Ehawi.

Der RjF . Breslau  hotte zwei Mannschaften
de» BRC . . Helvetia" zu Gast . Er schlug die I .Mann-
ichost der Berliner 12 : 1. die zweite 6 : 2. — Schick
Leipzig  spielte ebenfalls gegen Berliner Ruderer,
er schlug Triton 4 : 2.

Kurze Sportmeldungen
Westdeutschland spielt , u Gunsten

der Winterhilfe.
Am 12. Januar 1936 , um 14,30 Uhr , treten

die Auswahlmannschaften unserer Westdeut¬
schen Bezirke im Futzball gegeneinander an.
Folgende Kämpfe werden abgewickelt : -r

In Bochum spielt di« B -Mannschaft des
Jndujtriedeztrks  gegen den West¬
falenbezirk : in Düsseldorf  tritt di«
A -Mannschaft des Jnduftriebezirks  ge
gen den Be,irk M i t l « I r h e i n an.

Dir erste jüdisch« Schachdonzretz
jaich in den Weihnocht»togen in Leipzig  statt.
Er war von den Spitzensoielern der RjF .-vereinc
und de» Makkobi-streis«» beschickt. Die ausgetragenen
Schachspiel« zeigten ein hohe» Niveau , über dir Er¬
gebnisse sowie Uber die gefaßten Beschlüsse zu einer
einbeittichen Organisation de» jüdischen Schachsport»
wird noch zu berichten sein.

BSG - verlegt Riegea-Turutn.
Berlin . Infolge der BorkäMpf « um unsere

Bor -Reichsmeisterschaften am 2 . Februar 1936
in der Turnhalle Ioachimsthalerftr .. hat die
BSG . ihr für diesen Tag geplantes Riegen-
Turnrn auf den 9 . F̂ebruar verlegt.
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Reichsmrtsterschaften des Sport-
RjF . steigen nunmehr endgültig

ag . den 3 . Februar  1936 , im
Die Ausscheidungskämpf « wer-

käge vorher in der neuen großen
' imsthalerstr . 13. ausgetragen . Di«

der im Lauf « des Jahres viel-
bten Borer des Sportbundes las

te und interessante Kämpfe schlit-
gute Plätze haben will , benutze

begonnenen Vorverkauf . °
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rportgiuvpen sind mit Rundschrei'
24 . Dezember Mitteilungen über

i keichsturnwettkampf mit einer An
!>tngen zugegangen . Wir bitten um
Kenntnisnahme . Folgende - Abändr-

Druckfehier sind zu verbessern:
mna 3 (Darren ) heißt es in der
le statt „Nachlassen " , Nachfalseu.

I ung 4 (Barren ) ist hinter „ Jnnen-
Spuuna in den  Oberarmhang

Freiübung ist zu ändern:
e i t hochschwingen ,der Arm «.
Vor hochschwingen der Arm «.

Rumps strecken, .sondern Rumof-
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ue« Sportheim in Beuthen.
Bor einem grotzen Kreis wurde

RjF .-Svortheim feierlich eröffnet,
itzende der Sportgrupp « „Schild"
O . 'S ., Kam Königsberger
en. die mit Rat und Tat bei der

des Sportheims mitgewirkt . haben
der Hoffnung Ausdruck , datz -̂ das

weiteren Aufwärtsbewegung der
>pe beitragen möge,
tdesoerbandsvorsitzend «. der Landes

und vetschiedene Sportfchtkttonäre
ihre Glückwünsche dar . Sehr bei-

>rd« das Glückwunschtelegramm der
tung ausgenommen.

. Königsberger gebührt unser de-
i' anl sowohj für die Veranstaltung,
ganz besonder » für die Schaffung
theims , die allein seiner Tatkraft
n ist.

Gellenk rchen. Am 10 . Dezember -sprach vor
Kamerad : n der Gelsenkirchener Ortsgruppe
und der iöelsenkirckener Svortgrupp « im RjF.
der Tpö t-Kamerod Paul Äogi Mayer
über das Thema „Sport und Beruf " .
Svort -K<merad Mayer verstand es in vor
bildlicher Weise , den von ihm angesckmittenea
aktuellen Fragenkompler klar und folgerichtig
zu entwi kein.

Die ai schließende Aussprache bewies das
rege Int resse der Zuhörer und zeigt«, datz
die Aus llhningen Maners auf "fruchtbaren

Boden gefallen waren . ^

Wlnte »port  |
Jran f»rter Stziabteiluvg ausgebaut.

R . tt
g<n,
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T . S . V
Ernst
einen
nommen.

Im di
ermüdlich
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S k i h ü

.. a . SW. Die Skiabteilung des
„Schild " , die unter Leitung von

steht , hat in der - letzten Zeit
bedeutenden Aufschwung , ge

sem Jahre konnten durch di« un-
Tätigkeit des Obmannes außer

uen Skiheim in Oderrei-
i . Ts ., in etwa 650 Meter Löh «,I ( fl V C l || I . II » ViWU WW * / *' •)*(

den Mit liedern eine ideal gelegene alpine
^ ij (  j m Allgäu  in 1800 Meter
Höhe zur Verfügung gestellt werden . Die dewirt-
schastete bütte . prachtvoll gelegen , ist in ca.
3 Stund n von Hohenschwangau au » zu er¬
reichen urd wird von dem Sportkameraden
Luis Hcinebach . der als Hüttenwart tätig
ist. verw lltet . Sie steht allen Mitglie¬
dern  d « RjF . gegen Errichtung eine » Ab»
trilungrb ntrage » von RM . 2 .— pro Person

L. ö . V Schild . Fkm zur V e r -an den .
füg un <.

Sofort nach Bekanntwerden dieser neuen
Sportmö zlichkeit setzt« «in derarttger An-



iturm Mn Meldungen «in. datz di« t!eitunjj-
Ifibfr 'Msoungcn war. einen grötzere.t Teil
der Iifliressenten aus di« zweile. sa sogar
auf di« Dritte Ottmeinfdmftsfabrt zu oertrbiten.

Tr Wtcis verbilligt sich bei derartigen
ffifittcir iiwStifahrten wesentlich!

T i e .v ii.it t o j. ft bis Mai schneesicher
Ueberjipnitimie-prei*«: /Tür (Gruppen ab fedis
tUlanriiiro Herlon u. Nacht incl. Marge.!
katsre tzi•W.. 1.1■für  Cin-elpOrtonenR^R 1.30.

