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Dje zehn Gebote
Bh  zeitjgemiOe Schowuaoi-BetnicMung
tat - chä- uaussest ist uns zuerst und zuletzt das

Tabildumk>R Gesetzgebung, der Erteilung der
)ch> Kebete, die das Rückgrat unserer Geschichte.

!ntees '\d|>rtcuk-nM( btns und der europäischen
jUltut BnSj Was an ethischer Disziplin , an gei-
Zigei Aer. Nwoilung . an Lebenssinn in uns ist,
Ni die: . Buvn Anfang genommen . Mit diesen

!ph» Lapidäro: en steht und fällt der gut « Kern,
tu meerftelFruchlbarkeit unserer Welt , unseres all»
pmrinrn ii . unsres persönlichen alltäglichen
Stent. !

fit  Zehn Gebote wurden am Berge Sinai,
eie e, m Uncrcr Ueberlieserung heitzt, aus steinern«
tafeln gewricben. Di « Tafeln sind nicht e i n mal,
Ni Ro 'es aus Empörung über di« Abtrünnig¬
lest des » olles , londem tausendmal zerbrorhen
satten, und immer wieder chaben sich Männer
«sende», [He Tie für verwittert , für überholt
ir enuil: »glich erklärt haben . Uns überraschen
»che.Erkl irungen nicht mehr : wir warten nur
ds den s ag. da man erklären mutz, di « Zehn
Male find nun überflüssig , weil alle Menschen
ne halten Das scheint mir der einzig gültige
ttwand jtt retn. .

ta es taut t eint Schule auf Geben gibt , - in
der die . [ehr: Gebot « nicht gelehrt sterben , ist
«6> kaoin zu reden, datz sie etwa unbekannt
tfcen. Hi . nullen trotzdem nicht versäumen , sie
Wiedere» - ji zu betrachten . Im ersten Gebot
Wirduns ni* :-. geboten oder verboten , es scheint
«s de» jri:<ru L ist nicht mehr zu fein als ein«
«lesteßde- Erklärung, datz Gott „dein Gott " ist,
der„dich' ... .>s Aegvpten , dem Haus der Knecht¬
et , hem rcfiitjrt hat . Warum diese Erklärung,
saram ist « er prononrierten , eben „dich" an-
»rechende» r.» :in, warum zur Erläuterung der
jeuwii $:.• >u, historisches Ereignis , das ja doch
.iahelauzurustliegt?  Man frage sich doch ein»
aal ernlili.J . was uns heute hier denn wirklich

An - , unlerer Urururahnen , oon denen -wir
«It »ich '"fen, aus dem Lande der Mumien
”,1, ’ :| angeht , von denen wir autzer
dmleichtU . stiien Photographien und Museums-
T>»en n ck>: aber auch garnichts kennen! Und
- cüs'' 11 1<rt  tteberlieferung , datz wir alle,

«l heut d zu jeder Zeit , damals bei jenem
«Sjug, ’ii. . abei waren und ebenso am Sinai
CrS, ’ J'- / '* Gesetzgebung im gröhten Stil
m ÜLeNg, .-ichl« erfolgt «. Nicht blotz also aus
a»em bilcrcd -n, d. h. mumifizierten , längst ver-

pbaraonNchen Regsten , sondern aus
' fuu r< der Knechtschaft , aus der Knecht-

. sdlb: wurden wir befreit , nämlich werden
J*' alle, du und ich. befreit durch Gott:

Aneikennung Gottes , das völlig « Ihn -Glauben
dstrll Un aus der, aus jeder Knechtschaft . Hier

“utrall ist Aegypten , hier und überall ist
vW», hier und überall ist für uns , durch Gott,
«jmnuttt Versteht man nun , datz das erste Gebot
Eich Das Erste und datz es Gebot ist ? « er»
Jv. "ssfi nun , warum es darin nicht heitzt , datz

» Israels oder unser , oder sonstwessen, sondern
^uttjbem  Gott ist und datz er dich befreit?
ntJL  and „ dich" meint ja wirklich keinen
***« » nls dich selbst, jeden Juden persönlich und

leben Menschen für sich und somit für
He . 3r ,r " meint nicht alle in einer vagen
« « amon, nicht ein »der dies » oll „ im gei»
Hie Jr "’'1*", nicht das » oll , nicht die Nation,
IwrfJ!.* ^ Eamiheit , nicht die Menschheit oder der»

dkstriff«, sondern jeden Einzelnen , immer !
« « r dich selbst, —. und ' so steht hier zum ersten !
ffa Jel und ein für alle Male einer j
T*r_ <UI*. 1'der für jeden.

Gebot , wonach „du dir feine an»
Wiier vor meinem Angesichte halten " sollst . [

« ™nt'« t also die « usschlietzlichkeit unseres Gottes
.i,,,!,,lWW|WWWW>WMMWWWWWWW>WM<<>WMW

Die Entwicklung in palSnina unü
lins Äuswanüerungsproblem der Zuden Seutsckiands

Jerusalem unter Belagerungszustand — 1200 Zertifikate für Deutschland

Die Gärung , in die Palästina geraten ist, ist
noch nicht überwunden . D :r S . ichtag für das neue
Aufflammen der Unruhen war der 15 . Mai , mit
welchem das sog . Uitimatiim der Araber , das
völlige Einstellung der jüdischen Einwanderung
forderte , ablief . Ausschreitungen , Bombenanschläge,
leider auch » erluste an Menschenleben sind die
Begleiterscheinungen der arabischen Aktion : der

sGehorsamsverweigerung und des Generalstreiks.

Die polizeilichen bzw. militärischen Machtmittel
wurden verschärft , lleber Jerusalem muhte der, Be»
lägerungszuftand verhängt werden.

Aber die Einzelheiten sollen uns hier nicht be¬
schäftigen . Wir sehen davon ab, jede einzelne Mel¬
dung , wie ste durch die Jüdische Telegraphen -Agea-
tur oder die Tagespresse in Deutschland verzeichnet
wird , hier wiederzugeben . Wie bisher , so auch heute,
wollen wie das Problem in seiner. . grotzen Gesamt¬

entwicklung im̂ Auge behalten.
Die — zum Teil viel schwereren Palästina

knruhen und -Aufstände von 1921 und 1929 trugen
)>ie Kennzeichen einer sp o n t a n e n ^Bewegung.
Die gegenwärtigen Ereignisse hingegen stehen weil

Deutlicher offenbar unter gröberen politischen Zei¬
chen. Wir meinen damit nicht einmal die angeb
lichen Drahtzieher europäischer Orientinteressen , als
vielmehr die Erstarkung des Aradertums zu einem
politischen Element in Borderasien . Dem steht auf
der anderen Seite die inzwischen erfolgte , nicht nur
^Ifsernmätzige Erstarkung des jüdischen Beoilkekungs-
teils in Palästina gegenüber , dessen kolonisatorische
Tätigkeit allerdings vom Schutz englischer Bajo-

1

»eile abhängig und damit an ' die Tendenz oc
driliichcn Empire -Jnleressen im vorderen £ rient >p
Kunden ist. Die Aufstellung britischer Snedkrast
die aus jüdischen .Soldaten bestehen, zu
Schutze des von England gewährten jüdischen 'J!
tionalheims , ist bisher -bekamirlich nicht erfolg !.
Hingegen hat der Hohe Kommissar di« ihm von ein r
Abordnung üderbrachte Forderung , hie jüdi 'che I:
gend zum Schutze von Leben und Eigentum zu m»
bilisieren , abgelehnt.

Sicherlich wird England gegen offene Unruh cn
und Ausschreitungen schon darum durchgrcisen m ij
sen, weil seine Position als Kolonialmacht im na
Osten sehr darunter leiben würde , wenn es
einem gewaltsamen Druck der arabischen Bevölke
rung beugen wollte . Wie weit es danach und d,
über hinaus eine Politik weitgehender Zugesta
niste an das Arabertuni einleiten wird , bleibt
zuwarten . Ein PakästinaiBericht der „ T i m e
vom 17 . Mai schneidet die Möglichkeit an , datz
Negierung eine eventuelle Grenze  der jübik e»
Einwanderung f«stiegen könnte, , die den jüdilc en
Beoölkerungsteii Palästinas entweder bei 75 o.
des arabischen feltsetzen, oder die . Zahlengleichl eit
beider Gruppen sichern könnte.

-swortung iur hie sC„ italt »ng der rjinge »> Pake
stina nicht mH übernommen haben.

Nicht zuletzt veriolgcn » rErre-
in Deutschland, einem der Länder
dFchen Auswanderung -bedüri „i>,
Wicklung in Palästina , um einige
die Frage beurteilen- zu können,
matz und lkmlang die A .uinah
Palästinas in- un^ re Ncchnung ge!

er « der Jude»
i lit stärkstem ju
qie iernere Ent

n zuverlässig
welchem 'hus

nefahigkett
czl werden kann.!

r» atzen

t en
Hdi

»e

Unabhängig von seiner bejahenden oder veraei
nenden Einstellung zum Zionismus , der soeben in*
Ablebep seines Ehrenpräsidenten Sokolow bekl>gl
dürfte jeder Jude der Welt misten, datz ein eti »a
iges Scheitern des grotzen Erperimenles in P >la
stina feine Folgen für die jüdische Gesamtheit
tigen mutz: auch für diejenigen , die eine Per int » sich uns aufzwingt . ~

04 nickst « Na. <t. » ^ cklld " cndMint al. 1

*POrt- Sonderausgabe
Ste»H. a ln-ura T|imlln n »,EW Im Inilinlnni,
y« >*chlaBds werbe * mmi  I * erkSkter Aellece
■«ricateUt werde *. !

t **)j**lttge Beet eil ns ge* wegen der grobes
J*0"» frinstalt l) Dgen sw PUogatew dringend!

•rteten beim . - w—
• ^ /lO . ygg ^ g , BKRLIM W1&

und folgert sofort daraus das Lerbbt , ein
I„Bildnis " zu machen, Nachahmungen irdischer Ge¬
stalt und ihre Anbetung , und schlietzt mit  der
Drohung , den Frevel der » Ster an Kind und
Kindeskmd heiptzusuchen, und der » erheitzung der
Gnade bis ins tausendste Geschlecht für diejenigen,
„die mich lieben und meine Gebote wahren ". Die
Zusammenstellung ist zunächst überraschend : was
hat das eine mit dem andern gemein ? Gewitz,
wenn es nur den einen Gott gibt , so sind alle
andern Götter Götzen ; der Gin «, Einzige hält
uns Menschen , die andern „Götter " werden von
Menschen gehalten , wie man sich eben jemand oder
etwas „ hält " und ihn oder es für jemand oder
für etwas hält . Der Primitive schnitzt sich seinen
Gott , betet Ihn an , solange es ihm erträglich geht,
und wrirft ihn ins Feuer , wenn der „ Gott " ver-
sagt . D « Kulturmensch macht sich im Geiste ein
Ideal , eine Idee und modelt sie . nach seineen,
Eben « und Wunschbild , wem » die Idee seinem
Denkvermögen nicht mehr oder noch nicht ent¬
spricht. Der Jude — „du" — ist von Gott ge-
schaffen und hat nicht ihn , sondern sich zu"modeln,
ohne in Bild und Gleichnis irdische Gestattung
nachzumachen. Diesen Puntt hat man , gemätz der
Ueverbetonung alles Aesthetifchen in unserer Zeit,
heeansgehoben und als den barbarischen Grund
angegeben , weshalb die jüdstche Kulturgeschichte
ohne bildende Künste ausgekommen sei; wir wollen
tief « gehen und der modemen Sprachkritik und

Die Einwandccungs S che du ! « für bus
Haldjahr 'Jlprit -CItober l '»3S mir! nach oNizieUen
Mitteilungen nunmehr i n s g e s a nt 4500 Z-« r
lififale  umfassen - Bon dieser Ge'umlzuhl sind
500 für illegale Einwanderer , meldie sich. bereits im
Lande bcliude», bestimmt. Für Inden au»
Deutschland  solle » 1200 Zertifikate  zu-
geteilt werden cinschlietzlich300 Zertifikaten für
Verheiratete . Eine Bestätigung liegt für die letz-
tere, die Einwanderung au» Deutschland betreitende
Ziffer noch nicht dar.

Die Ausjanung , datz eine e,n''e tige Ausrichtung
unserer ganzen Auswanderungspol :ik «und der da¬
mit zwangsläufig verbundenen Erziehung, Um
Ichichtuiig und Schulung der Jugei dj auf Palästina
unzweckmätzig wäre, scheint uns drrch die Tatsachen'
vollauf bestätigt . Des verstärkte kinsatz von m a
t e r t e 11 ech und
Kräften  zur tallrättigen Ersch ietzung abderwe «.
tiger Wanderung »- und Sicdlung ^möglichkeiten für

zei Juden aus .Deutschland ist ein« Forderung , di«

tr'

die Fragwürdigkeit umsomehr , wenn das Gleichnis
zum Gott erhoben wird , so haben wir den tieferen
Sinn des Gebotes . Heute , hier, in unfe^ i Wett
vergöttert man und betet man weniger irdischen
Gestalten na «hgeahmtes Schnitz- und Bildwerk an

als geistiges Schnitz- und Bildwerk , Ideen, " % rin
zipien , die nichts mit Gott gemein haben , die
gott -los sind und denen nicht minder die An¬
kündigung der Heimsuchung an Kind und Kit bes-
kind gilt , während auch heute , erst recht heul « die
Liebe und . Gefolgschaft Gottes Huld und Grade
ist dis ins tausendste .'Geschlecht.

Das dritte Gebot befiehlt uns , dir, Wahrh «ftig-
feit : den Namen deines Gottes nicht verg blich
auszusprechen, wörtlich : deti Namen nicht auf den
Wahn zu legen . Was Ist Wahn und wa « ist
Wahrheit ? Es geht nicht nur darum , den .N rmen
etwa in einem Eid zu mitzbrauchen, sondern über» ..
Haupt darum , ihn- nicht vor einen Wahn , eine
Einbildung , eine Borstellung »u spannen , alle i eicht-
fertigkett der Nede abzustreifen und dafür (hr-
furcht  zu haben . Damit steht und fäll ! der
Mensch.

Das vierte , das - Sabbat -Gebot , ist .untei an¬
derem der erst« wahrhafte Sozialismus auf <irden,
die allwöchentliche Entlastung , die Entlassung aller
arbeitenden Menschen aus der Tretmühle , aller
ohne Ausnahme , der Arbeitgeber wie der 1 rbeit-
nehmer , der Fremden wie der Hättsttere , ui d so¬
mit nicht nur die Proklamation der unbed ngten
sozialen Gerechtigkeit , sondern auch der gese >li«hen
Gleichhett aller.