Au î !, 'en lind >n:l RuckvorTö an . Herr»
Ernst v| ar : if»m . .Malchau,'enltr . Ist
richten

Eigene Turnräume . .
Eine Notwendigkeit für alle RjF.-Gruppen
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Energie » nd gu  1 em  P i 11e n p eb t e s

~o will ich hier einmal über das Werden
einer pon mir geleiteten ! »rnqrupve aus der
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Breslau .> intundiätzlichw
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Menschen. die Lvvrt treib
Möglichkeiten tu isti.i' fen.
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18 bis 7<> Satire alt
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dem protzen Zimmer ein
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am. Sonntag des-öfteren
‘iWrii.panp. Tas ralche
gliecherzgl'len erforderte da.
nicken sruryballe. Recktzest
kannt. datz ein Daiienusti
-chglien war und als stol
i urde. allen Schwierigkeit
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bescheiden, aber was erreijtt worden Star; g
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z aber wurde er
1 danfit nicht tu

c die er Erlenntnis
t zum Trotz, an du
n i g n m e geda .t".

gewichtler,. Ninger, Barer und Iiu -Kampfer:
im Winter baden die Leichlatbleten Uebungs
Möglichkeit: genau so: die Handballer und
^ufzballer: auch die Tki Trockenknrse finden
in der Halle statt. Leibst das Tischkennis ift
nicht vergessen. Und in den Freizeiten sieben
die Näume den jüdischen Lchulen zur Ver¬
fügung.
Aus der zueril primitive» Halle ift dank der
Arbeit und dem Opferii»» uns Wohlgesinnter

ein fast alle» Anforderungen genügtnder
Turnraum ge» .' rden,

der Mittelpunkt unserer^ Lportgrupve . Hiet
wird gearbeitet und geprobt , hier werden die
Veranstaltungen oorbereftet . bier finden die
Heimnachmitiage- unserer Nachzpuchles ltatlu. s w !

Gtädtchon ist die beste Demoni
Richtigkeit dieses Zitat». Was
schaffen lieb, mutz sich in jermi
form überall einrichten lassen,
denen gewitz. die einmal alles
darauf konzentrieren und nur
gäbe sich widmen.

Aber noch ein anderer (f>«t
Beweggrund dafür, in einem
möglichst alles zusammen zu ..
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1* angevatzler
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nur dort, wo » irNiche Berat lagun, war.
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Als Wichtigstes aber
der Halle errei.1i»

>
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die Zungen, ' die
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B -rlnld .f'rr d-'Minderen

ti 7>abre >. ii --
ugenü beiderlei E>.'

Nkii'nner und.  die
teillaimg ein gnti' s
t . Es ' bben Lckwi!d

Warum ich das alles « rzablN? Weil ich
gesellen babe. datz es vielerorts noch iebr im
Argen liegt, soweit es »ch um Tutngelegen i
beiten bandelt . ^ Luchen !Lie abch nicht nach
Eirunden, wenn es irgendwo noch bavert . die
als Erklärung für das Tieblenqe angezogen
werden können. Habe ich doch üuch in einer
kleinen  Gemeinde Lchlesiens aeieben. was
sich mit Hiebe zur Lacke machen lätzt. Waren

.dort erit sechs Jungen und Mäd -l zusammen,
io lamen nach und nach auch die Eltern , und
beute Pt ein . regelmätziger Tun betrieb nach
Breslauer Muster , allerdings noch obne E,e
rate , nur mit Ltäben . Hanteln und Bällen
im Eange . der allen Teiinebmern viel ikrenb,'
macht, ilftb dieser Betrieb findet in eineiN
nickt allzu grofzen Heerziyimer stqtt . W o ein
'4P i 11 e i it. d a findet sich auch  e i, it
W e g Der Turnbetrieb in dieifem kleinen

j
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Kauft den Sportteitfaden!
Für*nur RM 1,15 wird er portofrei
übersandt vom Sportdezernat des RjF,
Berlin W 15, Kurfürstendamm 200.

2 m Erotzen aber lag ihr darchi
Mitglied möglichst oie
gebildef wurde. Lie ging dab-i
wägung aus . datz durch die
Ermüdungszustand eintreten
mer das Interesse wach blieb«
damit erreicht, datz die Heichtattz
und Hiebe Keulenschwingen .
und datz die Kerätelurner am
Heidenschaftauf dem Lportpla
Iaultball spielen.

Wenn sich dann aus der
könner berauskristallisieren. so
gefördert , so gut es irgend m
Heben in unserer Lportgruppe
von Anfang an auf dem rechte

4Penn ich das Iazit aus
>resagten ziebe. io iit das mit
folgendes:

Auch die kleinste Spor gruppe

datz jedes
>i e i tiq  aus

von der Er
Iseitigkeit kein

und im
Und sie bat

leten mit Hüll
Tiich'pringeu

Lonnla .i mit
HandbiÜ und

Malte Einzel
werden diele

glich ist. Das
zeigt, datz wir
i Wege waren,
mm vorsteben»>

wenigen Worten

'nutz versuchen, lich einen Ra
in dem während des ganten

m zu üb,drei,.
Iatzres Lpo -t

getrieben werden kann. Bei ' ä iangel an Hei
lern oder Borturnern liat der Hanbesverban''
mit allen Mitteln dafür zu argen, datz ge
eignete Heute ausgebildet wer ien. Borlurn .-i
stunden und Heiterkurse sind . inzurichten u-id
besonders auch junge, oerantn ortungsbewutzte
Menschen beriiiiptieben , die bei geeigneter
Lchulung die stützen der E, nippen weiden
Bor allem aber mutz aus d m Lprachlch,>r
die Redewendung ..das gebt bei uns nimt"
gestrichen werden!

Wenn es möglich ist. datz die Mitglieder
einer befreundeten Lportgrup '. e 2 0 km und
mehr W e g mit in Rank  n e h nt e n.- uni
auk einer Wiese Heichtatbletil zu treibesti udd
Handball »» spiele», obne von Lckwierigkeit in
sprechen, io mutz iick überall ein Turnraum
schaffen lg'sen. Allo , in" er i och fehlt, frie!'
ans Werk .und wo er Vorhand?n ist. rbn ans
nutzen zum Nutzen Aller.
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Ein Inhaltsverzeichnis, das für sich selbst spricht

Weltkrieg
3ga (tb<t ütuiitami zun» 20 Tobrstag
Damal » 1914 191H 1.
Die deutschen Fliegertruppen
Neujahr am Nesto»
Die jüngsten Tdriegsfreiwilligkn .
vor 20 Jöbten im Sturmgraden vor *? o Hon#
Jüdische GefallenenFisfern au » Rußland
'zn der deutschen Front - wie 1914/lh
Der Aufartnnit auf Rrim»
Ernst v . Wolzogen » Makkabäer
Unter Lettowvorded
7 Brüder im Felde - lein Einzelsall
Sine Gedenktafel
Ziffern au » Mittelsranken
4l » Soldat im Drieur Dortrag in der »Nu *, / »eibelverg
flu * dem Krieg «tagedud » eme» großen KKmstler»
Sin 85täbriger
Lu» irriv Kreißler » Krieg«evinnerungen
Wolzogen » . Dr . MakkadSü»'
k5. Gedurtstaä
Die Sedenktafel von Dreistretscham
lüdifche Fliegerhelden
vor 20 Fahren »n Masuren
Februar 1915. Mein erste» Trommelseue
Begegnung . « ine Erinnerung von der
Für großen Armee
von , fielen 4
Der jüdische Ar « iw Weltkrieg
Edrenmal Küftrin . . .
Edrnkoden erhielt eine Evrentafet
Er fiel vor den Schüvon seiner Kompagjut
Unter deutscher Krieg». und F»andei »slaßge l\ I
lüdische SaifvarenMülted_
YtffJd ) de» Frontsoldaten
vor 20 Fahren auf der Eomdre »./ »öhe
\n  der Dantschlacht det gamdrai
20 Fahre Gorlice . . >.
tftn Kriegsändenke « von De stach I9i7
Widvtel waren an der Front
Di « zum lenken Atemzug
Fwet gute Kameraden
Der kijnfre Mdische Leutnant voll R .F 2
^udistve Krankenstdwestern .
)unn Fudilgum de» Fns .Regt » 5l
wehrlos in . Feindesvand

iKriegsgefangenj . \ 21 , 22, 24, 2i»,
Der Sechste Jm R .F .R 29
E»n Nachruf ^
Ai» Minenwerfer auf 4 Kriegsschaupl
gedenken a» einen Gefallenen
Neue Gedenktafel in Baden
Einem Gefallenen 4
.Lu» den Lggen um Reim»
Neue Gedenktafeln ln Gotteshäusern
Em Kriegsfreiwilliger erlag seinewWu »den
Gedenkfeier!für die palLstina -Gefatten
Ehrenvolle Erwähnung
. Die deutschen Fuden und der Krieg'
Ehrentafel in der Lvnagoge von Mali
Urlaub voNj der rumänischen Frvnf
Heimkehr au» der Gefangenschaft
Der getreue BiEard . Erinnerungen

Schlacht
Der Gefreite Cohen .
Fcldpostbrwkvon der Somme . .
jüdische Gefallene der Berliner Universität
Die jüdischen Gefallenen von Kiel
Landsturmmann Moses .
Kam. Mar Berger . Drei Briefe von d r Front
Füdische KdtegergrSder in Rumänien
Gedenktafelweibe in lOOtähnger Svnaß
Mit IS Fahren im ersten Trommelseue
Der . Ooerdolmetfcher'
Der Meldegänger
Kriegs Rarqch daschonob 19t7
Aus Flanderns Friedhöfen
Das ^ «ldeudentmal in Ridden
Rü«k»ug ln Makedonien .
Die 7 Brüder Rödeksheimer aus Baißngen b. ->c-rl'
Eine Nacht aus Mont Renaud
«in jüdisches Loldatenschicksat
Kameradenl Sine Episode von der »Dst ront
Neue Gedenttafel .
Fünf Brüder taten tvre Bflichr ! . ..
.von opferfreudigster Vaterlandslied und selbstlosem

/ »eldenmuf ......
Eine ^»eldenmutter erhielt da » Evrenfreuz
Erinnerung an November 191M
Fünf Brüder an der Front
Einer von Fwvlttausend
Eine Frau erbätt da » Edrenkreuz für Frontkämpfer
FudSn bei der Luftwaffe (Sondernun merl

>ch

an d»e 2omiiK‘

Frühere Kriege
Für großen Armee >
Soldaten «Familien sehen Euch an
Ein Kriegsveteran und Edrentanierad muh 9», Fubre
Väter und S8dne Frontsoldaten
Ein freiwilliger Fäger . Au « alten MtUtä » Vapieren
Die . -»ebräerkompagnie'
.1 Generationen preußische Frontsoldaten
Veteranen
Auch ein Frethettekämpser
FreideitskampserGrad in Sprottau
von jüdischen SolbatenFamilien
Ein Veteran üi FahreSaarbrücken 1k7<j
Ein Veteran
Fum Fubilauin de» Fnf .Neg . ^i
Ein Aitveteran
Veteran feien eiserne Hochzeit . .
Fudische Frontkämpfer «Familien
Vater und 7 Söbne Frontsoldaten

-Ulan Edrinann . Ein Frontsoldat von l»*o
Veteran wird 91 Favre

'Großvater und Enkel
Ein Frontsoldat von 1470 71
Einer der tapfersten Bon »»cr ^ ujaren . » «»an! Mose»

vier 90 Fahre
Erlnyerungen eine» jüdischen CMmitr* <•' , U, U, k>.
Faun »K»ppur l< 0 vor Me »»

.'' »edersachs«»». Außerordenti »che l.' . v . Tagung
Tagungen der Darrde,verbände .
Frierftunde in BerlimOsr
r. .V. Brandenburg tagte
.Stunden der Verdundenveir'
Große » Dittterhtlse 'E»ntopsefsen der ^ aindurger .«ront

soidaten .
l. .v . Bauer »» tagte
i.' V.«Tagung in Stuttgart
Berliner Gemerndearde »t . Vortrag Morn » Nosenidal

Fro«tiolda<enbewegung
»aulpier gegen die rote Ar,nee
7o. Gedurl »tag eine» jüdischen General«
Frontkämpfer trauen » urn Dllsud«k,
Au« der Fronrsoldatenv, »yegung
^ de» Auelande » 2!.l. 24. > . 2li. -d». Fl. J5, .W,

Frontkäjnpser .Friede . Besuch au « England
Die 2L»i»konserenz lüdischer Frontkämpfer
Die ungarischen %uib<n im Kriege
Da« Londoner Tressen
Die . Fewn'b Er -Servteemen ' » Legroiz'
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Biedermann
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Pros . Dr. Richard Bier 70 Fadre
Füdisches Solparenrnm in Riömerzeiten

MosechichNiche Bedeutung de»
> lu seinem Geburtstage

deutsche Muitärsrasr
So  datenrum . •

ker Fund . EM" Minister Friedrich
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\ jüdische Tr s»lc
Fildische» Sct effal in Nachkriegszeiten
.Deutfidlandt

Eiu lürif
Füdifche AUe
Drof Benno

- rranz Kafka
rgir lesen in
Die . German
Fuden al « m.
s Fadrdunder
Der 7Veg zun»
Der ostpreuß

Ldneinafein
a Fudaica'

n̂ l' larische Führer
e sprechen
Su »ai .
che Fude [
Freideu «tämpj « mln. ; .i Eine jüdische

2̂ Füdische Bivchgen in Deutschland.>7.
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Ir«

Unegsopser
IO, I2. 2n. 2.l, 2v 2̂ .

der K»«rg «beschad»at<n
Kr»eg»opserrrchr 4.
Steuerliche Bebandluna

rrriegshinterbiwbenen
Da» 2Üerk de» Dr. Perl»
Drof . Dr.-Fng . G. Schlesinger . Seme 2lib<»»en

Liiedererruchligung der xrieg »veschäd»gceu
versorgung »recht . ^  -
Eriveiterung der .zfEzulage
Rechtsberatung

Recht, Gesetz, Verwaltung

-?:d
29.

«in Emwobnerivehrmam»
Deutsche Fuden in Nachkriegskämpfl

F ' . . .