Die wetteren Gebote , das Gebot , die Fitem
zu eben , die » erbäte des Mordes , der U «zucht. -
des Diebstahls , der falsihen Aussage gegen . deinen
Nächsten" und des Gelüstens nach dem Eigmtum,
Weib , Knecht, Magd und Bieh des Nächstl n. er¬
übrigt sich hier zü erörtern : die Verbote snd so
lapidar gefotzt , datz sie nicht einmal die S rafan-
drohung enthalten . Und kann es Klareres ge »en als
den Begriff „befnes Nächsten" ? Jeder , mi dem
du in Berührung kommst, ist dir dann der klächfte.

Steht man immer wieder von neuem vor diesem

» «7,
Zehngebot , so fatzt ein Schauet einen, an : hier,
ist ja alles gesagt , was Menschen, nur zu sagen
ist ! Warum brauchen wir die (Gebote noch? Warum

'sind sie noch nicht allen Menschen in Fleisch und
Blut eingegangen ? Und uns ? I I. b.

Etat der Berliner Gemeinde
einstimmig angenommen.

In einer Sitzung der Nepr ^sentanienversainm-
lung der Berliner Jüdischen Gefneind « wurde d« .

. Etat für das Jahr 1935 beraten . In einleitenden
Worten wies der Vorsitzende wes Gemeindevor¬
standes , Direktor Heinrich Stahl , auf.  die dem Etat
zugrundeliegenden prinzipiellen Auffassungen hi» .
Den Bericht des Etatausschusses ! erstattete der Ne-
präsentant Kam . Wilhelm Marcus . Namens der
beiden Frattionen . der Nepräsentanlenoerfammlung
sprachen Rechtsanwalt Philipp Kozower und Kam.
Dr . Kurt Fleischer. Auch sie erkannten , wie der B «.
richterstatter Marcus , die Bedeutung und die
Schwierigkeiten der Arbeiten de» Gemeinde , wie -sie
im Haushalt zum Ausdruck konrmen, an. Der De-
zernent für das Schulwesen ine Gemeindevorstand,
Nechtsanwalt Dr . Alfred Klea erörterte die im
Vordergründe des Intereises stehenden Schulfragen.
In der Spezialdebatte wurden zugleich die einge¬
gangenen I Resolutionen behandelt . Der Finanzde-
zernent der Gemeinde , Dr . Breslauer, . antwortete
auf die in der Debatte vorgetragenen Wünsch« und
unterstrich auch seinerseits die schwierige, voh den
Beamten und -Angestellten der iGemeinde mit Ver¬
antwortungsgefühl und ~Umsicht geleistete Arbeit.

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 1933 wurde
hierauf in erster und zweiter Losung einstimmig an¬
genommen.

1
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Schowuaus im
Freitagabend noch beiemanber
btt Raum , wo fit bti ungüniti ^em. SBettet [pitlten,
bet mit oen Hinbent selbst

Der

. }\ . -j -f ,« iuc.i«V lo ^nijri
t-:Ei et?,! ü « noch
•Jrt SÄcJift'' « Mgnpeii»

nuj| tt y l •;%!*; -15M Mo]<ii

unb sogai einet von' einem I mgen angefertigten
Lampe geschmückt tritt , wutbe

Was bie Jungen beule bloß
onlt waten sp hoch meist d

Röpfe zulammeTiitecktenund t -ebeimnisse mitein-
anbet batten . Und es wat auch nichts, aus ihnen
betauszuktiegen. Als bie Räde
drängten , es ihnen zu vertaten
«itaunt unb- almleir nichts. „Wht ihr was" , meinte
Rutd , „es witb eine ilebettalchung sein. Ader wit
wollen nicht zurückstehen Wen i die war vorbe
teite>t, machen wit auch was !" Cie Mädels waten

eits die Röpfe ju-
nicht' Wit machen

Als tb : Jen etftetl Moltgeni in, Rinbetheim
auswachte, buichte ein So »n^n!trpbi gerade übet

—ihr B .-Il C . n an bet Eeile üraltc et einen
Mrn -tel, bttViimmetfott hin utzd Btt hüpfte . Dabei
Unb .ni richtiges Ronzef: drapße » im Gatten.
Lcit . r vetichiebene Bo »ltlstiichn«n: zwüscherten unb
tiriiicrtcis, baß Ruth tim stedlftzn gleich mit ge
psii-rfi hatte . Ab und zu ' Inähtet ein Hahn , und
:tn Ackernd-S Huhn verlünaßrejlaul . wie fleißig

' er- bereits mit Eierlegen gerteieii,
Ruth K ' tt >:.-nd nane lat ttenitet . Red n ittt

und " gegenüber schließen die IRihk« Noch- Sir
,waren ŝsoql eile uude, w« ! »e jgestern vor ,Aus
' -zun, ' « !t ipat tu big geibs! »«« i matei . Wochen
lang Mten :ie sich auf die -Kei-e gefreut. ZchoN re.ren machen wtt , r
die oetsmicdenen Wege zur ' II tetsuckning, bann bat begeistert und neckten nun ihrer
Zeichner? und ' mdacken der 3 ^ jpat mit güotzet -ammen. habt euch man!
Wichtigleit isnternom-rr.-n ickorben. ««»erade am ^tag
-nomer. irar :>ie Rach. ich» ft-kammen. daß t-.tr

RoUr -skn Pratz im Rmbcfbesm frei wäre . Ju,ä;
Lau . äae -'tet mar wir!»:ch .-in Freudeutag
r «mtk --R »re.-ijne !g ä.rtir s- :mi»er gesagt.

Und ci ; : ’« »< »tijbtr : Ach I ein ldalmhäf mußte,,
R : - rr nM - lich iög!i« 't Ml sein. GM paar

' •• •• • ■ WiPeiom m  ieltern
klirrten He also v-

etnen , !,-ag«n fut iicd
iefn Wtläis . S ie' Vlantert inren gleich <o lieb
■ ISms-ctten 'ch. V jedes, Rind. Ruth machte'

koltchin HpM . ach» den- Ffnster zu gpcken. wie,
:e : Kautet n»r Ääume und Wichen vordeiilogen j
iS ch die ld « je kämet-, emerfimitzer höbet ' '

' anb-. 'c Ith» baut, S '.r.-i ijie auch schon
u-.:: lin.tten,in | j '.Wnenj Iimm-  9*rd> len Ctt,

:5rt' nur . E4t!

gefertigten Bildern

Kinderheim
iahen und fangen,

besonders bedacht
zu gucken hatten?

e Mädel , die die

s die Tanten um
waten diese seht

-sagte- Tante Grete,
wieder, wie wichtig
und daß sie liebet
Lernen oetzichten" .

Gin paar Mädel»
Da drehte sich Heini
taichung?" „ Immer

il ten

- r u-.:t ',;i:!:tten,intV.frnenITrtzpM durch
«u tyärt ' w . E -ij « an » in einem£,1'ein*bSau*J uUt da:-Rinder-

. Hb ule ' »atfpii y? endlichsiwiedet
- sftlig 'lii, . Fürst,ir-ar jaZrigereg: waten

1 . l . L \ ro<jl  i -,
i-bit>  atlb .S Tas Rlktfv ntdenlRut .b, die Heine
ÜnnenU , hatte feanj lange geweint.
2i : mau r: oolt Ähniücht nach ihrer Mutti.
Und bat ei iah ieei **r d aß ,und, zart aus , daß
nie Tanlsn m. inteli! eine Ltlsylung wate int feht
not«,: litPnenche wollte »Mj igarctot enetf, ifceĵ .-'i!o
Rutr >' a« e es gtoßchrtig geschncckti. - owas.. '“i

v unten sie. ' ich zu . Aaßlte ,trn» n:Ä am schlibpo«

I 'v

einziges Mädel , im
Jungen stellten sich
um die Tüt besser
da muhten sie doch
die Tante Räte , d
„die Tüt bleibt jetzt

Gatten scheinbar von
ganz behutsam von
Ileinsten, in weihen

traten nun oot und
die Rstidet sich für

„Jedenfalls seht ihr mal
den Juden da» Lernen ist

schlaf opfern, als auf's

steckten die Rüpfe zusammen,
um. „ Ja , und eure lieber.

^ abwatten " . — Morgen ist
auch noch Lchowuauä" . „ Wir sind auch gar nicht
neugierig" , erklärten »ie Jungen ». Aber am näch¬
sten Abend erkundigt n sich doch ein paar , natür¬
lich nur von den Heiteren, „was machen denn die
Madels ? Ja , » o bleiben die denn bloh ? Rein
■ - -- ganzen saal nicht" . Die

unter dar neue Moses-Bild,
m Auge zu behalten ; denn
lang kommen, „ so " , sagte

e immer io energisch wat,
. zu" . Die Jungen » machten
lange Gesichter. Do .)  ehe , sie Jett hatten , sich
zu äuhetn , tat sich t „erwartet die Tüt nach dem

" selber aus. sie wurde aber
zwei kleinen Mädchen, den
Rleidern , mit Blumen und

M.

/
Schowuaus

Äh Mo/ts ftitg vom Borgo Sinai htrnivdtr.
Da trug or Gotfos Wort In folnon Ildnden.
Befiimmt . foln Volk dom Guttn , Rechten

tuzuwendtn,
Bofltmmt, os avfzurldifon Immer wiedrr.

Durch die Jahrtaufende . verflrOmt Im Meer dvr Zeit
Vom Augenblick , da jedes Herz zu fühlen haun

begann.
Ging Gottes Wort gleich einer Paket un. voran
Und gab uns Lidtt und Troß In fehlte , der Zelti

Um  Lewümedi Kboie-wri pj

Aehten im Haar , ( eöffnek. Die beiden RIeinen
sagten ein paar Worte , dah
ln paar Minuten in die Zeit

der Ruth zutückoetsehen möchten. Run kamen aus
dem Hmtetgrund d« Gartens zwei Frauen aus
dem Moabiteriande , les waten Ruth und Annemie,
mit Ropftüchern un> Bündeln , und Annemie, die
jetzt Noemi wat , f irberte Ruth auf , in ihre
Heimat zurückzukehr«, . Aber Ruth erklärte, das
täte sie auf keinen Fall und sagte dann die
schönen, den Rindert bekannten Worte : „Dringe
nicht in mich, dah
wohin du bingehst.
weilst, da weile id , dein Voll ist mein Volk
und dein Gott ist
ba will ich sterben

fihitHa , Hermann
Das Gesetz

er,iVu:T
Jetzt kem.lßz ij0 den Vi>t !>!
L>at ichrn lÄt-chen! Lauter

freite mit f-eî bv teifen Rhr'chtn usw {ftlunten;
Gämt-ie pnd t .“ Iaube » chlao ,u»d hinten die
Berge und Wie !; ,i\  uVb Tifnnendisld . Ruth hatte es
wirtlich nicht beabinbngt , aper bet Ausruf : Sonnet*

,-taetler , knorke! war ! gart o« jLdst t̂us ihrem
tviunbe gßkommcn, eben, weil ws E ichon ausjab'

.Unh ba^on trat Anttemte ^ itgebia^ r. Rarürlich
wcftte iiei am lUtlten wich« bmaegea zu weinen,
so eine Heul-trei am fchhen! Morgen ! Wo es
doch io derrsich war und - diel Vö̂ el nhch immer
so lustig Easloifie i-och wirkkicht'zu bumm
gtwe' . n. älbet leib tot R itl* bie- Kleine boch. so
libfc.’iii q<n VorKhnK los und. »tte mehr daran
pi . <nke. -u: 'eizentiich in ihrem Bott bleiben
sofften, lieft®;-:1■-ut fennem elTul-rS >setzte «ich neben
sie und tnhke und itreiÄlK , he Sauf , die blauen
Backen. Und Annemie die « innen Aermchen
un» 'Rallft Hg:; , Ru » lwäten sie Freundinnen.

Metzn " k,ne gute TieUung bekam, Ulien Annemie
und '.ihre] SKntti nachkoüSnrn. . Ruth IjUtteij einen
ßanmr Rauten e.*Vcid»npiftcr, 6 stück. Nroh8 gad

; kleine! ! Äs watz gerade in der Mittels Ans die
Rleineresi .yaßtsi sie auf und bei den m>rrAere»

'kernte ' iel' mit. !!Jbr ein» Bruder wurds Au :o .
ochlosser, swas iur3ftsi-ar->tfnrerei>änl war . „Wenn
ich groh jbin" . meinte' Ruth , „lerne ich,; Lanöwirt
schalt Ir , bin m gerne echt dem Lanke und >v

. «koh,- daß! ich hier 'ein ta -.ft-, L b's galt . lGen:-u>e zu . ,
putzen, oder bei den Rieisteren zu -.sielten' Ruth
war stet« zur stelle , 'ft." meii'tnn F . -ude jev
leitete er-si ihr, im Gartest , tätig kein zu dürfen.

Heut Itatim die , Ruder damit ' besihäfiigr,
Blumen » fd Grünes !ub;t -chneideL, um das Haus
für >rs Cchowuaus -Fäit u -chmuiêz schonnrautz.
Ess wat -echt eist fest nach Ruths slnii.

Rast -UN' da« . (

’inil - Jmnnn’ L .t- äTagesraum ! oeriammelten, chliiben .
^ 'wundert stoben̂ -An der M ktelwanb, gegenüber

der Tür , hing ei». -grohe« Lid in einem vergol-
beten Rahmen , l Gs stellte Mo es dar , wie er mit
den iste-etzestatein »onz, sinai herunterstieg, ^ ä»
hatte Ernst Lewin gemalß . Ser- Junge , der so
gut zeichsien konnte und ' tr tz aller schwierig-
leilen am liebsten Rünstler , »erden wollte , lind
ein paar von den Jungens fatten den Rahmen
getischlert' -und oirgoldet . „<»thhattig !" „ Wieso
gerade Mo -es" , erchndigte sich ein kleines Mädchen.
„Hab , dar weiht jju nicht? jeute wat doch die
Gesetzgebung am Linai " . „ J <, und die strahlen
auf dem Bildä chdSuteu, da > bas Volk Israel
durch die Gc-etze zuhf Lichte irwachtd' . „Bei uns
lernen sie die ganz» Rächt, I is die . son re ach- ,
geht' , ,'agte der kleine Irren ia» stolz. „ Ja , das
ist auch einer von den Bräuwenztzu scho iuaus ".
„Ader die Juden .lernten ' pfr n der Rächt, tD»nig.

' stens früher" . :. „Ehl bas tun .' sie -jetzt auch.
2a ,e nicht jeit bazu

ii et Junge , „ sch biß-.
ich für Spitt , am'

Her zu feiner J »!t",

eines Berwanbten
Aehren las . Boas
Ftau wäre. „Es is
gekommen ist. -Sie
bäh sie hinter j bet

ich dich verlassen soll; denn
dahin gehe ich. und wo du

mein Gott . Wo du ftirbsi.
lind bei dir will ich begraben

ein. So -wahr Gi tt mir beistehen möge. Rur
der Tod trennt mich von tfir" . Run ging Ruth
mit Roemi weiter.