RachkriegskSmpfc
i

•3t* .?r »ui' faig«r im ^ rfiferp , tfpp

IO«! Das fiUsaige
Relnigungs - Bohn erwachs

auch ettm Mlicbta mit SlgriDlBto EoeiHn«
Trots h>r»orr»gcnf1ct  Qiuültii cr»t»uiillai oltdril « Peel»
Louis 8 chrimmer,  Drssdon - N . 6 <rjf .)
Fabrik Awniad»>r«d»niidm Prodokta. OogrSadat »887

nge
Die jüdischen xanengr .zt.
Die Lodn-Steuer «ErmLß »gungen für nr,eg »beicl,ad»ate
Die deutsche Gemtinde -iDrdiiung .
Neue Richtlinien de» Re »ch»erz»ebümgFiin»nster »' . *
xgssenarzt .Berzeichnisse i
Die Trüsungsordnungen für Arzte' und Fabnärzre
Fulaflung von Ärzten und DentiftienRichtlinien über »Drdvn und Ehrenzeichrn
Der iüdische Frontsoldat in der Gewnaebung und Recht-

sprechung 19. 2l. 22. 24. 25. 2t». 27, 2», .12. .W»,
Fum Webrgesen
stimmen zum Bledrgesen
Für Musterung und Au»bebung 1915
Anfragen detkessend Uebrdienst
Da» neu« Aebrstrasrecht
TOichtige Oberlande »ger»N' t«enttche»dun.i
Die Verordnung über die FulaiLtzDä oou Nichtariern

zum aktiven -Dikntz ,
Der Rei^ »verdand der jüdischen ^ xuuurbunde . in"

Deutschland
Volksschulen für Nichtckrirr geplant
Die neuen Reichsgesene
Ariernachwei « vel j5au»venvaltern
Der Begriff der . nationalen Minderdeu ' -
Vor der gesenitchon Regelung
Die neuen Aestunmungen
Da» Tragen von »Drden und Edreageichen
Da» Verfahren zur Befreiung von den vorjchristen de»

Reichsbürger -Gesene»
Die L»au »angesteüten »n jüd»i<i»en / »an «ha !ien
Die Re»ch»arzteordnuna

Buudcsarbeil
Rg .F . Saar zur Stelle
L v . Sudwestdeutschland tagte
20estdeutschland. Fwei neue »Drregsuppen
Sinngebung von . ^ au « Be»ta ' ..
Ernste Feierstunden in Hannover uhd Königsberg
Tagung im R .j .F . .
Fum Aeldengedenktag 17. 1. .45 ;
V V .-Tagung rierUn -Mark
Arbeit im R .i.F.
Sponkameradschafr l* (xr .i
Fn eigener Sache
Groß .Gaglow
Ein Gaglower Siedler dar da « Schlunivort
.Neue Verpflichtung .
Biestdeutschland . Wieder zwei neue Drrsgruppen
Die große Breslauer R i-F .' Kundgebung
Fm Felchen der Wehrirage . Dir Sudwestdeursche R .j.F .-

Tagung in Darmsradt ,
Trauerkundgebung kür Kam . Fsenldurg
Wir fordern . Die Fudiläums -Kundgevung der R i F .«

»Drl«gruppe Leipzig . . ,
Tagung de« Landesverband » Nordwestdeutfchland
Der Bunde »vorsttzende in Mamburg
Da» ?>rim in der lßeide
Ein Abend der Kameradschaft .
Tag des Kampfe » und der rzamergdschast
Große Tage de» R .f.F . in Cderschjesten
vor neuen Aufgaben
R .f.F .-Ardeit in Westdeutschland
Bedeutsame Tagung im Reichsvund jüdischer Front«

soldaren .
Der Bundesvorsttzende sprach vor Berlin .Nord

. L.V . Ntederschlesten tagte
AusschlutzrelcheBorträge »m R .l .F.
Oderschlefien. Tagung de» Landesverbände»

-Auswanderung
. . Rr

Daiastma pvlittiü » oder religiöse >
Au»ivandcrung «sragei» *•
Auswanderung mir sachverständigem Rat 4l
.Auswandennig ' . Wichtiger Gemeindeabend in Berlin 42
Konstruktive Auswanrernng » Tlanung . Eine bedeut

fame Ai.regung de» R .j.F . 4*
Ait«»oande »uug« Freie 5u \

Jugend und Sport
-?!r.

Eit» Fahr Bund deutiU»jüdischer Fügend 1 -
Die Fungen . Aus zur Berulsii 'gvl Dstern 19.45 i «Krasi»
Wie finde »cd die richtige Lehrstellef ^ , jrrasr»
Vorbemerkungen zum Tag der jüdischen Fugend ü
Eni Vorbild . . 6
Eine Stunde mit der Fugend
Frontbund und deutsch-judisch

Arbeit
Lebensraun » iur die Fugend -
Frontgeneration und Fng »nd

. Menschen untz »kre Berufs .
Feieistunde de» Bunde » deutsch jüd)ßl»er Fugend
An untere jüdisch« Fugend

Und ( in groß r Mediziner . Fatoo ^»enlczum G-^r-nte »»
Der Fude 'an »er Waterkant
2 jüdisch« Sol »atrnprofiie
Der Bildbaui r Schadvw im D»auie Marca » >»erz

Gedanken und Gekepkeit .
Makkadaer . Ein-Kapitel ungarisch »udiicher

Der 2. August
Der Geist der

- Geschichte
Trös . Dr. Fi ikeistein 70 Fahr
Daul Ehrlich Fum 2«. Todestage de» arpüen Fors .der»
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Die Stimme der jüngeren Gcneraiwn « 21
Leuchtende Augen , vom Fei »e»ih»ti»wert 1915 24
Sportzugeud in Ettlingen 2?  ihuui
Fugend für Aau » Berta 2.
Kraft zur Entscheidung . Für S »tuur »on m det judijchen

Fügend . . . 29
Au» großer Städte Mauern . . . 29
Sporrdund vost auf 29
Der Kameradschaftsgedanke in der Erziehung II
Standdaftigkeit . Die Sinngebung de« R .j F . ^ noit « 11

jüdische Seei >ure z - U.
Fuden »m R tcd der Mule
Fuden fifl K loniai Land
Lord Read »» >75 Fadre
srtn judtsche» FUrgerjudikäum
E»n Kapitel l bischer Mvstik
4we» Geburt -tage . —- Nieiz» Bodr Adoti rüxi Bager
Von der Ver iangenbe »r zur Gegemoart . . ♦'
Für Sozioio ^ ie de« dsurschen Fudentum « .
) »eid«n. Feldherren und Staatsmänner
Rosenzweia nd Wassermann !
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Frombund und^Fugenddund
FrMitsoldaten helfen her Fuge .Id

Sommer 1915. . t .  ♦ . ' .
Da». Sportfest der jfivischen Schulen . -
Wir niüssen lerne » '
Berlin iädr Kamerakenkinder ' c-n'
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Da« stmd in der 'Familie
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^Füdischer Student von deute
An« Wetkk R .j.F . und jüdische Wonerdufc
Füdische Winterhilfe 1*35/3* ^
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ichr und uneii

i'nFusammenarbeii
Tatsachen'
Kräfte

er Stunde
Ereignisse
Sozialerbir

ruf dem Lande
erst. Einst Feut

it de» Wunder«
Luftwaffe iLeitarnkes der.

Allezeit

19

,->
44,
42
41
1,
47
i.U
Nl
51
5,
M

oi»dernuu :»»r<r > 52

IW-v IhrJze
allicator '̂ J
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Geschichtlich«« und Biographische«
Wehrpflicht und Bürgerrechte
Fum Ih. Fanuar . *
Der füdwestdeutsche Fude ,
Kam . Prof . Dr . Rosenstein
Kan». Rechtsanw . Samoje 00 Fahre
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it  b.
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UNpERfe VERKAUF SG ESCHAFTE.
Rirlla
Maabor
Kola al'

|iBatti «oieik 18'
)aofferastict 49
Hohaatra*« 11$

Uabackatxaka 10

Enei . Am Haapcbahnhof 10
Bocbam,  KortnnutnUbt 47
Praakfoft a M.. Rokmarkc 1$
Zeatraia , Off «abacba . M

Wapptrtal ' Qbarfeld. H«not «tra8a 34

Stellmnmarkt

FOr Haushaltshll«
2-3Stund -gebe Madchenzimmtr
und Zusdiub (Komforthaushalt
BerUn-Charl .) Off. unt . T. K. 1
a. d. Bepa -Verlafi, Berlin W 50

Wegen Vorbereit , f. Pal . erbittet
Kamera den tochter aus gutem
Hause m$bl.Zimmer unentgeltl .,
in fromm . Hause für 3 Monate.
Nahe Martin -Luther - Str . Off.
untN .I.Z. 1 a. d. Bepa -Verlag

iBerlin W 50

Such* sofort
•In Jungom Mädehmn»•ldM* müm HwiittXf Uanlaat

•uShl . IMiiteie Hiiihait
' AüflM« RiiSms,

■trumpfweaarmn,
Trlkotao«

H« m . dl* b^ a Btea*lb*od*l pt
t *MI» t IM sad di* Btuite h*h*i
von altam. a*hr •-‘T uaifllilln

PronsleasTcnrelerl
S«*** t -*11 flMidi* mU MUMT An*

, B»* fcSi xd lnilll 11
:Berttn, Oatdaotachland
IRheinland sind bereits

Off. unter X. P. 1 an
Bepa-Verlag . Berlin W30

Nachruf!
Seines vielen Kameraden and Preaoden die traurige
Mittellos », dak unser Untfibrlger Kaaalerer und

Kamerad Josef Löwenstein
Inbiber de« eisernen Kreure« 3. Klaa*e

am 14. Dezember 193$ an einem Herzadilag plütz-
lldi vcramledca lat.
Cr war -Miner unserer eifrigsten Förderer und
widmete jtiotn groben Teil «einer freien Zeit den
Beetrebabgen «saerea Bunde«. Trotz »einer enge-
ztrengtcnT derufUcAen TLüOkeit fand ar »tet» Zeit
fOr jede glemeinnAtzige Arbeit, die an Ihn deren«rat.
Ei iit m ona ein unersetzlicher Verlust . Wir
haben ihm viel zu danken und werden ihn auch
•teta in jutem Angedenken behalten.

>11(111— 4 füneber Frontsoldaten e. V.
Ortsgruppe Binden a. Bh.

'T' ERICH SONNTAG
RONTGENBEDARF

BERLIN- LICHTERFELDE
^ . : EM ? L r - C’ CAMM 11
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2. Verleimung
rum veiltisbürgergeletz

2m Reiihsgesetzblali vom 23. Dezember 1935
Nr . 117, ft die zweiie Verordnung zum Reichsbürger¬
geleg oom 21. Dezember 1935 veröfsenilichr

2n ihr ' wird der Vcanff des .Beamten"  in,
Linne dis 8 1 Lb>2g 2 der enien Verordnung oom
II . Novtmber 19.35 zum Reichsbürgergesetz um
ichrieben Danach sind Beamt « die unmittelbaren
und milieloacen Beamten des Reichs, der Lander
fowie die Beamten der Gemeinden , Gemeindever
band , und Körperschaften des öffentlichen Rechts.
AI» Beamte gelten auch diejenigen Bediensteten der
Träger her Sozialversicherung , welche die Rechte und
Vtlicht-n der Beamten nibeg Zu den Beamten ae-

. hören auch die Lebrer im öffentlichen Schuldienst
und an den wiffenichaitlichen noch'chulen, >a<d«it si>
nicht oju> ihren amtlichen Berpstichkun" n enibunden
und . I ,

»Aai ^Ftai -dsdea ?' ,!«. die ,I r o n t kam fl - r find,
crbalresi /als Nudeseha !.' ihr Wartegeld'

Zu dett Beamten i» i>» ;i dargeftellten sinne ge
üören facht - >e R o t a r ■: aencn die GebiikrB» selb' t
zuflî ir sie tt-erd-m denjenlaen 'Beamter gleich
aefteUtz ):? ff “ fit Arlpriich ’ ‘ Rufegehalt haben
- L,- - --

als solches kann ihnen bei
keil ein jederzeit widerruflich r
wahn werden.

Inwieweit niqtbeamteu -
Amts den Beamten gleichgeft
liegt der Entscheidung des
des Reichssinanzminiiiers

Die Reichsdanf und die
ielllchaft werden entspreche
lassen

W irdtgfeu und Bedürftig .
Unterhaltszuichuft ge¬

ll rager eines öffentlichen
llt werden sollen, unler-

ifHtichsInnenminifters und

l eulilhe Rcichsbahn -Ge ^
de Bestimmungen er

bc ri' i

Die ohne Ruhegehalt pe
die Notare , denen die Gebü^
wie ihre durch das Ausschci
ios gewordenen Angestellten
-drc Familien gemieteten
.11. Januar I93ü zum 11 M
^ Nach g « Absag l der
Reichsdurgergeieg vom 1-1 2
Jude ein öffentliches Ami
Trägern öffentlicher Ämter
erwähnten Beamten diesen! ;
ibrigfculiche oder bobeiilichc
laben

Beamte können aus idner
gegen das Neich nicht Herl
die ein >udifcher Beamter
stellte Person nach dem 11
i .' mm. n hat , bleiben rcchlsrr

Jüdische leitende Arpe an
Häusern sowie an freien gem
onstalten und jüdisch« vertrau«
dem 31. März 1936 au» ihren
stehende Vertrage erlöschen nii
punkt. Jüdische Krankenhau er
Regelung nicht betroffen.

«ssentllchen Kranken-
innützigen Kranken-
nsärpe scheiden mit
Stellungen au ». Be-

dem Zeichen Zeit-
dieserwerden von di«

ngo»,erte» Beaniten und
en selbst zuslieszen. so-
des Notars siellungs-

dürsen die für sich oder
SPumllchkeilen bis zum

r ; .1936 kündigen
sten Verordnung zum

November 1935- kann ein
, !cht bekleiden. Zu den
i thören neben den oben

en Personen , welche
Aufgaben zu -erfüllen

Hönde weg oon Rif .!

lieürlaubuna Ansprüche
iten, Amtshandlungen,

eine ihnen gleichge-
llooember 1935 oorge-
rksam.

o, er

Aaer die lcizicii Ilummefn
besondere die «sondernumm r
L „ 11w a s f 1“, mit der uns r
Jahrgang 1935 absctilosi, gelc,
nicht entgangen sein, worin
täien Ausgaben im Indem » n
iu,n erblicken- Wir haben auch weder Lust noch
,1e>t , uns von der lfrsülliin > k >escr Ausgaben , die
wir als »nserc eigenste» de
polemischen Bedürfnisse anher r
ablciikeii zu lasse», die die Berp
Ieii offenbar nicht richtig
„Israelitische Iamilienblaill,
sich tmtui  in langatmigen
7\i,y.  ergeht !