Rach einer kleine, Paule , die durch Schliehen
und Eeffnen der kür gekennzeichnet wurde, sah
man Ruth , die im listen der Mägde des Boas,

der Roemi, auf dem Felde
rkundigte sich, wer die fremde

die Fremde , die mit Roemi
bat mich, ihr zu gestatten,
Schnittern Aehren sammle".

-Äatzik ,
leiste .; .-frzu mareev >iej juft-el btmber und zu arm
1 Wen - l-vz« bloß ichon Tante zum Wecken
kam .-. C J « , wenn ', man oenicatcRV ma ! rausgucken

efnen*' {ifli-* banl 4juferoif5 «J Ŝ e' rÄie . ° «ch xas !" Aber was ? - ckiehkich wurden die Da" sprach' Boas ẑ Ruth : „Hatte ^ dich/ganz ,uf «Shj& «ftÄteiasÄ 'arÄ
ffe ruber.,^ 1; : k.- ẑ stoä'r,,. als bi- Binder sich im

sie - alle ver

meinen Mägden , m :ine Rnechte dürfen dir nichts
zuleide tun und r enn dich dürstet, trinke aus
unletn Gefähey" . , ju feinen Rnechlen sprach er:

', hen den Garben auflesen und
Zieht auch aus den Garben

.Laht sie -auch zwii
beschämt sie mcht.
Bünbel Aehren her->us und laht sie liegen, damit
Ruth,sie auflesen
unireüstblich zu Rulh wurde, verwies er ihn. So
konnte Ruth weiter ^inben den Mägden de» Boas
Aehren sammeln. D inn gab es wieder eine Pause
und die -beiden N bien Mädchen erzählten, wie
ft&i Roemi sich gefreut habe, als sie hörte, dah
Boas so gut zu R, th wäre. Und dann forderten

die Hochzeit mitzufeiern, denn
b heiraten.

sie alle Gäste auf,
Boas wolle die Ruf

Sie stellte siti vor, wie Vit* efste
©*tr « !tt beernlftc wurde, k .;na !s fa» der 1 Hl * o
Sit » eUti-en aus der noo . leb'tenj Wie
schhde, b>̂h hier das Getreid^^ nory' rächt ist weil

" E ' - " wobt, auch
die Rinser 1.

mat !VCb! bas Feld, hinter dem' Gerten
Beichü gehörte? ftknh wenn, obzum ' .*U)U u/c»»r»4 uv  un "7» -t-  n ' ” ~'

bann vSofci,'bei der Erbse baifeYi buriien? Aü< «»tb nrcht ganz fahbar tft.
einem Ettztewaßen zu litzbtz. Ha)i ' muh:e doch wun- . ^ jch, politisch interelstmt ist die Stellung,

| | . i- , hie der Schlnsielhafen Dji .b , t ! an der sranzö-.
s U **- *.m '« •« c om •!« tz“ x«« «tttttta iktatre« QtSk«„ , MAIm. am« n a— ^ ::

dervoll ltin.
„Menswenslind , Ruth , hu träumst ja ! Was ist ä -chen Somaiiküfte zu Aden. <mnstnrnl. Vcst Dji.

denn mit' Eir los? 1' Erd 'Jungens hatten ,Ruth buti . das immer mehr in - de , Vordergrun > des
beinah ,ä-,gerannt und vkchlemie dazu, di» in weltpolitischen Interesses rückt führt die finzige
einem , £i(geltuhl siag und ^Lhät uni» Sonne trank. Eisenbahn nach M
Ruk; gab' -ich ' einen Ruck- und sie freule kich, Abessinien, und i,
k . U Aa E.h « In . » Ai. iii MIll̂ Uf« \l ai> jrnt «it - 4ÜAÜ <e «efkfttft

in den»

Da » liehen sich di
Schnell banden Tie
tücher um, ergriffest
Mischten sich unser
natürlich gern mite
wuau» wurde zu st»
schön. „Das Schönte
Gras " . „ Und der
Stange " . „Aber da-
die Rleinste, „dah
Freundinnen gewordbi
dabin geht, wo Anre

' i ) '
Aus Dem fteifetmdt eiries

ifib. SdiffVsoffitiiecs
Zn ' der Gluthitze Sövarabien^ 1

Von Dr - Albert Levtz.
. Sdilaü

ngland Idepeht aiz» den Suez-Ranal jähr
sich! ütwa Zift Milkirnen .Marsi - die .den Au gaben
für!]bie englische DernipZirsubvi ntion das G eichge.
wicht!' halten: Ju deutsch.: Enz lond untetstül t auf
Rolfen der den Suez-Ranal 'efahrenden interna-
tionalen Schiffe lerne eigene Handelsmarine, utkd
ko laht sich- mit Händen gn ifen, warum John
Bull Aden ihm eine so grohi strategische Bedeu¬
tung bemiht, -di» dem gewöhnst hen Sterbsichrin viel

Mmieliks Reii >, dem Jaub
diese» » ü stigen

kann" . Und als ein Rnecht

Jungens nicht zweimal sagen,
bunte Schärpen und Rops-

Haken und Schippen und
har Lolk. Die Tanten machten

Und das Festessen zu Scho»
Hochzeitsmahl. Es war sehr
dabei ist der Heuwagen mit

Erntekranz an der langen
Allerschönste dabei ist", ;agte

Annemie und Ruth hier richtige
n sind -und dah Ruth immer
mie ist" .

Setta Cohn-Richter.

RuncolbBIcBc |
Ameetr», Je » ish Lonnnlitee gegen jüdischen Well,

, kongreh.
Re» f )ort sJTA ). Die Ererutioe her A leriea,

Jewish Committee hat mit allen gegen 'eine Stimme-
eine Lntschliehung gefaht , in der de? jschon,'rüh^
bekannt gegebene ablehnende Standpunkt der C,
ganisation in der Frage einer jüdischen Welllo,
greises neuerlich bekräftigt wird.

Arth »» Lehm, », geftordeE.
Re» « orl sJTA .j . Im Alter voh 6i  Iah « ,

ist in New Port der Seniorchef dH, Bankbaulei
Lehman Bis ., ein Bruder des New Porkkr Staats
gouoenteurs , Herbert H. Lehman, gestorben, tg,.
thur Lehmann war jahrelang Dorsitzeisderder v„
ihm mitbegründeten Federation of Jewish Philan-
thropic Soeieties . Auch im Joint Distrihuiian
Commitee hat et führend mikgeatbeiiel. Im Mn
ichaftsleben spielte er eine bedeutende Rolle.

Feier » für Prof . Sig « , «d Fre »d.
Dien (J .T .A.). Anlählicb des siO. Gebuti «,

tage»  von Prof . Sigmund Freud  veranstastete
der Akademische Verein für medizinische Psgchol̂ ie
eine Festsitzung, die sehr eindruiksooll verlies.' 3m
überfüllten Saal befanden sich Vertreter de» Unter-
richts- und des Sozialministeriums , sowie der Stab:
Wien , Dekan Pros . Dr. Kerl in Vertretung des
Rektor, der Universität , die Mitglieder des Vor¬
standes der Gesellschaft der Arzte, Abgesatid.. ver-
schieden« wissenschaftlicherGesellschaftenu. p. c. 3m
Namen der Gesellschaft der Arzte sprach Hosrai Pro-
sesior Julius Wagner - Iaureag,  der aus¬
führte, Freud , Werk sei eine wisienschastliche Stoh-
tat , Freud selbst sei einer  der größten lebenden läfyt
Wien», und es sei nur zu wünschen, daß dem Jubilar
noch viele Jahre vergönnt sein mögen, seine Arbril
fortzusetzen. — Prof . Dr . Otto Marburg  gratu¬
lierte int Namen de» Vereins für Psychiatrie und
Neurologie und gab der Verehrung und Dankbarkeil
Ausdruck, zu der diese zwei Zweige der Medizi»
Freud gegenüber verpflichtet sind. Prof . Dr . vno
P ö tzl sprach über Freud und die klinische Psychi¬
atrie . Zum Schluß sprach al» Vertreter der schweize¬
rischen Ärzteschaft der hervorragende Nervenarzt Er.
Ludwig Binswanger.

JJm» (3 .I .H.). Sie Psychoanalytische Geselsichaß
Frankreich» veranstaltete anläßlich de» 80. Gebuns-
lage, Sigmund Freud », de» Schöpfers der Plycho-
analys«. Im Richelieu-Saal der Sorbonne eine lieft-
sitzung unter Vorsitz de» hervorragenden franjöii ’Aen
Psvchiater» Prof . Henri Claude . Der österreichische
Geschäftsträger In Pari , wohnte der Festsitzung bei

Jamllienforfchuag und rluflöfung von hemshollea.
Di» Gesellschaft für jüdische Familiensorschuno,

Berlin WZS . Lützowstraß« 60, macht daraus aus-
merksam, daß es! sich bei der Auflösung und Ver¬
steigerung von Haushaltungen häufig nicht wieder er¬
möglichen läßt , Urkunden , Lufzelchnu » .
gen  und sonstige Unterlagen familiengeschich:i'Hen
Inhalts aufzubewahren . Die Gesellschaft bittet, der¬
artige» Material ihrem Archiv zuzuführen , wo e-.
weiteren Forschungen zugänglich gemacht wrrden
kann.

rftaat

daß , e» jetzt Aer auch glbebleisi zu ernten gab : Piatzer erblickt Frenkteich eine gewisse Ent chadi-
Nadieschek- und Salat , Sdachölbeeren zum Ronrpatt gung für .den mißlungenen Swachzug Maichandr,
und Svilfal und -Rhabarber und heule die aller - des Helden von Faschoda. Die neuen eng lisch,

-ersten Rij 'chen. ' Iheber die würde natürlich Schehe- iranzösiichen Bündnisie chaben allerdings den posi-
chejînu gemacht werden^ Me anderen Rinder waren , tsichen Horizont dies« alten Rblonialrroalen chei^
öereits dllc in dem' -freundlichen Hau 'e, in dem ftar erhellt , ,aber ein Etnstföll! würde - lehren daß
e» überall bell um  sauber war unh leine einzige/»'Englands Interesse für -Tjibuli nickt .erlosch,n ist,,
dunkle Elke gäb . iJehb « Jinmer , dip Mädel - wie» und ein Handstreich von Abfn dis Opera ions- .
die Jungen - Schlafrtdvie,Stuben ^der Tantegll ba!i» würde dieser Macht ermctzlichen, sich Dj butis
und Haushilfen , die «rotz!1 blanke Rüche und die l zu bemächtigen. So wird AK«n mit ' Rech, als-
Bodenräume , in dvn̂ 'die Roffer in Reih und - das „Gibraltar des Ostens" ' bezeichnet, uwd in
GUed standen, jede« « kaum bekam feinen Blumen - der Tat springt eine Aehnlichkeit mit dem wirk-
schmuck- -Vor allem '.aber, der Eßkaeä, mit den sichen Gibräktar - sowohl in militärpolitischem ' Sinne

-fotzen Tischen San Jen. Hier, nji - bi«̂ Rinder wie auch in bezû auf nät ^ liche Destal tut
ihre Mahlzeiten \ einnahnif»». bter, » o di« Augen. Beide ^ aben die Ägenart ihre» IMde»

ft- ; / 's ft IUIfenÄli ' j

in den charakteristisü en vorgelagerten steilen Fel ; -^
Don den deutschen Reedereien sind es die Reichs-

postdampfer des Norddeutschen Lloyd und der
Deutschen Ostafrika-: linie, die Aden regelmäßig be¬
rühren , währrnb die Schisse im ostasiatischen Dienst
der Hamburg -Ameri !a-Linie, der Deutsch Australi¬
schen Dampsichjifahitgesel,schaft und der Bremer-
Hansa Linie nur b, i Bedarf Aden berühren, um
Ladung oder Rodl , n einzunehmen. Die von der
Hamburg -Amerila -L nie ins Leben gerufene Spe¬
ziallinie nach dem P - rsischem Golf hat indessen Aden
als 1 regelmäßigen kInlaufshasen in ihren Fahr¬
plan ausgenommen.

Die Stadt Ader liegt an der Ostseite der
Halbinsel, 7 krrt von Hafen entfernt . Sie wurde
1850 zum Freibasin erhoben, und ihre jetzige
Einwohnerzahl beträft über 50 000. Europäer sind
im Verhältnis weni , vorhanden und unter ihnen
spielen begreiflichetaeise die Engländer die herr¬
schende Rolle.1 Die Bevölkerung besteht haupt¬
sächlich aus Araberi und ' Somalinegem , daneben
sind aber auch Pnsir , Hindu», Malaien , Hebräer
,ns einige Chine'en- vorhanden. Nur Japancr , die
sich in letzter Zeit mit . ihrer ungeheuren Erpan-
siosskraft in jedem - uch noch so entlegenen Hasen¬
orte einniften. habe ch hier noch nicht gesehen. In
dieses Völtergemisch will der englische Söldner in
seiner martialischen Rbati -Unisorm. der in der
Gluthitze für John Bull die Reute schwingt und
dessen Patriotismus sich meist nach der Höhe seiner
Gage richtet, gar Ni, ft so recht hmeinpassen. Unter
der buntscheckigen Lrodlkerung ist der verknöchelte
der buntscheckigenB « ölkening ist der verknöcherte
islamitische Glaube vorherrschend. Mein Führer,
der sich, wahscheini:ch wegen seine» erbärmlich
schlechten Französisch den hochtrabenden Titel „Chal-
deischer Professor" b,legte , sonst aber ein durchaus
ehrwürdig«, Semit « I-Erterieur mit Schläfenlocken
befaß erklärt« mir. daß es in « den auch eine
Sekte von Feu« an Metern gäbe und zeigte mir
einen hohen weißen Turm , auf » elchem die Lei-
ch«n dieser absonder tchen Bekenner ihrem Feuek-

J

gott geopfert werden. Ganz in der Nähe dieles
Turme » befindet sich ein weißgetünchter Hausoierlel.
in dem Vertreterinnen der holden Weiblichkeit,
von der pechschwarzen Somalinegerin durch alle
Hautfarbenmischungen hindurch bi» zur hellfarbige»
Raulasierin herauf als Prifterinnen der 4-cnus
ihr Leben fristen . Dieses Viertel ist al» ein« der
gefährlichen Rrankheitsherde im ganzen Orient be¬
rüchtigt.

Das unter dem thermischenAequalor , dem durch¬
schnittlich heißesten Würmestrich der Erde .liegend« ,
Aden bat ein geradezu mörderische» Rlima , dem
schon so mancher Europäer zum Opfer fiel. Wäh¬
rend der Sonnenzeit kulminiert die Sonne zwei»»«!,
im Zenit und staubige Wüstenwinde, die ihre»
Ursprung in der nubischen Wüste haben, zsibe»,
ein« Bora vergleichbar, über Aden , um sich dann
im westlichen Monsum zu verlausen.