Unsere B c r a n t w o r t u i
Ausgaben  find zu weseittliö
in zu dringend , als dein wif 7c

des ^ Schild - , ins
.Juden bei der
Bundesorgan feinen
en hat , dem wird

wi t uns re journalisti
md s ir das Juden

rachtbn , durch die
r jül sicher Blatter
»flicht ungen unserer
-erste!icn, wie das

I as in feiner ?kr, ? l
-lngrnfen gegen den

ist zl groß , unsere
h. unifere Arbeit
kaum iund Iieigung

aufbrächten , unser« Kraft an du
unverantwortliches Geschreibe ur d
schwenden. Di « Arbeit des RjI
seines Bundesorgans beweisen t tr
weit nur zu deutlich , was wir z i
und zu leisten gewillt sind. Der
darf al« Antwort vollauf genüge i
uns nicht gut erwarten können,
den „zeitgemäßen " Gedankcnausi
„Israelitischen ^ amilienblatk " »isd
Wochcnposi ' bineinzerren lassen,
eine geschäftige und bedenkenlose
esianien " Liofs sucht, um ihre

Der Iicichsbund jüdischer Fro»
.Schild " al « sein Bundcsorqan
Ieit für das Judentum in Deuts b
und seine Iulunst eine so sichtbar
Bedeiituiig , daft die forigoseyke
des ..Israelitischen jramilicnblatt
als cpchädiglingsvcrsuchc gesamt
verurteilen . TLir wünschen uns m
auseinanderzuseyen.

Erwiderung aut
Gerede zu ver
und der Zndalt
jüdischen Mt-

ie i st r n babn>
Linweis dierauf
, Man wird von

, dasi wir »ns in
lc usch zwischen dn,
' d der . Iüdiichtn

tur weil vielleicht
Redaktion „intrt-
palten zu füllen,
tsoldaten lind d,r
laben in bcun .i. ,
»land, feine c»hre
und »nerfeliliche
Üiiertreideeeicii

S" sich von selbst
lidifcher Bclängc

fbm nicht weiter

U nuptsestrlttlestu t .̂
und verantwortlich für den re laktionellen Teil
I> . Hans Wollenberg,  Berlin -Wi !mer >-
dorf ; für den Anzeigentci : Dr . Marlin
Renski;  Berlin W 50.

Drin k : Buchdruckerei R. Schert , Berlin S\X
D.-A IV . Quart . 1935 16415.
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[ Altpapier IC Buchbindereien

Cilttukll
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RENfli

L. Sdineebaom
KT Schb« H. uptflr JllOlUJT)

Ankauf |

tmöbel gebraucht
BEINSTEIN A « AMZ

c
Bün

S S4. Bf — mtr 4
POr V « rl « g u.

Bachdruckereien

C \ Architekten
0 U . 7-, - flAtclonflea

l m►. •«a ■! er Art
. -.n _" i f.n*nn *rt

\ : n ^ ikt l. KREMMER
»Wim W »4 f HtnhMtr H f Bl 7«*4

BKMrMcrel L.
SOl 6 K^oenidierStr N 2. P7 |i
G*h?.4ftvJrv&füJi*n DprJi}
Hroiitürm / Prtislttftn
nnmiARD tniucn

C Arztl . .Apparate
B«rlmOl 7 • fCr «U
Fet a *pf « ch « f; ES / 1766

RÖNTGEN

£ * BEDARr

Fricli Sonntag
HisIfNMRSr * *' ■'* -»*1

AaaMkrvet nq  DradarMtn «l «r Art
Siegfried Moeee

BERLIN  N W «O Tboa «HiiM(ra 6« 4
Fercspr <' 5. Hansa IA46

C
UliMe
e h7r

Aiifzüge ]

(bar)

«r SBsteme ^ '.es« Rep. .»«
»MANN MC*NSTFR.

Lief
C 1 Stelopl ÜS6

ShiH)fbt Drockarbcttcn ^
Ptetkmtm . Programm•
HUCrtnWJCKEREI A. KfHMEBKEB
Cbarlnttcnbort Maikow *kl »tr.6^ (C4 1806)c Bücherrevisoren ]

fck ‘!.KrlpJ' .- '1er ü«
[ }ilnd «dir1ftitT S7 C

T

i“Ä 7 |Hugo Baron (RjF.)
* ‘ * Buchführung , Abschlag , Steuer

MitctiMc , JoadttaD Frtt4rldntf 48 ■| 7. 1568

KARL. | R O M M
NM Am Nordhalra 1 D « 1124

AutzQg « | « d « r Art

' i- „ >r Nn' -mt _
Autobereifung |I

Ls
>BONDYI

Charloncnbf .. Kantatr 13S C 1. 7316
BadiKbraot . BUaaara , Stmrbcntg.

At toralfan gebraucht,
At .- !< . . t ' ten leer ^ ar *«fir btllii

Antor «Kku Maiail - NW 46. LOMkrter
^ ’IQ ■ S Haaaa 068*?

Autofahrsdiulen j|

Anfo-rahrschale

B
X H.

/ «Uto - Fahrschulo

ildc^d Zeiffiemlk* Pr«t»e

M < i

Kieserretter & Diethe
llmtlleho lyittmi

BcrhA SW JJ7 Naue » t ’far 1 —5 (an dar
Kala« 1# - Aoenata -Aileei C 9 Hanna 4X7

[

(PtootiU«
Roth abd.

c

.r. U ' i*tenbar <plat*
imrin « nuci
r:> , W HZ W'trteobarÄp’at* 3a.^r r 14A5

Mtrömn TrtptcHu
t - "pi“. iefier . iHar der Po »t
amsr̂ fdier E2 2VV

. Autoreparaturen ]

Julius Jacobsohn
S t c na r k c r a t n s g — Bllanito

MtaHll n,WtlgaitJ  Ufir 32Til, : F2«5«8

PHILIPP LACH MANN
vereidigter BAdwrmlsar

HJbiairr  StraA* lA E3  KAngstadtmt

ERICH LIEBERMANN
Bucii « fT«^iaor nnerlluig prelaw.
W 30 Barbaros »a»tr 41 . ß6Cornelta » 3792

Ba <b ~ «od SMN f»>d »f »rsti » dÄ <f
AB MOLD A. MAY, (RjF .)