Weltwirtschaftlich besitzt Aden nicht nur ai»
Rohlenftation , sondern auch al» Transithandelsplatz
Bedeutung . So hat sich der Mokkahandel in de»
letzten Jahren ganz hierher gezogen. Täglich tresie»
au« dem -heiligen - MeNa , »em islamischen Jeru¬
salem, wie Mohammed, der Schöpf« de» Rora»
geboren sein soll, wie auch von den Oasen der
arabischen Wüste und Rüst« Rarawanen ein, dir
zum Eiport Fäll «. Häute , Raff « , Straußsedern
Weihrauch usw, abladen und dafür die eure
pälschen Produkt « der Tertil - und Moschin«»" -
dnstrl« Ihren Ronsumtionsftätten zsführen.

Auf den Straßen werden jedem Fremden »oe
den arabischen Straßenhändlern in ihrem bi» zur
unvttschämtesten Zudringlichkeit sich steigernde»
Handelsbetrieb wurmstichig« Ltraußfedern , Tiger¬
fell«, defekte P « serteppich« gefälscht« Briefmarken
und ähnliche Talml -Rnriosttäten zu Rauf ange-
boten. Wer aber arabisch« B« bältnisie kennt, weiß,
daß man diesem lästtgen traßenschach« mit der
Neitpetische, hach vom chiff der Wüst«, dem be<
sattelten Ramel h« ab, immer noch am besten be¬
greiflich machen kann, daß man lein« Luft hat,
sich betrügen zu lassen.

c ■»'
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fhtajteSö &fafai
rtf &eisM ' ” '

Des Fallschirm al» Waffe.
, Fallschirm in jahrelanger Präses
u;. , iu-EläNegleit al, Rettungsgerüt «rwi se.i

I tZ,  r ;. fast selbstverständlich, datz er auch
JfL , tifnlt de; MilitSr -Flugwesen» gestellt
—de S*4*i in Friedenszeiten wurde er bei den
Hmw u-s  Lu ' t'chis erbataillonen alkprobier «.
Sft im jüe'tlrikge waren alle Ballonbeobachler

di, nlestlen Flieger mit Fallschirmen au ».
Bckonbers für die ersteren war der Fall-

meeriatzlich, da ein Absturz durch Jndrand-
& >n  in jedem Augenblick befürchtet werben

bntL nenn ein feindliche» Flugzeug sich
, »er Röbe der Ballon » befand, lonnte di« Ab.
-ittitillerle nicht» mebr ausrjchten . und da»
zkfai  de» Beobachter» war dann besiegelt, wenn
«idm nicht gelang. Ted»ti*ttiß abzuspringen . Hier,
t« lamtn \vt-  Fallschirmmodelle zur Berwendung:
w «ine . trug nur den Beobachter , während da»
irttt« deniganzen Korb zur Erde beförderte . So
lad IN einem einzigen Monat de» Fahre » 1918
»der W frfront allein auf deutscher Seite 130
Äî chrn vor dem sicheren Tod « bewahrt worden.

3«trt<m Iw! die Entwicklung riesige Fonschritte
«Mtt . ui id beute begnügt man sich nicht mehr
tarnt, den jtall'jiiitm al» Hilfsmittel zu gebrauchen

[sbtt versteht vielmehr, ihn al » Waffe zu de
otze». und in einigen Ländern haben dies« Ber-
dhe ichon zu greifbaren Ergebnissen geführt . Man

| « cht iich dabei die völlige Geräuschlosigkeit de»
schirmri zunutze und hofft , im ErKftsatle heim-
Landungen hinter  der feindlichen Front

I tarösibren̂zu können. Den Fallschirintrup-
, «> «nid dabei zweierlei Aufgaben zugedacht. Ein-
«l sollen! lie in glitzeren Verbänden abgesetzt
«iden und dem Feickd in den Rücken fallen , al»

! wchchei noch betrachtet man aber da» Abspringen
n> lleinnrn Kommando» zur Erkundung  und,

I oenluellen! Sabotage.  Der Absprung von
lerötzercn Formationen wird natürlich immer nur
I nl«: be'otideis günstigen Umständen möglich sein,

*em vennj die Flugzeug« auch in noch so grotzer
ftte konimcn. werden sie in gröheren Massen im
«0{cni«tneii bemerkt werben, und in diesem Fall«
tickt« Idm einer ber abspringenden Schützen
ledeudiz aut der Erde ankommen. Fm Schutze der

I luuleldeiti oder de; Nebel» ist aber wiederum
m Roischabiorung so gut * wie undurchführbar,
toi jedoch(in solche« Unternehmen gelingt , so
fantsri -en außerordentlichen Erfolg haben ; jeder
eite Tvlbik lernt die Wirkung eine» überraschenden

| tzugriil; lon ber Flanke oder gar vom Rücken her.
Srißere Beachtung schenkt man bei der Aurbil-

! taug der Zallschirmtruppen der Borbereitung auf
Kweleltiauen. Die Leute springen mit Brief-
teurer oder mit drahtlo 'en Sendern ab und sollen

im ;<En!tfall hinter der feindlichen Linie er.
bider und die Nachrichten an ihr« Vorgesetzte

I -!«!>' sestden Feder Mann mutz Mehrere Spra¬
ch beheickchen. und man denkt sogar daran , im
ünege Soldaten in Zivil abspringen zu lassen,
tarnt liej sich m Feindesland unter die Beoölke-
neg miichen und so Anhaltspunkte für die Be-
r»znng hei gegnerischen Truppen gewinnen können,
reondee- weitooll wird die Unternehmung sein
renn es gelingt, wichtige Anlagen wie Brücken
eta Eiie ibohn inien zu sprengen.

lei Eedon'e. Fall 'chirmformationen aufzustellen,
ŝ ne, lle'orung in Rutzland. Dort hat , man

v»! längerer Zeit «ine Fallschirmschul« ge-
xundet und. nachdem die Ausbildung weit genug
«rtx«chr tten war. mit der Aufstellung von Sonder-
Wtatioien begonnen. Bei den Manövern in der
"«»me m vergangenen Herbst wurden dies« ' For-
J“ 01’?’! zum ersten Mal « in gkötzerem Matz-
«d« netze etzl. So wurde «in ganze» Bataillon,
H* mit zablre chen schweren und leichten Maschinrn-
s» et,ren̂ au .gerüstet war , auf ein Mal abge-

^d umfassend eingesetzt. Die Schiedsrichter
»wen dar Unternehmen als geglückt bezeichnet.
»•Srnblnfl,* werden in Rutzland Versuche niit
en Udspringen mit zusammenlegbaren Skiern g«.
echt. BorlLuiig werden sech, Mann in dieser

TN U>  Abiprunge» aurgebildet , bei der die Skier
Mt lmten Hand eng an den Körper g«.

"EUstn. In , Frankreich ist man bereit» dem
^ >che>i Be>;rie: gefolgt und hat zunächst zwei
Mmhirmkompagn en aufgepellt , di« noch im Laufe
k#>aLr Garnison in Thartre » und Algier
°Ve>ta>werden. Die Zusammenstellung von « «it«r«n

«ompognien ist geplant.

-* 8J *®" bis  i «W Mi, der Fallschirmwaff « über
»overerfahrungen. noch nicht hinaurgekommen ist,

!,{ mit Vorsicht  bewerten . Immer-
<Tn b“ Möglichkeit, datz sie im Krieg»-
tim«}.  4 m,fm  brauchbaren Instrument wird . Zn
ta, ?all der Fanschirm übrigen » von

im abessinischenFeldzug verwendet
, "d ^b«e nicht al» Waffe nn eigentlichen

tn» 'andem mehr al» Transportmittel . Bei
eit, I»« 25 brauchbaren Wegen war e, oft

Mafien , Munition und Leben»mi1t«l
tf |T unb >n diesem Falle bedient« man
neu «, o^ jlch'rm». Den glelchen Weg wählte
WARin.""». ^ lsiziere mit wichtigen Mitteilungen
»1, 0!;' « tont oufsuchen mutzten, an denen
utt 2 ., 1“n® mi t dem Flugzeug nicht möglich
Ihiriû^ . !*utn  8all werden Me modernen Fall-
l«tor !'.nfl r7",n8*n ">«hr von dem Soldaten per.
uillltrlL» ^ blähen Heldenmut; sie erinnern un-
Mu«, !w. an  b >« lenlbaren Torpedo» der Ja.

Eine furchtbare Wafj « sind, di«
telmi mit unbedkngter Gewltzheit da«

K. I-

Berlin und Mark
Ct, »*». Lharlottenburg . Am 11. Mai 1938

tonnt « der Vorsitzende kam . Hornung  unseren
verdienten Kameraden au » Westdeutschland, Recht»-
anwalt ' Mayer II, Bonn,  al » Gast und gleiih-
zeitia al» Redner de» Abend, willkommen heißen.
In der bekannten fesselnden Form seine» Vortrages
führ !« er da» gespannt lausehend« Auditorium durch
die Jahrtausende de» jüdischen Wege» vom Ein
tritt de» Judentum » in die Menschheitsgeschichte bi»
zu unserer jüngsten Gegenwart . Mit einer Fülle
de» Wilsen» und einem Reichtum an Gedanken au»-
gestattet . arbeitet « er die Element « jüdi.
scher Geschichte  herau », als deren bestimmen¬
de» und erhaltende» er von Anbeginn an di« jüdisch«
Lehre  naehwie». AI» er zum Schlutz seiner Aus¬
führungen feststellte, heute fühl« wohl ein jeder,
daß er seinem Schicksal al» Jude jn Deutsehland
nicht «ntrinnnen könne, und daß er e» au» neu ge¬
wonnener jüdischer Substanz tapfer gestalten müsse,
bestätigt« ihm lang anhaltender Beifall di« Zu-
stimmung und den Dank der Kgmeraden und
Gäste.

Dieser anregend« kameradschaslrabend gab
gleichzeitig der Lrtrgruppe Anlatz zu einer herz¬
lichen Verabschiedung von einem ihrer Vorstands-
Mitglieder, einem Kameraden , dem der Berliner
RjF . Dank und Anerlennung schuldet: Kam. Ju-
liu» Beit.  Dieser Dank wurde nicht allein mit
herzlichen Worten , sondern durch «ine schöne Tal
bestundet, eine Sammlung , tie erholungsbedürftigen
Kindern unbemittelter Kameraden eine Ferienerho-
lustg «rmigliehen wird.

!Let »gr. Ost. Am 12. Mai durfte auch diele
Lttsgruppe durch den Mund ihre» Vorsitzenden, 1
Klam. kI « rz « w » li , b<n Kameraden ‘Stai )« II
au» Bonn bei sich al» Gast und Redner willkommen
heißen. Der Eindruck seiner Ausführungen war hier -
nicht minder stark und nachhaltig, wie am Abend
zuvor in Eharlotlenburg.

Ort »gr. Prenzlauer Berg . Die Bezirke Nord
0 st und Win » » Bühow  veranstalteten am
11. Mai einen sehr gut besuchten Kameradschaft!,-
abend . kam . W 0 h l g e m u t h, der Lei,er des
Bezirk» Nordoll , gedachte zuerst der 12 000 Ge
fallenen und begrüßte dann die Kameraden und
Damen und insbesondere den Vortragenden de»
Abend», Kam . Oberlande »gericht»rat " a. D . Tr.
R 0 f « n t h a I von der Bundesleitung . „Bu rdes-
arbeit " war da» Thema , welehe» er spannend und
interessant über ein« Stund « behandelte. Alle»
Juden auch heute geschlossen zu dienen, allen
Kameraden de» grotzen Kriege» ein« echte Käme
radsehaft zu bezeugen, die» sind dir grotzen Auf-
gaben de» RjF . Hierfür inüsten sich alle ein-
srtzen und Derständni » entgegenbringen . Der von
der Leitung de» Bunde » getätigten Arbeit , die
so mannigfaltig ist, darf von allen Seiten volle»
Vertrauen gezeigt werden. Nicht ist r» möglich,
in allen Ortsgruppen de» Reiehe» persönlich zu
sprechen und Mitteilung zu machen, aber in deie
Lande»verband »tagungen werde den Ortsgruppe ».
Vorsitzenden der einzelnen Lande»o«rbänd« oll«;
mitgeteilt , um dann so in di« Ortsgruppen und
Bezirke weitergeleitet zu werden. Starker Beifall
belohnte di« Ausführungen de» Vortragende,.
Kam . Wohlgemuth dankte und bekräftigte den
Dank durch da, Versprechen, auch fernerhin der
Bundesleitung volle» Vertrauen entgegenzubringen.
Der Ortsgruppenoorsitzende , Kam . Dr . Lesse  r,
wie» anschließend noch einmal auf die Theater-
Aufführung am Sonnabend , dem 23. Mai cr.,
in den Sophien -Talen hin.

Ortsgr . Stegfried . Am 8. Mai sprach Dr . Kult
Pi nt hu » über : „ Josel von Rosheim , Befehls-
Haber der Juden in Deutschland, «ine jüdische
Reichroertretuna vor 400 Jahren " . Jn «ine»,
l ' rftündi^ n Vortrag fesselte der Referent die
zahlreichen Zuhörer mH  seiner bi» in» kleinste
gehenden Schilderung dieser bedeutendsten Juden
seiner Zeit , der sieh mit Leib und Seele und
seinem Vermögen in 50jähriger Lebensarbeit für
die Juden des damaligen deutschen Reiches und
weit über dessen Grenzen hinaus geopfert Hai.
Herrn Dr . Pinthu » sprechen wir an dieser Stelle
nochmal» unfern Dank für seinen inhaltsreichen
Vortrag au ».

9 ( tlin » ötameravfchaftsadenve
Ote«»(. Etzarlveiendur«: 2S. Mat Im Cafe Ctcn. Shit

türft*ntomtn 1S5-1M.
OriMt . Mt > S . Mat In den tztamaretsäten. Neue » rün

Iteaft« » .
CM««>. 3**< 28. Mat im Haft Altem Shirsürfeendamin> .
Oc«#«<. Peeuetauei Berat Sonnabend, den 23. Ma,.

.Tdeaeer-Adend* . Der etngedtldeee Kranke* tn den
Sopyten-SLIen, Sopbtenstrafte 17 18.

Mitteldeutschland
Magdeburg . Am 5. Mal ' sprach in unserez

Ortsgruppe Kam . Dr . Dienemann  von der
Bundesleitung über di« Entwicklung und den Stand
der Bundesarbeit . Ausgehend von dem Tage de,
Gründung de» Bundes im Jahre .1919 l-hilderle 1
er anschaulich da» große Feld der Arbeit unsere,
Bundesleitung , deren Ta '.igkeitsgebiet besondere
seit dem Beginn dt » Jahres 1933- im gleichen
Matz« gewachsen ist, wie die Lölung der Problem,
für un» schwieriger wurde. Di« Kameraden er
hielten dadurch wertvolle Einblick« und waren er
freut , einmal von maßgebender Seile an Hand tat
sachlicher llisterlagen zu hören und zu sehen
welche unendliche Fülle der Arbeit, in der Bundes
leitung geleistet und wje doch die große Lini
dabei nie außer Acht gelassen wird, Allerseil
erhielt der Referent Zustimmungen zu leinen Aus
fübrungen von den Kameraden der Ortsgruppe.

Vorher verkündete noch-d«: Vorsitzende der Orts
zjruppe Kam . Fr . B e r,n Hardt  den nunmeh:
erfolgten Beginn der Schaffung eines eigene,
Sportplatzes und forderte auf , iich e.llleilig fr e
die endgültige Durch,.ihrung mit der Teil eiuzi
setzen. Diele- Worte galten auch besonder» der
Kameraden du Sportgrupp «.

Hall«. Ti « Ortsgruppe veraiiilaite c miwi Le!
tung ihres Oi .s -nuppeairiier *- Wenn. Dr . Fackei
Keim  einen ensbeiondere von dein guten, eMui
treue» ilamcriAtiiitaimn del»ch:e.i Vortrags u- d
Ka-neraden-Abend, de: durch die Ai'we'ruheil d s
Um. Dr . X i « ,, « mann  von de? BundePleitur g

leine Krönung erfuhr . Er rerstand es. in seinem Vo -
trag über „Entwick-ung «u-id S .and de: Bunde -
ardeil " zu uuterrichlen Er zeigte auf , in weih
ungeahnter W -ite sich die Tatigleit der Bunde
leitung vermehrt ha, , 1,11.1 aus wie vielierlige i'' je
biete iie sich zur Zeit erstreckt. Hierbei erwah:
er auch die Aufmerllamleil . die die Bundesleiiu ^g
de-, Auswandcrungsmöglichleitcn mit Hiffe
engli'ede-, Kameradenbundes widme! 4!ach d,
Borleerge hielt ein gern,etliches, lamcrae-schastlick
BcHammensrin die Kameraden noch zuiammen

egun

«r . 21

Kreise der Kameraden di« Derabschi düng unsere»
jüngsten Kam. Simon Goltscha  k statt , an
lühlich seiner Abreise nach Johannirt urg in Süd-
Afrika. Der Vorsitzende Kam. Dagsbert K"ahn
überreichte* dem scheidenden Kamera «n da» Ge
denlbuch mit einer Widmung und I >rach, wie e»
unter Soldaten üblich, dem Kameraden Mut für
seine Zukunft zu. Im Namen der G imeind« sprach
unser Vorsteher Kam . Siegfried Äeligmgnn,
und unser Prediger i. R . B a che n h « i n, « r rich
tete warme Wort « d:s Abschieds a 1 den Kame¬

raden . Kam : Gotltchall danl -.e bew gt. ebanz bk
sondere Freude war cs - für ihn. no
mit seinen alten Kameraden zulamme.

h einige Zeit
lein zu können

Unsere Lote«
ft«« OISp 9 (n« f«itt>al. V r̂lrburq.

•f . 9ittfeaHria 6«i ' rUab|

Gesetzgebung und Rechtsprechung
Unterhalts,Zuschüssefür ehemalige

jüdische Beamte und Notare.
^n der „Xeutitien ,iu

Justizbehörden die vom Reichs-ni
im Einvernehmen mit
nerir am 3. ^llärz l!
die ' Bewilligung von
malige jüdi che B .-am l-

Ntedersachsen
Rinteln . Ein Kamerddichalisabkiid fand eM̂

werden den
inisitr der Fmanzen

dem Ncichsminiiltr des In
>3 .- erlaü .-nen I Riehlli.nien für
ItnIcrhaliszusthusseN an the

...^ die Frontkämpfer gpr rken
lind, mitgeieill . Danah löi-nen ,k,Si! h Beamten , dir
Frontlampfer , eere 'e.1 -iind -zin*>ei 1Ruhegehalt
nach den albzemeinen Beriorgungtig ieüeniund Nor
ichnften nicht erbtet 1 haben , bei Würdigleit und
.Bedürsligleil vom k. Januar 1935  nonatlich wider-
-rufliche Unterhaltszui hüife auf Z .-il gewährt »er-
den. Für die judi-cken Neitare.  d >« leine Be¬
soldung au» ber R , ichdkalif erhalten haben, gilt
die» ebenfalls . ^

9. Mai 1938, jn der ckvobnung d-- K rm. Wilhc
Lehmann,  Rinteln , llp.tl . 1,2 Kameritden aas
Rinteln , Siliren und Vlotho nabmon daran -I i!
Die Oldendorfer Kameraden ha!;en üch enlichuldizt
Nach Eröffnung wies der- Voriitzende *auf >,e
Schwer« der Zeit hin und ermahnle, die Kaue
roden zum Zusammenhalt Hierauf er!»ob sich >-,e
Versammlung, um das Andenken-der verstorbei en
Kameraden Dublon -Meinlen und Hugo K tz-
Hannooer , zu ehre». Dar Protolo » der letz en
Versammlung in Vlotho . wurde verleien und v ),»
Schriftwechsel nur da » Wiehljgst«: Die Familim-
«reignilse innerhalb der Gruppe wurden .bela int
gegeben. Die Verlobungen - in den Haulein Lion
Rinteln , Schleyer Bönngfeid und Philipp ' , hn
Bückeburg. iS. RoienthiK konnte seinen 50. I «e-
burtrlag feiern. Die Gruppe hat den Kamerun «»
ihr« Glückwünschegesandt. Kam . Willi Siiderd isg
berichtet noch über Kriegsopserveri'orgung und I ult
sein« Erfolge mit. Rach Schlutz de» offiziellen
Teile» blieben die Kameraden noch gemütlich stu-

sammen. |l
Oberschleslen

Oppeln . Am 5. Mai fand die Monhlsocrianjm-
lung der Ortsgruppe -Oppeln im RjF ., unter
teiligung von ca., 50 Kamereiden und Sportlo
raden statt , Jn Abwesenheit de» ersten Vorsitzenü
leitet« Kam . Erich Prager  die Sitzung. Zunc ^
brachte Jotef P r 0 s l a u e r eine tleine Plaud
zum Vortrag , in der er naehwie», wie stark! Zj :„
und Aussprüche aus der Bitzel im allgeme
Sprachschatz Ausnqhme gefunden haben ; der 4
trag fand reichen Beifall.

Nach Bekanntgabe der neuesten Milteiluhgen der
Bundesleitung und Berichterstattung der einzei re»
Spartenteiler der Spärtgruppe wurde »ine- Siir im-
lung für di« Berichickung ifon Ferienlindein >er
anstaltet . Die Sitzung schloß mit der ,i&-
minute zu Ehren der gefallenen Kameradun . Her-
nach dlieden di« Kameraden und Sportlameraben'
noch einig« Slunden zwanglos zulammen. '

, Nunmebr wird zckr
.ietzstiften für den ^Gtie
,oerwa » ung bestimmt
-minister iich die er
j-haltszuichuise-, den
' de» Empfängers , Pi
ihm widerrufenen
3 chw er ! riegs
Kürzung oder Enlzi
Vorbehalt.

Im übrigen 'ind
maiige Beamte di
und eeiencralllaalsai
ichaNsbereich, für
ckioiare die Oberlai
weitigen Festsetzung
zuichusse zuständig

Tbl  Er âß enthalt
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regelung.
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ne
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hstH
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den Diutichcn Ncie,slriegerbünd
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unter Beifügung vjm
die Teilnahme de»
kämpfen beroeisen.

Durihiubruäg dieser llor-
ichäflsbletei.b der Reichsj istiz-
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fhäuierbuito ), beDeulichen Reiehslrie, erbunde» iKy

auftragl und beooll stachngl, im 'J  amen der Deichs
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di« an ihren Kam >fen teilgenon
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Nordwestdeutschland
Or (»gr. UnteeMeser-Bremerhaven -Wefermüle

Für Montag den Ni Mai , war ' eine Vorstand
sitzung und anschließend eine Versammlung
Knegsopserabteilung einberufen. Sodann fand

ftimflniiifttaQiiiig in « stsriesland
Die Bezirl »grupp « Ostfriesland veranstaltete unter

Leitung thr«, Vorsitzenden kam . Murgent-
heim-  Leer am 10. Mai 1936 «ine Tagung , dir
van Kameraden der Ort »gr»ppen Leer , Weener»
A u 1 i ch und Emden (bei vollständig man-

t«Inder Dertretung au»Norden) besucht war. .—>a» Wort nahm zuerst der Lande»o«rband»-Vor,
sitzende Kam . Walter F u « r st, Hannover , um in
ergreifender Weife brr im Feld« gebliebenen Kame¬
raden de» feldgrauen Heere», in»b»sond«r« auch
unserer 12 000 toten jüdisehen Kameraden ehrend
zu gedenken. —

Kam . Dr . Dienemann,  in welehem nach
12 Jahren zum erste« Mal wieder »in Bertreler
der Bunde »leitung in Ostfrie»land begrüßt werden
konnte, nahm darauf da, Wort zu seinem Bor-
trag „Entwieklung und Stand der Bund «»arb «it" .
Er ging nach einem Rückblick aus die jüdisch«
»efehicht« und di« der Juden in Deutsehland auf
dl« Entwicklung und di« Aufgabenaedkett de»
RjF . «tn. vesondere Behandlung fanden di« mit

»
der
ien

Berlin 40 3C, Geisbergt tr. 2.
Unterlagen zu rieh.«», welche

llntragstellers an den Freikorps ^
Soweit laiche Anträge wreits

an die frühere Ahwicklungsstrlle des Reichs! unoes
und Reichsoerd^izde» der Bailitum - und Fre lorps ^,
kampfer oder an d is Reichs- und Preutzüche Mini"
fterium des Inner r gesandt worden sind, lr die
erneute Stellung ' ines Antrages nicht stotu endig,
da die bercits -vo,liegenden Anträge der , Blinde»,
führung des Kyffh iuierdundes zur ^ iledrguuz über-
geben wurden. Dü Ausstellung der -Urtunde Erfolgt
lostenfrei.  So veil Miiilarpapiere ein die pdt,-
aenonnten Adwickl mgsjlellen ge'andl wurdet , lön-
uen iie ebenfalls von der Bundesiükrun z de» .

Reicht-lriegerbundee zuruckgeford̂ rt Werden.

Berlin.
RjF-
Der

und Gemeinden.
!Vorsitzende bet  Berliner

4! 0 sl « n sind
gogengemein
worden

der krieg »opserbetr«uung und dem Sporldund im
RjF . zusammenhängenden Fragen und Sedan leu.
— Di « Ausführungen des kam . Tienemann - über
Aurwanderungsfragen und» Möglichkeiten und im
Zusammenhang damit über di« bei der I 541.
unb der englischen Kameradenorganisation tJe oish
Lr -serviee men'» Legion) bestehenden Siedlui gs-
plän « tn Ueberfee fanden ' größtes Interesse.

Die 001) Kam . Dr . Dienemann gebotenen, ef :nlo
/ interesstlnlen wie befriedigenden Einblicke in di«
’ Arbeit der Bunderleitung , di« im Interesse der

jüdisehen Kameraden unh all« Juden in Deutsch¬
land geleistet wird, erfordern Anerkennung und
Dank Aller . Dieser ist niedt allein abzuftollcst
durch nachdrücklieh« materiels« Stützung , son>«rn
nicht zum Letzten durch Wahrung innerer W ird«
und äußerer Haltung jede» Einzelnen.

Mit herzlichen Worten de» Danke» und k<me» ,
radschaftlicher Verbundenheit an di« Homer tden
Dr . Dienemann und Fürst schlotz Kam . Mergent »eim

di« eindrucksvoll« Veranstaltung . ^

Ortsgruppe Ost, iffch Klerzeivski.  low»
den 4torilagtd der

de Lichtenverg

R,F .„
Kaen.

Nn a.
taruten

Aus der Fi ontsold &ten-
bewegung des Auslandes
Religiöse Schulunz der jüdische« Soldaten iij P »l«n.

Werrscha» tJTA ). Aus Änordnnng de» polni
schtn Feldoborrabchiner», Majür Steendi - rg.
wird «ine religiöse Schulung der jüdilchen Soldaten
des polnischen H :er«s durehgeführt werden. !- Bor
läufig wird ein« Schulungsjtunde -wöchentlich ein
gerechtet. ,

FRANKFURT
Dm  jaltcingMcs»« »« f| aus für

Herren -, Knaben- u. Sport -Kleidung
Herren -Mode - und Waschc -Arbkcl

4
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Soldatische \ErinneruqgJfi igiier durch hin Jahrhundert ( IV)
Der Kaijoi ^ er Äo« Hckerv ĉrd «. ' - - - -- ^ ---

tffl

Turr.' den Tieg der prevstî ^! fWasten 1813
mar '-. - K. mit.idx Bod<n von dL: Minden der
m- - genost dir Segnun^ is deS Friedens di» zhm
„\ .-. :.r« u 'iS  in Lfr'chaiulichleit̂ADann ri«e b\\?! ,
5' -t«:lan'r erneul unter di, WlaLen. e»^ galt
S r ' e : w i g H o ! !t e i n! Schepnig £>o'fttln ,.«p
ewig ungedeeit". tas jetrri .’î -i und geipaltene
deul'ck« <V .l Vdü plötz.tzch.wiederf ciirmarivon d«n!

»Mt-7n,n. na»»!-al«n Gehchtsen gltrinr. vkz  alte ,
UP ^ r a Wrang -el'  bitte ach der Spitz« des
-edincn Bunderkorps dir '« iber. lbRrnb« :ten. Ire

Äi!ens idiei- v«"-* ^ irrnd.
-trt .n 7-en 3tu »p«T » •». -

dienMi. T-n.-th folgt« >l ihrem
i t5̂ e.ii' d-7'.' !und i inatN, ’id»

'Ütt' -w

konnte jw-is
di- M .rr^ ndermTolm Eiias narb
zn der pi<  r

w a n d e I e n pf ! e!g,
-.- fittleisci 'e ist rn den ji5. -Aon , lcUv

: ;r Pu » : fr : fR «: i i :»errett « e-r unausgeletz:
-r»ste d .ni'.be S >!:.l» t>t-chik«. iillllf Stadt unter
Jicssiur*'!, ' Ti « w,.!di« n Ari -öbcn und
Mi  Hü ' lianMa 't, i r . ü h um; titn Slckdlgüilhk)

>o:en l-tü NrJn Jij.i*eiri HMiilleru'na>«iniZtzirl
'•' ■rc ; T -;«' - 1. l̂ur 4* r:«i:->,«ns darr- man i n'

r.ki'° i ; "i , %>«ln jede H 6 :! : rtb a 11 ’
Li e i'.uiL;, .iW.n. Ti.' tonnten die
:t ;E»ro:J| t-. >dt,i den fl '. ;:

nr der, Feinde einen dück! ;u e.iost.
T.ttde -»Iltzekl«:. r-f (f,ttd -Ü5, duiü>

■in-.11̂ o: ir- >.r'rtzh
Und der Kampf wogte
rin.ziU : .' Pulrerdampf

^Ks >--^ ,̂ ren . ?>< . ' sicht.
dani'ck-n td.7,t

KwL t '-Mi 'tb, "'>et<düt>:

lü!:enden achiund«
-rnonen

ZUN» Schweigen. Di« Zahl 1er Verwundet n war
erdeblich gestiegen, Lea . Sa , >NÜ .hatte sch»er zu
scharren, um die Schmerzen n lindern unl Trost
zu,s  bringen. Dem Trompedr Hansen Hat « so¬
eben eine Kanonenkugel di Wad« fort:gerissen.
Er s>!ag bewusstlos am Bod n. Ein ander:r Ka-
rpi& f lag voist . 2 pr« 9|tü4 einer ßianeU »er
><f« i«tktrt.' Zn der Pordsichanfie  von Eckern-
s»rde lichtete dler Tod die tapiechn Bertjrrdiger
reiben. Ein wahrer Kugelba iel schüttete si h über
die Manwchasten aus, die t «schütze des ä chlacht-
-chi'-es .Pbristian VIII." kielten bkntig« Ernte.