W 30. Goltzstrmke 32 - Tel . : B 7 4692
erledigt alle elnaAliÄt ^en Arbeiten
gamlB >. prompt b«t mH . Honorar
— Auskünfte für Kameraden ko»tenloa —

BodbfOhrvni ' Bilanz / Sceoer Aar « ander
Bücherrevisor 'SINGER

E 7. 3060 Bestich tmrerb . ,,'lfIP
lufo und Traktoranl . „ .

aramr « arh *taft admtl . 5T *fesn « I H ® nfiy II fl fl KilPf

(IT * Ü ALBCRGj  RH<he frevf «orrn . Bertis IS SO, SrellttzAa
(Tel E i Mif)  übern . Buthfuhrp , Bilanz.
Steueraed ) , Lohnabredm . etc M d.| G

>aiderstrake *23
F. 9 W09

«(uto - Reparaturen
b s - n
)*mi S 42,

. Sskacz 'P .F
Rutmtr *fe« 11 1

c Bürobedarf ]
BüroBmdarf

fOr  Widddrvarkftufdr
Geleftenheitaposten biUlfst ftlnttplH,

N 5-4. Branessmde 14. D 1 0929

E m A u

raturea Sontzlacbierunf
UL SÄGER . BERUH O ! 7

17 - Tel . EP 171/

Zytta «or -SdsleHeret Ing . A - tcNllkM
rti g elWt lRl iPIttNdMtnH

aper ) t^ pensnpen in Brome , anf
d . Nadeln Pel n bokr en od aehletten

. KolW » Aak rtl | Bn| aller Art
aafer 33. a (Vanlenpl .. Rvl Fl . PT33

Bürobedarf
Alfred Grünbarg ihikj N 54
Alte fcchftnhaoaer ‘' trJS Di Weiden <LäD7'

Chem . Reinigung

Baugesdiüfte

Scb &cldcrcl / llindbttelet
HEINZ MAAS

Bertla.WUmenderl Leaenburfer Seih 2S
Telefon ■ M 7  WMmenferf SSM
beit  eh mmä liefert koetenlee•herellhta.

II Elektrotechnik

Harpy Cohn, Baugeschaft
Spa «. ; Faaaadan -RcnoTlemtttett
aa4 Wohann #tetf on <en

LIN - WILttEftftOOltr
Str J3 - H 6. Ein «er PI .4339

]

DOLPH KLEIN
Maaslflkranden

B«rfM 017 . tfefceelobeetr . 17 E « «417

Baugaaehaft Selio
NM Kr—mtibetrebe  l » Tel Dl . 22 ( 2
WokdagwailHwAw . Fassaden . Schwaram-
bm * tl0 * e HfMlMtaad »etxu p«en Jed . Art

Ciaktrp, ffadia , Fata, tda aaPMBfkdrpar
Teilzahlung bu 18 Mon.

ARTHUR PAPENFUSS
W 57. Goebesatrabe 39 B 7, 33r4

Elektr . Anlagen
v . Mr Haat . Ban ond Gewerbe

Heinrich Wollenberg
Herfen-Pankow . Haynatrake 31. D 8 4369

[ Etui - Fabrik

Blumen

BtGlNA BOESlXiltaBfmmgmhaus
N &****** StraP*  44 D t 400*

1

We HCY8E , Spcmliabrtk Hlr
eterl<htan#an. Gefr 1913. Beateck-KAatan.

.Beateefc-Eiariditunten. Mnaterfcotter
5016 . Sdiifastr 13-13a. F7Jaonow. 1056

HANS MAKOWSKi
Fabrik SgoUUtAl : BitiA-

aüwltbn Bf . BU-SW6&. Hoümana-
Nr Sv Fernapr.« A7 DÄakof 3704

IHRE Di
ftr dai

Eli I L
Spaadaocr
— Kelchhall
erstkiasatpe

1— Flaschen |
ritsck
tT8Msa*
An- nnd Ver
B5 Barbarei

^Max Victor
jd ren Flaschen jeder Ar«
a4509.W'A2 Kalckreutbstr.18

1 Frisöre |
Frisier¬
salon

i
Alts Ed

Doschi“
In flr die Bane

111 fdr da» Harra
taKuiMfAtna « st

1 ÖJ Khöftsbücher |
(CtfXf TIlOCHCR
Nene Jahr nur von
IN8ER , Berlin C 3.
rabe 19. am ^ olkenmarkt.
tet Lafer. solide Preise —
[wlttltn . Ruf ; E3 0600

Jalousien

I

Jalousie-Stein !.Mc*L,'r"►*
Telefon . B4 Bavaria 8371

Neuanfertlteng und Rcearater  B
TAglich Toaren nach allen Stadtteil«

[ Juweliere

D Juwelier Poul Morx (RjFt.)
leb V 57. Miinir . M I 17 i l
Jaweten . Silhrt « arR , Coli « ., (Thin

Rep«rat , l 'awbrlf.
8 >l» | BWh«Hlfc>irle / Aakaaf , Varkeof

Kartonagen II
Richard Zuck«
(M f l.O ) N S«, Haseiiaa « r Ser.S (D4 3VI
. Seit - u . Exportkarlon
f ja j«d«i Or6 «c ru bUlifcn PrdMa.

BRASCH & ROTHENSTEIN
SPEDITION - MÖBELTRANSPORT - LAGER

Gentrafe Berlin NW40 , LÜNEBURGER STR . 22 / OS 6641

.24TAUß
AS

eM ^ r
101t

MÜHLENSTR . H
C 5 6641

Sehr ellverkehre für In- und Ausland

Amarerd
Apolda .
Arnheim }!
Bentheim

Chemnitz

^Ebin-PEmn
VPfBD
« Orot

Emmerfch
[ Frankfurt a *M
>Gronau t/W.

Haida
4 Hamburg

Hannover

Leipzig
Nüroberf

Ptrmaaea«

. Rheine
Rotterdam

Schwarzenberg t/S
Schnitz
Stettin
Tetachen
Vliielogen
Weener
Wien

LONDON ) British Cneomcxclal Traoaport Co. Ltd
NEW YORK, ülobe Shipping Cb. lac.

Umzüge aller Art

1- Gtaacreien |

ftAosfürr -js
IN 54. Cbm

simtheher Glaserarbeiten |
Bcr Strafe* 77 ff» 2, 2472,1

o°
BUdereinral

L AS E R E 1
M . IFFftTKIN
!. Kaldrreutbatr IC ES 1279

Fensterscheiben
■rangen - Olaaversicherung

yy ’fcrI»e
ptaear Tsbiastettfeld
wutz 4 a *» C9 . Tlerf 1881

r i
OtdoMrd«

Ttl,

lasermeister.  Berlin N88
38 n. ScbOnbanaer Allea 63

Ion D 5. Vtneta 2753

«RAXß  Glaams
Bertta N 84

i. Weinberg . Rn -Gk >mi
bleiferei . Spiegelglas alt n. neu
Aebrrutraibe 16 - D 2,8413

1 —|
Herrei
Eigene Her

Fasanen stra

i - Hüte  nach Maß
leilang — Neueste Modelle
GA * HOTE
«69 - I T Bis mardi 6274

1 Installation |

^ S . 0DM Konz

JO # i
Bauklempn
fftr Gea an
SW 61. Ha

, B E N C 0 I K<m»iMim<n*»»iw4<«
saioolart fOr Ona-, Wasser
ags- und sanitckre Anlagen.
Haupestrabe 8 - 0 1 7773

rDH JACOliOHN
rel und laatallationsgesdigft
t Wasaer . Sanltire Anlagen,
elbarger Strebe 48, F 6 4818.