Schon »vor d d̂ -preustisch« Flaggt , di: l «it der
>eini« »en zusami ren am Fabrenmast.

und Iberunterge hoffen, und b> völlig
iolraten wollten den Kampf ' rl» «r-

geben. ’ In die« n Augenblick ergriff
von Zkea Sam »el, überall n ir d«t

„>l « i n e E >i a j"  geheih .tz weil er nur knapp
an 'das Militärmast berani eicht«, den langen
„Mi 'cher" vom Geschütz, um ibn mit re g -biichn
Müde»« an di- ,̂Te6 -" zu ug'iere». "

„Ibr verfluch« » Kerls, be ft mir dpch! i iomml;
i-tlit mir hoch!", lo keuchte Elias und v -rsucht«
immer niiedstr von Neuem, di- schwere Eis«»stange
im Kanänenrohr zu Boden z » dringen. Da endlich
kam das Pulver zur Entzün >ung, und die schwere
Ladung liest »a; beschütz di fn  seine ffirui dfesten
erzittern. /Eine ungebeuerlicĥ Erplosion « folgte.

<>f,rästlich war di« oerbeer»nd« Wirkung dieses
tTchuses. „Ebiistiau Vsfl " batte einen »loll-
itreri .er «rballen uid oeriank mit Marn irnd
Maus in dfit Wellen/ A » der kleine üdische
Kanonier Elig; Samuel ge eben, was' er ausZe-
richtet datte.^Hettert- er ds zur sp .itz! des
Zsa bri e n moste  s' empor rnd bihte mit einem
Hurrqst von neuem die zerflossenen Fahne ». Da-
dtkdch- gelang es ibm.. die > ampsmoral wu ber zu

. stärken.' Am Fabnennurh itar den Elias Kam:raden.
und brachten ihm Lvationin , als er bon seiner
duftiger Erpedition « r Erd« binunlerklomm Elias'

>a0v« o«««» « orrso»miw  i -v.

Fabrikation liind
I*el x t i I i e n

V r 'und

Gaftcht mat  bi , | »t Unkenntlichkeit vom Pulver,
dampf geschwärzt. . .

Die S <hlachl werd entschieden, und wieder ein- :
mal hatte sich ai Preustenr Fahnen der -Sieg
gebestet, « ns , der «Schultern seiner Kameraden
wurde der klein« Eliar in di« Stadt getragen.
Dort nahm ihn »ann seine betagte Mutter in
Empfang . Wie sto ; war sie auf ihren Spröstling,
Ter die Tradition seiner Mutter hoch in Ehren'
xei,alten hatte!

«kinigt Toge d »rauf , es war am ö. April,
wurde der kleine Elia » rum Eeneralkom
mando  nach Stckeswig befohlen, wo der kom
mandierend« Eener rl von Ponin folgenden Korps-
keffdl zur Berlesu lg brachte:

' Es sind mir »eute speziellê Bericht« ilber den,
GeschützkaMpf bn «Lckernjörde zugegangen, m,
weichem die 5 Festungsbatterie unter dem

S immondo de- Haäptmünn Iungmann eineaffentat ausgi führt hqt, auf welche die Arme«
mir Stolz hinbli ckt, und di« nie aurfterben wird
in dem Gedächtnis eines jeden brauen Schleswig-
Holst«in''chcn S :»Idaten.

Ich .ernenne d sftalb wegen besoilderer Bravour
und Hingebung im Gefecht die Kanoniere Elias
Samuel , K/>. . K .. . zu Bombardieren.

Mit diesem Befe »I und der Au^ eichnung war
der Elia » eingegargen in die Besteiungsgelchichte
von Schl«swia -Ho ftekn, -

AI» Lea samurl betagt und hilflos auf dem
Krankenbett lag, andte die Gemeindebehörde des
Dorfer Sorau m Hannoverschen Land ak
Dankesbezeigung e nen Wagen mit Brennholz, um
ibr ein warmes . lrankenzimmer zu bereiten. Lea
lehnte mit den 41 orten ab : „ Ich bin dessen nicht
bedürftig , ich ver üge noch über Geldmittel , mir
die!«» selber kauf n zu können" .

Mgn wuhte weder vost ihrem Wohlstand noch
von ihrem Wohltun , eine Frau von Einfachheit,
eine rauhe Schaie uub dennoch von innerer
Iärtheib ! — —
1 Das ist die tk«schichte- von de« Lea Samuel.

ihrem kleine» Llia ». ^

Ä * «T

Hauptmann Jungmann berichtet über bfefal
Vorgang in seinem Buch „Eckernsörde und U
5. April 1849, eine artilleristische Episode '
dem deutsch-dänischen Kriege" . Aktenmästjg
gestellt und erschienen bei dem Perlag Penb^
Besser u. Mauke, 1852 in Hamburg : i„SDa* j*
darüber in nachfolgenden Blättern nie»«rgel«a
habe" , schreibt der Verfasser „ist von bi>ioiiEI
Wahrheit , die Dokumente sind vorhanden", I

Auch ein gewisser Jansen schrieb in seine,n
„Der Tag und di« Männer von Eckeinsikde" !
erschienet, 1870 in Kiel bei dem Ernst Hohniawul
Verlag auf Sekt« 36 : . . und von allen Seile,
aber wird der Neine Jude Llia » bervo^ ebob« ''

,Weitere dokumentarisch« Unteklagest übP die„Ru
ketenderin von 1813 , Lfa Samuel und' -'ihr«,
«Sohn, den „Kanonier von Eckernsärd«' :«:tnb«-
sich im Archiv vost Altona (sklbes. - , ,

> . '. 1/

Ein DÜpprlstürmer (1861).

In den Mmeilungen de»! Deutich-I ^rae' k,
meindebunde» aui dem Jahre,1931,
in einem Nachruf solgendetl: ,

Kaufmann Simon Singser
lwar bei Ausbruch des Kriege, in Be:>in»,

Geb. 18. Juli 1342 in Krakau .t der n,l
Gest, den ÜI. Februar 1901 in Mar. r>,-u-g
Als tapferer Soldat zog er im Iah :e 1353

in den Krieg gegen Dänemark . Bei de: Erstüi
mung der Düppeler Schanzen bewährte ei s,
austerordentlichen Mut , dost er auster der' Krieg»
gedenkmünze da» Ehrenzeichen ll Klasse
erhielt, eine Deroration , die wohl dem Eistrne,
Kreuz II . Klasse entspricht. Eine beton- e: . Aus¬
zeichnung war ihm nach dem Einzige de: »iea
reichen Truppen in Berlin zugedacht, er erhielt
eine Einladung zur königlichen Tai «!
doch konnte er ihr nicht folgen, da r Xeon-
valeszent von einer im Feldzüge erlille,:«: jlrr
wundung war . i
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IE KRAFT Betblaff des „SAtld" für '

Sport und Jugenderfüditigung
bejl .f. je . 22  Mai 936

ian des Sportt ûncfes .'des Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten

>er Sportfüiirerrat tagte
i r I ' •

jF̂ Sportbund fordert Makkabi zu Verlpandskämpfen ■I)

Ba'der Tagung.des Spßrtführ ^ rates am
Ikt/Mi üjmija;: in Kerl»' wurde beschlossen,Ifc-lgeadc^‘ .
IDrtitsobef

SclirriKetl an das
/Wihhabi-,Kreises

Präsidium des
zu richten:

Sehr geehrte Herren ! *
üben mit Ihnen ein ßemein-

micnes Interesse daran zu haben,
Aeuflerste zur Erhöhung der sport-

Ldstu .igsläh ’gkeU und dgr Wett¬
ert, ; oer jüdischen Sportler In
_ fcjjnd zu tun . Dieses Ziel wird

[testen dadurch erreicht werden , daß
Mischen Sportler mehr ah bisher

Ü'tgenheit haben , aut gemeinsamen
feterschafts veranstalfun gen ihre Kräfte
i messen.

| Hierbei ist es für uns völlig unerheb-
„b der Sportbund ' vielleicht In der
oder anderen Sportart unterliegen

e. Ins leitet ausschließlich das
ytm Verbandsintcresse übergeordnete
esse an der Entwicklung des ge-

jüdsche/i Sports in Deutschland,
diesem Grunde fordert

ler Sjjortbuiwi des Reichsbun-
jts jüdischer Frontsoldaten
len Deutschen Makkabi - Kreis
■■ alten Sportarten zu Ver-
Jindswettkämpfen.

ir würden uns freuen , recht bald
rustwmende  Antwort zu erhalten.

Mit sportlichem Gruß
Sportbund des

| Rrxhsbuml jüdischer Frontsoldaten
IV hüvvenstein

Vorsitzender.

j lulfif Loü . . on  Kam . Dr . Löwensmii.
fct- \opn . t : ;: des Sportbundes des Reichs-
l' .iie- judisi!:cr I rontsoldatgn , tagte am Sonn-
ffg. 3en l>. W.u 1016, der Führerrat

Spott u n d »•s, der 'sich aus den ge-
?fn LafiU r-pnrtJcitern und Reichsobleuten
ie lu? ka .ut-radcn der Bundesleitung des
hitamm, . -«izi . Seit längerer Zeit waren
etsteir M-: wieder alle leitenden Kame-

Jb  unsere Sporthtindes versammelt , um
'05B kunfti. Arbeit zu bestimmen.

üüßungsrede wies Kam . I »r.
in eingehenden Ausführungen

i'.'Z des Sportbundes nicht nur
Jugend und den RjF . hin.

jt.  daß die Arbeit des Sport-
Finten Judentum irt Deutsch-
i/iiiolgc haben die verantwort -
des Sportbundes die Pflicht.

’ederii legt
■•t -jd den:

gfclte. |
M.inr

|4r Beste« mir / ur körperlichen Fr
dt i jüdischen Jugend zu tun , son-

|w » mi.ssui darüber hinaus auch ihr Ziel
l '-’fjie gt .s' ige Ertüchtigung ' de ». . jüdischen

Kanitip .titi ::. um sie JdaZk . tür detf Lehens-
»aptVuiifl ihre ' ZukiiHM « uvachtd ;' Uatnit/

Iptr in du Lage ist „ mbeiWI utufAil/jeder i
IJBution -em-. n Mann / u stehen . Kam . Dr . ;
|K«n|steni - bloß ' mit der Feststellung , daß Ij
1*1 •'POrtbuiid eine Entwicklung genommen !!
Inok. w,e sie im jüdischen Sportbund Deutsch - ,’
läads».“ Lu0*11 "n/igartig dasteht und gab

OMth aut weiteres Wachsen , Blühen
'fdfijien de - ■

dein
und

hinsichtlich der
und Sportvereine

Reichsausschuß be

(?•
weiteres Wachsen , Blüh

Sportbundes Ausdruck.
I* feinem Tätigkeitsbericht .gab der Sport

le£ m.tnt  ,K!:n VXal:er B «ck  eine Uebersicht
I- '®f let - ’e Entwicklung und Arbeit des

d ■■ bisherige Entwicklung
luk „? r Kenn Meisterschaften . Insbesondere er-
lik » • Cl  Schaffung des Leistungs
lr*,. i,CIC , " s u,,d berichtete über die Neu-
|,3 ‘Tn8 des Sportbetriebes

neutralen Turn-
| Kkrj* rns  und der \ om

Auflösung der bisher neutraleri
jüdischer Wasser  E

IdK v. l -V 0 111e- «»eilte hierbei fest , dal)
IS dtr  bayerischen Vereine , welch«
Ibindr . t*cr - beiden jüdischen Sportveri-
It hf,un ■ nnges . blossen haben , 5 :1 stthtlj
1 ,ul„ ^ ' 5 Vereine unserem Sportbun

, l05*1" haben und daß sich ein Verei
iL, , m Makkabi -Kreis angliederte . Weit
«srk tr "ber die Arbeit des Reichs
" jüdischer Sportverbände UN

crhaltms zum Deutschen Makkab

I ^ e K,m “ u te." Mitglieder - Zifferh
Ividfliinn*? • “ vek die durchaus günstige En -
I ^ sportbundes , durch die b -
Iß2i , *!n ' Jab  wir unseren Mitgliederbi
(or . iut,^„ ver *tärkter Auswanderung nicht

konnten , sondern ihn auch ve ■-

gröfiert haben und daß insbesondere die
starke , unserem Sporthunde innewohnende
VVêbckraft da/u fulirtc , daß neue Vereint
sjchi uns anges . hlo » en haben . Diese günstige
Entjvicklung wäre ni hl möglich gewesen,
wenn nicht die Funktionäre unseres Sport-
Itunjdes, insbesondere im Reich , sich tatkräftig
fiirjdie f orderung des Sportbundes eingesetzt
hätjeu . f)er Redner schloß mit einem Dank
für die bisher geleistete Arbeit.

fljcdeutiingsvoll , und für die gesamte Organi¬
sation des Sportbundes wichtig , war die Schaf¬
fung lon Satzungen  des Sporthundts Sie
waj en' - unbedingte Notwendigkeit und wer¬
den bi- ner noch »(stehende I. icken der - >. -
gunisa .liun ausfiillen . Noch im laufe <Jo_.ts
Mofiats wird die Satzung an die Vereine de>
Spdrtbundes zur Abseudung gelange .! Der
Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit wird durch An¬
ordnung des Sportbundvorsit/ende » in der
.jKlraft" \ eröffentllclit crt .rilen.
i Zu einer eingehenden Aussprache führte , die

ip Aussicht genommene ’pt' « r b e vvo c h c für.

ilca Sporthuiul,worüber die LandessjKirtleitcr'uigegebener Zeit ihren Mitgliedern und Fuulc-
ioiaren alles zur Durchführung 1 Frforderlich“
h . rmitteln werden ,
I )ie Aussprache über unser Verhältnis zum

leutschen Makkahi - Kreis  ergab die
in mutige Forderung , in stärkerem Mißt - als
bi her zur weiteren Befriedung  des j i-
dischen Sjtortbetriebs in Deutschland die
Durchführung sportlicher Wettkampfe zu ver¬
langen Zu diesem Zweck hat der Fiihrerrat

'I I

. Sportbundes |mit Zustimmung seintk Vor¬
enden beschlossen , den Deutsc .Hen

des
sitzenden
Makkabi - Kreis in sämtlichen
Sportarten zu Verba ndswettkäMp-
fett zu fordern.  Das Schreiben , weldhcs,
an das Präsidium des Deutschen Makkabi -.
Kreises gerichtet wurde , ist eingangs im Wort,
laut w-hdergegebem Auch damit hat denSport-
hund seinem von jeher vertretenen Standpunkt
entsprochen , bei ällcr , Unterscheidung der
innerjüdischen Einstellung in erster Lilie
seinen sportlichen  Aufgaben nachzukom-
men , und das Seine zur Steigdruikg der Lei
stungsläliigkcit unserer jüdischen Mannschaf¬
ten zu tun . j

Ausführlich besprochen .wurden naturgemäß
alle laufenden sportlichen \ Fragen Mit IBe-j
frfcdiguttg nahmen alle Apw e-e»deh i \ ou , ifvr
Absicht Kenntnis , daß das Mcjglirhstjf ) zum
weiteren Ausbau der „Kraft“  mnerlta | o des
Bund/sorgaiis des RjF gkscheheh werde

Nachdem auill Wie R e if - h s o b(l « u t e kurz
Bericht über ihre Spane gegeben und ihre
Wunsche zur weitereil Förduriing ihrer Sport¬
arten geäußert ' hatten , nahm / pm Abschluß der
Tagung I tr . Ilsbach,  da -. Vt'ört zu dirrgehenr
den Ausführungen über alic ' bisherige . Arbeit,
für unsere Jugend in A U!«ü ao? d 'e rvjn p s
angclcgcnlieitei »'. Die aus dem f êich amicsäiv
den Kameraden 1 folgten diesen Ausführungen j
mit großem Interesse , wird doch hiermit be¬
wiesen, . daß , wir ubej den RaltOtcif unserfcs
Sportbijtriebes hinaus klles uns Mikli ^ ie tufi,
tim jur die Zukunft unserer Jugend yu S' ifge

M

ß \ I V . P1io#o f) n »K»s //

Scfa&t«i4>oxea des 1. 0yC . , ,Berlin ' !\ V '

iiiiiû ii!miiwii^ igiHj]irt̂ «iit(i |wiruuiiiiij>;:/ “iiRMininii^ r- „ Hin —ImIIIIIIIIIIIUH

OJIlzldle Plillellunaenl
Der i'i 'ouren -Ruderklub Bresfau hit in der

am 18. , Mai I•)')&. , s-tattgehabtetj Mit '-Iiiijer - ^
Versammlung mit üburyweender Mehrheit , be-
sctilLüen . sich derty Sportbtmd des RjF . .'(an-
/iischheD îii I Vorp dtn ^»isHerldeRfrälejt iWasser -,
sportvk -reinen haben | punmelir schon . [rfr«i die
Frage ' ihres AnschlusStA; ai« einen dt « beiden
großen jjüd|sfhehy ,Sji(irl \ erhiuul « entschieden.

ii f \ isämtljel^ Jin,  den Spprtbp îd Ĵesi RjF

\ , ^ußhill -Rcithsme^stcr̂ hnft” ' , ,'t^
nZur Lndrunde ßaluh sicli die Sportgrupfien . '

‘. DasBetith
Spiel

fi,
1

llJm die Reichsmeisterschaft im Handball
SG 33 schlägt ' „Schild “ Leipzig 4 : 1 (3 :0 ) I I , ;

Srhild-
JSG T)

en und - fJ«Jtj^ >rt/jjjWlifizjkfi «i> Das '
ß ifui PfinjBitiMrmta r lin  snipiarl ätis-

, getrljgkln . wyrdeii ? ' ! fKalter«1 AnglaheiL 'iw enl . n
trrxh skröffentfuhrj . " N '• ^

Fürth führt ! . flPy ' % , " ' .
Da'k Sportdc/eruat ihat fur) iieujefugtn Verlfjn .v o

welcher bis -zum ’ f.11 Juli die 1 nic 'kt ^ji Vcj \-,y ,
s t u ngk la' b ^_tVth |i>

tS .fte ' Furth,

ft
TT' ■

-i

agen
We-

Auf dem Sportplatz des Leipziger
Verein in Leipzig-Thekla standen sich

Schild Leipzig zutn Zwisclienrundenspiel und
rjamit zur Lndspicl-bcrechiigung ge .ct.ül er . Es

ab ein flottes Spiel, in dem es der JSO Ji
lang, dank besserer Hintermannschaft , das

picl zu gewinnen . Wenn auch der Sieg der
S(j . niemals in Frage gestellt war, so muß

man aber anerkennen , daß die Mannschaft des
.einziger Schild in aufopfernder Welse spielte
inu sich bis zurrt.Schlußpfiff ni.ht geschla;
;ab , sondern immer wieder versuchte , das
ultat zu verbessern . Lin besonderes Lob ver¬
beut der Torwart des Oastgebers Simbn
ßlonsky.  welcher auch die s . hwierigstlen
fälle des ' JSti .-Sturmes meisterte Auch t| ie
Läuferreihe und der Mittelstürmer konnten
allen Bei der JSO . spielte der Sturm yu
sornmen zerfahren . Kein Spieler hielt seit

[Platz und von dem sonst so gefahrlic
Sturm war nichts zu merken . Man hätte
Lindruck , als ob der Mannschaft noch
schwere Spiel des Vorsonntages gegen Bar-
Kochba ' in den Knochen lag Schiedsrichter

AussaireiDuagen

Ausschreibungen der Baitnerboxkämpfeum den
Wanderpreis des Sportblatts der C.V.-Zeitung
tür die beste Jugcndboxmannschaft des RjF .-
Sportbundes . i

l»l |tik-r Hjt -Sporlkr hi. ! ;un.
voKrvdttcn Tb Lebcf\Uihr. (Slicjft*̂ I. v. jh).

II. jrder Tcilnchnir muH im B.rUc  fin <̂ Sfticirf'
xrinr« Lantfeivcrbafulc* »ein (Attjjal* <* ■

imrlstâ und der Vefeinwußeh-riRktit)
III. Ju*;eodlKhe. die durch Kample Rege« Srmort«»

ihre Juoiorenri|:| h*chaft verlöre« haben, dnrfe.i nicht «tartrn
IV. fc» wird*in folgenden OewJchUkla**cn j;vbov*

1) Papi.rgcw. A b < J7.5 kg
2) l'api. r<ew B b * 4 ).0 kg,
i) Panisr^rtv. C b.* 42> k«
4) Papivr^ew . U bl 45.0 kg.
b) Papu-rgew . E b » 47.S kg
b) Ftiegcnge *'. b.» SK75 kg
7) Bantimgew . b** SXS kg.
b) Fcdtfgew . bii kg
•;) Lekhtgew - ta» 61.S kg.
Ii>) Welur̂ cw. A bi» 63,75 kg.
11) WcUergew . B bt« r>6,7S kg
12) Mitfclgew. A b « 6V.5 kg
13) Mittclgew- B ba 72,5 kg.
14) HalbachwerA ti » 76.0 kg.
15) Malbachw*er B b.» TtJS kg.
16) Schwergew. und darüber.

Bei ungenügender Betel!gung (unter 4 je brhj?t
ich mir Zuvammcnk̂ung einiger Klagen vor.

V. Die drei eraten | .*der Klat»e erhalten Kranav mit
Schkile «owie ein Diplom. Außerdem kann -da» Kampf¬
gericht Boeero für gute Bewährung Kranze ohne Schleife
verleihen.

VI. Der Eratc fê «f Klaa »c erhält fünf, der Zweite
drei Puojtte, der Dritte einen Punkt. Die- Boxmannachaft
mit- der hdchften Puoktzah» erhält für ein Jahr da>
Banner aowie ein Diplom. Die' /weit- und drUtbeMe
Mannschaft erhalten Diplome.

VII. Die Boxabteilung. d»c dreimal in ununterbrochener
oder viermal In unterbrochenerReihenfolge da» Bainrr
gewinnt, behält es für dauernd

VIII. Meldungen : !
1. Jede Boxabteirungkann m jeder Klaaie be¬

liebig viel Kämpfer melden.
Z Meldegebühr wird nicht erhoben
X Fahrtvergütung wird nicht gesahlt. Dagegen wer¬

den Frepartiere (eventuell Oemeiaachaftalnger)
und Verpflegung gegeben.

4 Jede meldende Sportgruppe bat ihre Oleich-
tracht (Trikot itad Hone) aaxagebea. Ifl dwrr

Gkkhtmcbt haben die Boxer antntreten.

Nein/ Mimdstock. ^Berlin, wiê imjner aufw
/eichpet ^ Vorher spielte die JSG -Ju^end' fje^
eine aus Itigernd und / \\ &ißr
Schaft kombinierten Manns.'hafy de> Cijasigir/berTk
und konnte 10 ; 0 <o ; 0) gewinnen-. ,l)i> *w$ te
Frauenmannschaft spielte , ßc^en die ewte iuc

: 0 )^chiltl, 3 : 0 ()

JSG. 33 Fußball —Schild Leipzig

T

Restift ^ ,,
bisM.'/ tchix

rcnprcis
rK ihat

2 | >

, Uav SpK-l nahm em «.n v.el ' > rr >pr >.' ^hc'n-k " , * r,' *S'
Blitzschnell wtchMcItcn du- , S •tuati »»n. n. Kaum warvry .idu
Ltipn,rr \ f»r dem JSfi -for und h« > 'var c**. w\ (Lr^
umgekehrt . Sath 7 Minutcp «choH ^ h -IUck » uf ’Vr.y*
U/c 1 ton Hi !k» wit / , da . erste lor tur ^ de JVi >nt
1:0 wurden die Seiten gewcch »Jt . ^Das >p <1 ktt io\ .tlrf
zwriten Halbzeit unter Verletzungen von - spicUrn Heldei
Vereine . ( nter die » n l 'm »ta :«Jcfi itü da » 7e »nfl*» »u4rkk «H
na( h. Den Irijmgern ' gelang de^ | t Au ^gkkh und kui/
Dir 1 Schlufl dc > ge .ang ev Muk ' iw t̂z tur di
Ik rlincr da « vie^ br «ngende T«>r zu hi . S . n Bei l ey/ .v
fiel bevuidtT » der Mittelläufer durch gute « a ..
fahrend bei Berlin der -Verteidiger , Lewin <b » zär V«. .
Utzungt und der . Mittelläufer K«i«cnb ;r^ ht.rau 'sra^ teft l>
der Js <i -MaiiRMchaft InnKrltr man ^»uir «r ^t- - Mxg
d„ ehemaligen Maknäh ->pul «r vIidILüV 'und 4.V* m

ÜröJ1
itiw is^ W',.Ĥuß4

ßctrz ; 'Sportgeräte . \
-Das Hifxortdczi-rnat Ijaf .einen

Handball ,ltml ditcil [/MTdLÜüßall . ^
mit ICi<i)kr%;Kimd  J \\ itML;iilleV ,

bymut/t, '" abzl ))(jeb «fi\ vX’ir biviin ''SpAtlL 8'
* hh -rHtr tzHe,

l MlttejkHna-, , ut | ter
' [ften ’ Bii

. / J. Viüi Vl \ ' . .
e!V . .
'W J

-r-..iWn.umi>j
clli ?!i»e‘itigcr . AĤ ahF 'A ■ . '

' 1 l ! Können. -’O,
citlß

Vor dK-Mrm >piel > trennt , i
Herren Mannschaften mt 1:«t für

' die
die'

h.»def--'
JSO 1)

;tn Alt
&

. r ’■ ,
Fon(«dtsdien Sportlern
Kojak Schwimmt Weltrekafd . J

Olympiasieger K <>■j 3 k[y >etbjfisprti in .;';J
fXu\ ntöV«n seinen . - J j~
IltO-M t̂er-Rückefiscfi
f r benötigte «fur diel Strecke
Stmutcif.

Jede - >p« rtgruppe
nv. naf

auch Sekundanten
•einen t namentheh

um̂'Mt nd spatisteni
f«»!̂ ende»̂ Mn*ter

hat
Mannv . haft >begleiter ( ;<

f Du* Meldungen *ind
zum 2t». Mai V*. nach
/ureuhen:

Narre ^ V\ <rn £iT̂e OeNurtsr .rg t/ewicbfkkl . od Fuokttoo
l >JRoaenberg Kurt 14 12 19 Kint 3 ')
2) Quambcrf Hast — Stkuodaot -

-t " - ■
l narre Vereinctracht i»t rote Most m;t H |f . •••rt -Ab-
Zeichen auf dem hnken MocnlKii » und »ch -.tar/t * Trik •
mit wci8c»n D

gez Sp'jftgruppe Dingvd - rf
l \ . Austragung:
Da » Hanrurboxen beginnt Samytig . den > • Mai 3o null

einer  Begrüßung der Teilnehm . r »m Dirimundei ' ( renHirtd - i
hau », Saarbruckerstr . 3 pünktlich 10 Uhr

AnachtieKend findet in Dortmund " n<xh am >am -ta ^ ihn
\zzrruade ihrer Austragung.

Pting «tsonntag Vormittags in Mitten I Zwischen¬
runde . nachmittag « in Bahum 2. Zwischenrunde

Pfingstmontag : Vormittag » Kämpfe uni den i. und 1 :
I lata in Elberfeld , nachmittag « Endrunde m Dortmund
•der E»»en , abend «» im Dortmunder . tZernetndehau »' Sieger-

^tilf Hibclfuftwerdrr . Hoxohmann de« t V We «t.

Sporf — LV . Niederschlesien.
Am 16. Mai verabschiedete si .-h der rührige

Snortgruppenlciter der S p o r t p r uppe
Neiße,  Dr . A d I e r von den Mitgliedernvon den Mitjjlieüern,
der Orts - und Snortgrupne Gleichzeitig fantj
an diesem Abend ein Scnaufurnen der Sport -i
gruppe statt.

Auch die S p o r t g j u p p e. G I o_g a u verJ
liert ihren langjährigen Sportgruppenleitcr,
Sportkam . Dr. Neuteld,  der ebenso wie
Sportkam . Dr. Adler ' seinen Wohnsitz ins
Ausland verlbgt. Der Landesverband dankt den
beiden rührigen Mitarbeitern auch an dieser
Stelle herzlicnst und wünscht ihnen für ihre
Zukunft in Südamerika das Beste.