GL
| ■ i

narcus ScWhK
Itog hßlkefee , Offenewettet

Nwnningan , Rapnratznr.
D inhra bestehend

m h” a«
BERUN C

Fer

trmann Morlix
klMMinl ad I««»»Nrt» ,
2 / KLOSTERSTRASSE 42
vprtctMri E 1 B*roIie * 33 77

il Tx DMAS ^ Ä » ro | l

Kisten

9
Cmll  L « mk « Gmb

KistmfaBrik • 7is4Urri
biofxmoib pngrox,

SO » . GOrlftxeru/er9 . P8 . 1033

I
-6.

Verlangen sic
, bitte

unverbindlichenVertreterbesuci
Klempner

KlempnereiLBau m. ArdHektor.
Anlage IOoaetta,Badeetsr1chtg ,W«
eUBTAV UINE , Kl« mpn
SW 61. Orobbeerenetr . S6b/F6 Baarjn. 4 Ml

Kurt I. Rath - Bauklempoei ei
_NH . ANuU (n ) < U D2. i IM

flBAoif &hnml von Dicbarbetub ' md
W aaaitgrea Anlagen/ Hanarepn̂ata ren

k Klempner - «nd nehriigrrarhtl fern
‘ laohar un gea  gegen Grand was er

Apparateben (Ar4. eben . Im bat ik
IM « M S « MI R^ nickea loh W.

Eleh bornatrabB 81 — Fernruf » D 9 3 ►49

Kotter

Ge  BERGNER
Mustarkoftar

N « u und Reparatur
BEKUN SW2», Ort—— «T M ) «,IM)

[ Kohlen

1

1
■Simflirt—« rananMaarlaltMi —iE a»,

■IMKOYKT
BokaMMtrtHMRIr . lMqiilT)MQl«

TS13?  FRANZ KLEI
KOMLIMHAHDLUMa

ChaiiattaabgJ , UDUaWirnfaII71)

Liköre und Weine

H.Adler
G WeAna- UMre - W<
Fiel « Veraand ssd avan

1

[ Maler l[
MALERARBEITEN I
Wonnuttgsrenovleruogeo . SdUlder 1
DAvId Fridamann
W V . Paderborn er Strabe 9. \ 7 — 2565

-4-
MALERARBEITEN . Fasaadcn-
ans tri che . Wohoongsrenoration
EDUARD GLASER
rN055 . Grell swalder Ser .88. E3 5059

Malerarbeiten
Faapadenanstriche und -potz . Treppenflore.
Wefeoungsrenovat . fed . Umfanges Selbst
mitarbeitend . Werkstatt « Wotdt.
W 37. Desnewitzstr . 19 TeL B 7 Pallas 1836

Möbeltransporte ]
Möbeltransport « — Umzog«

Psiastlna -Varladungsn
Hermann Suntfarmann
IUIM M. Jotdil — <rafc < 22 - Dl . 24M ||H

Schreib« beiten

Clara Loew«
Chbg . Suare «
Sdiretbaupd

J
ohelm
tr . H - J 3. 5462
Arb. VcrrtelUltlg

SchreibqDr
Hedwig
Burgstrab!
Hl « Mrt 4« RJ

Billigst ! Posterledtgui 9_

Die Schrp
Tanentilenatr
B 4/ 3338 . Pries

o Börse
Lychenheim
27 / Dl.  0829

- Dcrtkraitaala!
i. separat . Zimmer

Ibstube
Sdllcrhaus

2 Oliva 3774

[ Scbuhn acber ]
Herltmie *»Scbmb

BerUn NW 40. Kh
(Bef Karten - Besfellu ig

«efMBAffNilfi
Moabit 15
freie Abholung

[ Spedil rare J
Optiker

Max Riegel ÄtÄSS'
PARI SER
STR . 28 -29
J 2 , Oliva  6567
Lief. I Krankenk.

Orthopäden ]
Mitglied d. Reidufadi gruppe d Orthopidie-
SdrahmadberTneister M. SICrBkCrt,
Haleneee , Hedbrooser Str . 11. ) 7 9197
Einziger jfld. behOrdl . tugel . Orthopädie-
Schuhm . Meister f. ortbopidische Schube.

E Radio ]
Piadgg Md Blfal i «r Miete mit Naafrackt

Sdnuaaes «ad Ton veredeln
k RadtOScbaDplatten (auch Jftdiache)
FlMliZander , AhMoabtt86c. C9 . 8363

Schilder

D. BERGflANN
Dgocrbafte und | etdbmadivoUe

a. « £ LA /SCHILDER
BERLIN  N 68, Liebenwalder Strebe 48

Fernruf ; D 6, Wedding 1314

•O

Schilder
»ffia«
4001

E Schneider

ff. Harran- snd Dantn-
L Chaskel

Telefon i E3 . 0590
Bertta NO 43, Nene KOnlgetr . 741. Alcxpl.

^ Schokoladen (Orohhandel ) D

Scholaden - QroOhandlung
dnfroa Im Zentrum  Detail
OrAwwabl in Tafel -Schok .. Pralinen . Keks.
Kakao . Tee . PfeffeHrach . kaufen Sie billig bei

8IS8NIIIO KOSAK A Co«
ake IS / D 1. 4tf3 / (M.d. f.0 )

ö . N
NW 40.

UmiA | t
Eiltrans 1

. . «M » » 90
Li aeborger Strebe 1

— Spedition
dorte . t 5 0243E Sten pel

STEMPEL / « CHI
Oravteniagen /

•COM MiMT , N54.

MO / Schab lonen
1 crztneabteicbcn
( ipgttr.  18a. D1 4581

0 Tabakwaren ( 3 rohhandel)
■ AVIS JON

Chso sseestr .188 Fer
Lieferung nach allen

liCiVIOTfl
pr. Dt Norden4964

2 tsdttellen frei HansE Tapez erer
ADO LI
Metallbetten

Weibeneee , BerlinerE Tlscl der

o.Umbauten .Repar ai
SO M. Waldemarutr
Mauenrbnttnn•  Neu-,Umbau

Polieren . Beim
Kraoaaickstr 18.

Tischlere

]

1

]
F HOJDA

— Slmtl . Polster'
Umarbeitungen

Haus geliefert.
iDee 388 - B 6. 3888

fr I

]
1 irelafidttvsfcs . Bau

(Beste Referent .)
14 / Tel . t F 8 8918

• «puani 'OT
Markus Milet

D29IJ5 . »-mjhr Oair .lVIO

Kl !4>

■Bedarf

n Hugo Unc •
m 017 . ts,MI »Ml>rtI, (

Töp ler
W. Lawaadsmfci :

Aotfflhrang
Cha Horten bürg , Kall

Telefon C 4

OfMbasgascMft
Imtl . Töp ferarbe iten
4m-Anguem >ADee48
5686E Wasch-/ nstalten

WASCHBB
Inbaberi Max

i Friedvidkatr. 72.
OardJi
Kragen

Uwenapam erat
(en . Pfnn IwAd

Berlin

Nehmen Sie
bitte bei Ein¬
käufen stets
Bezug auf
das Inserat
)m „Schild“

Möbel - Kamar I In g
N . , Kaatanlanal

Qro ^ g Auswahl - Ff 8 l8 #

El „ SOLID
flrladtbky , Berlin

Norden 4346
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