' wykhen ’ Biltyig MC, hiyrfiir ,,alilegeuj Kftni-o-n,
MLiAVlW tDlwv.Ar afV.'$ fWfrh3KnV ; “

'4 / ;■« .( ■

?■J 3 («jy .' emo ^ ri« m .:; _,Ah
eigenen [M̂ ftrekordtu *—' .0 > '
wimmelt,', tim.' f .4, ScU' . 1

“■- J-tr ' n<«<rh 5:16.4'-’:./ } '

. - Ä '“ -
Dan 'el Prenn Polens Da vis-Trainer . ^ 1
- Der*bekannte Tenni>interilationale und.Rang- ' f \
li>tenspielcr Daniel Prenn  wird Polens Davis
Cup-Mannschaft trainieren . Die Polen werden
noch in diesem Monat gVgen cjn österrei¬
chisches Team zu kämpfen haben

Geht Hecht nach Ungarn?
H t-cli 't . der geborener Ungar ist,  .

soll wcitvrhhr ine/ry ^he. hoslowakei im Daiis-
'rujjr1 \erUeten Nmi mefdet die - Frankfurter
Zeitung, 'Hecht beabsichtige , die ungar t
Staatsangehörigkeit zu erw erben . ,
um noch in diesem Jahr für l ng.irn stnrtvn zu
können

Ernst Weiß hat Pech.
Der österreichische Fliegengewi htsm**rrr

Ernst Weiß,  der bekanntlich von der IB>
zur Europameisterschaft seiner  Gewichtsklasse
zugelassen wurde, hat Pech gehabt . Da sich
bis Mai kein Veranstalter fand, der die Ver¬
träge mit ihm und Ort eg a (Spanien) Unter¬
zeichnete, hat die IBU die Meisterschaft er¬
neut ausgeschrieben . Ob Weiß wieder*sofort
für den Endkampf berücksichtigt werden wird,
ist zweifelhaft.

r

Erich Seelig wieder
Erich Seelig , der

RICHARD
IHähonuM

rmrt —r Kryi MO

WILLNER
FcnMfrwcbur J 2 Olba 4M

Ihrl ^ t Praxi*

nach U.S.A. _
in Amerika sämtliche

Starts zu Siegen gestalten konnte , hat erneut
ein Angebot erhalten , über den großen Teich
zu kommen . Er soll im August in Cleveland
auf Babe Risco, den die Amerikaner als
Weltmeister im Mittelgewicht führen , treffen.

Buddy Baer verliert.
Vor einigen Tagen mußte Max Baer's jule¬

gerer Bruder erkennen , daß es doch nicht
ganz so einfach ist, Weltmeister ju werden
Der französische Exmeister im Scbwergewi.ht
Andre Lenglet, schlug ihn in Oakland sichet
_ . . L | n .—L*- _ r j |^nach 1 Punkten.
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Hachbetrieb*beider Jagend1
Jugendkämpfe in Frankfurt.

Inter Irr Lr .' i - *. von Rikh $metster Latium ’ tin
(Frankfurt ) vera ^stiltete der Sp >c1verr «i P h • I a « t h r * •
■ Frankfurt «nl -itilich seiner JbbiUumswocbe inter-

jucen -l- iri " ■'» irr ft »vn Außer , PhiUnthropm
■»r**tj^rr n Jurten ** vom Schild  und Bar

Frar .'- f.irt an drn K rninfri t**» Oea Schluß
' , f' - . - I te .hn ' Ji hcrvi rra ». "dti hatnp zwischen Reich »-

,,r t-r l.an ^ martn (Frankfurt ; un4 F.i' rnher ^ ( Darmstadt)
; - .frf Fjank ^ Jfter na •: -Punk ?- ** • <>-hr ^ b*h<r ye ^ ann

‘ . b n i < - i

- *; et- ' '
■- j i r Ff
r*‘> r W- II r *

(Pr . r >»
\Jtt ’ber ^ «P* '

• f .
Mi

I-U. -M . . . -„her i Mut (*< hü . Bar
(Bar K*«Gna >. ' Kaufmann (Ph i

rI - : »Phi  ütnr * Caerner (Pb i.
H' r ', - F'rt : R^ *- rzweig ( Ph t ab er

do ' Ka-r. - ’ ! r->t gegen Baum
• hr ■‘b r . ' 1 (i ’l ”*td Low cn - t<»n
vr '.-thifdr : **

i ; I a - t b r .
, -j 4:.n *w -b Kcal

Tinx , ergebrbic

M»: ’.m "Schi
- a/l, ' ? ' ^ m ' einer an»
F ° ar^rtrrfbn und halt,
an'-.fur* verl -r di» D-im.

> ’ Frankfurt Dam «:
: <.. ,-v*

- ; I i .. . Ph vTthr-ir -‘r Frankfi .r:
f \x . Hir h I.;i* - FranK-
4 f fi - rt ’ E - ; ..' ici " -hia Fraak

tl ‘. tl - JU- .-ztL V, ' i*i ••!-
«- K i _ v■• . h • l TlT ' - <1

. k. .,7!i' f. dt-r -rUii.
ditc. « des ' ?hr rtvrr ^t

♦j 'm « l W

• • J' . v *' Ü-=•* n - !'
Frankfurt - - V . r B : -. b : :

o .t Ph .t»nrhri- _;~ Fra :;K*ftr
• : H .~ b l « *•:

Jugend-Turnier in Meiningen.
/ »-»che

nd. r -,h-

l .

i.ft
V- r

hatte wurde wahr : äcmir »fen wurde PohaNte ^ r und jdtr
.,Fa \ >nt Von Anf *»tf in “ , die* Manrtwhaft ap » Ooburv
mußte sich *1* gesebiaffen bekennen . Ine Kultur*
gemeinde Meirnngen hatte es .' sich mcht . nehmen b «sen.
ihre Gälte und gemehtsam m »t ihfien die eigene Jugen
an einer Gcmeiaschaftstafel zu bewirten , b* rerchhch
flössen die Gab « . mjrniami schkrß <kh aus , daß uir

* hier rnnh * Ta *e vollauf tu  tu .i habm bis d»e Hergi
von Kuchen und der .anderen gesendeten guten Sachen
r . -rk .» getilgt sein werden D»e Jugend mittags * und nach*
mtttag > gemeinsam ..futtern “ zu sehen , das war aUem
schon Entx haitgung genug für att die Muhe Und Arbeit,
■ie voraus —.,; . So wurde der Tag für «^ ‘ Beteiligten

zu einem wahren Fest und wir sind sicher , daß sich
alle , die Junten von Coburg (2 Mannschaften * Eist-

ach . SchmaJkaldei . Themar  und M c i n i n •
t n mit !■ * gern , . dieses « honen Tage * erinnern

Frohe Stunden für die Sportjugend
in Düsseldorf . j

Ihr Sportlritung de » K,F . gebührt Oaokj und A-i*
rr »ennung - für diesen htrr | . hco Nathm ttagj In satt*
Üchvr Zahf hatten sich Jungen und Midel >! und / war
di . vmal dw fungeren Jahrgänge , i.  T . vn thren Eltern
hei; fc/itcf. eingefunden . Oer Saa ! des (icineinddhauscv y. ar
. Ihcvrtzt aU der Vorsitzende Alwin Lippm ^nn in auf*
r .atFkiden . zu H . r/c/t gehenden . Worten Eltern ’und Kind . r
•t . ^ ruhfc und auf ’ die [Ringlichkeit der körperlichen Er*
tuihtigung uns . rer Jugend * hinw .es . E«* herrschte ha kl

. tv ? Kaka ., und reichlchen Portionen -, Kuchen ! eine fr >h.
‘Stimmung , die noch erh »ht wurde durc l̂ d e iprachtvolU -n
Harhietungcn und Solo -Vorträge von Otto JLwhtenste .n
• Akkoriioni . NXolfgang Dietnch (Klavier ) ltlj > Kaufmi :n
uro  Hannek r̂e -Philipp (sp .^ Unhes Zwiegespräch ). Melle
F rgeist . rur .. erweckte des von unserem - Sportawt I> mnt .
Fians ( Httr aufgtfn*imm *he und v* rsjiführte R ;F .«Sport-
fthn . dessen musikalische Begleitung am Flug rl Reinhard
Leiser in glanzender Anpassung übernommen patte.Levser in glanze!

Eine be -̂ md-Ti
>irf*. men >p«irtw

J -»vh fi -rni nr .ca a
f . j | - >r*f Zur - . - m > pn r t •

'* f'i. 'Jf da ~ ^ *. :izutiu - die
•T» . ngAreT ? «.-••rk zu errin . r

; ^i !ii Zir’t - " sieb für de -- t ' d-
r t * Ents ' h«id- r « ->e Mannsbart
Pre rr H -hund - Jugend-

,r , . ,P . r S ; ' rt^ r !f * M. ini -*--. » Ts war eine
r • :« .} - r .t u *-;h her/crV ;- Mut.  un *«-r

• -? - I -V 1:1. 2 t 21
; t Jl_ : l .. • . al da - n kur/

W , k -i-. n - MrK-n Zc *--ha .i«r
j *- uni •. er -: Lg- ’ s;-. h zu - :i:

* r :- r B- ; • * . h -*r "°'<h nicht
h . n .hen Mit - ' würge M- n glucklieh .-r jae^ ^r^

. di » -ran n*. -*iand au -: nur zu denken jewvrt

Fußball
WohltätiEkeitsspiele in Pforzheim.

*f)^ «eit längerer Zeit geplante WohHitifkeitsspiele wur¬
den am 3. 5- Endlich auf dem Sportplatz de » RjF - Pforz¬
heim durchfefuhrt . Sdid ^es Wetter . juU Leiatungeii , zahl-
reicher Besuch ! führten die Veranstaltung zu einem be¬
achtlichen Erfolg.

Ergebnisse : TCK . Karlsruhe RjF . Bruchsal . R )F . Pforz¬
heim Jgd . körn J. gegen RjF . Stuttgart Jgd . 2 :4 — A.H .*
Mannschaft , gegen RjF . Stuttgart Ä.Ff. 2 :5 — I Mann¬
schaft gegen RjF . Stuttgart I 1:1

Freundschaftsspiele in Frankfurt a. M.
AJTuS . Av »affeuburg I gegen JTB . Frankfurt I 4 .4

Aschaffenburg Schüler gegen JTB . Frank-
RjF . Mainz I gegen R |F . Heilbronn I

Mainz II gegen RjF . Heilbronn II S:3.

(2 : 1) . AJTuS.
furt Schüler •>
5 : 1 (3:1) ; RjF

rtt  t ’iberras hung hot die Ve leihuni , d«»
Sportwiakrls an de b -»«len Jug --m liehen Kurt

Eck item und J »c-r I . Ffei,dr ->nn«-r . di»' i1i«- s h«*s«>nd«r-
Auszr*u-!;.*:ung nam ^ i -*# *dcr Sp-.r-Zieitiing dur ^F den V.
-it/endrn Ahv .n l.ippmano ' überreicht bs-kan Alles n
allem , ein sehr gerungener JugcnJ -Sai .hin '.ttag um de »-* .
Vorbi reitung und Zustandekommen si*h der Jugend -Oh
fr.ann Kurt Sikbe^ teiM und äuslt * Werner K: i:fmann h»
»*»rdir < verdient gemuht haben Ihnen gebührt in er »t*r
l inif Dank , eben » Flcn Helferinnen und Sondern

Jugendspielc in Breslau . . , .
Am 17 - Mai yT  d - r RjF . Brqjlan aut ei : t .iein Plat,

ni-t zwei * urtbal !-Ju ^T:i»Lni - ü-»haften gegen B .r Kochba
Breslau a:r und blieb irt he den SpieU n aegreich . I»;*
Treffen der 1 Maru 1: -Halten - k-.nnts- Bar K >chba di«
1 -Führung auvglewhen , aber durch ein E.^ emir geU :i./
Rt F narti d m Weeh >ef zu einem 2 :I -S;eg .| wobei b«
> ndirs der InnenstirTm de < RlF ' grf 'e!. In 4t :n ziemmh
offenen Spiet der I . Jugendmann -*chtft .-n erraiL * die R F -
Jug,. :: . bis / um ^»' -'-' hsel .einen 2: ' . V. 'r>prund . ohne daf.
Lieh IN der ~2 Hälfte ä-1* d *»em Ergebnis rtlva » ändert*
M’ahrend beim ' ii -girr M;ftt dz.:tV und Tormann sch .n
Levstungen zeigten , glänzten beim RfF. Mittelliuter . Mittel-
stürrher und HalWinlt » I EP

chehen war.
und tn «r*;isch

M eitere Ei
hilantbr »pin

Vorschau
Berlin.

Am 24. 4 . Mts . findet in der  Aleaan Jrmeovtr̂ . 1
zweite Ausscheidung zur Riegen - und VernnsirffctrrwJ
der Sportkegler slatt . 1

Mannschaftsspiele des SpielausschuR J*: ' . ' h, f
vereine in " " l‘~l 'BcrCi , an Himmelfahrt.

Spielabbrucli im Westen.
V as nie un* nimmer Vorkommen durfte , geschah leider

ut Trier , wo - N' cuwied 7 Minuten vor Schluß ein Oesctl*
.haftsspiel ab ! rach . . Die Gastgeber waren anfangs etwas

besser und druckten dies auch in einem Treffer aus . Später
konnten sie d *> Tempo nicht mehr ganz mithalten , aber
dank . dtr auttnerkamerr Verteidigung gelang den Keu-
wiedern nicht mehr als ein 2:2. Etwa 7 Minuten vor
S. htuß kam zu einem Zwischenfalk nach Sehfehler des

. Si hiedsnchters . der eine dffensichthch falsche Entscheidung
traf . Die Neuwbeder waren unsportlich genug , einen Spiel-
ahbruch zu begehen und werden nun Oueh die Folgen
zu tragen habeb

Handbdll
Ende der oidwestdeutschen Meisterschaften!
RjF .-Darmsudt geschlagen!

Ihe Meistcrkchaft -ikampfe un vudw . vtdiutwhen Hand¬
ball rahmen einen unerwarteten Auv^ iqg . Im Entscheldungs-
aplel mußte sieh am letzten Sonntag der RjF . Darmstadt
v«»n keinem punktgleichen Rivalen um den ersten Tahelh -n*
platz . Bar Kothba Frankfurt Herr, « I. mit 7:9 (5 :3) ge-
sehlagm geben und hat darn .t tfur den 2 Tabellen platz
trreicht . Selten ! sah man ein so sch me*» fa re », rassige*
Spi»*! Beide ( a.-^Bi.r . sowohl der Sieger aU auch der I n-
tirlegene , gabfn da » Letzte her . um die Meisterschaft
für sich zu , yw innen . Wohl hatten de Darntstadter i.i
d,r ersten H ilfte b*deutend mehr vom Spiel als Bar
K' .chba Trartkfurt . Sie kombinierte « besser und warfen
«̂ f ihrluher . : W mulltcn sich aber mit ihren ebenen
U affen schlämm lassen . aU das ungewöhnliche *,hnelle
und anstrengei de Kampftempo von den Frankfurtern auth
na, h Settcnwe hscl durchgehalten wurde un >I sogar durch
L' vfahrliih, - AI einginge des techmseh und taktiv h besten
'spielcr * auf irm Felde . R Schließer . Damistadt vollend»
erledigten F » war eine große Deberfavhung für den
mit »tar ». m Aufgebot in Frankfurt erschienenen Darm-
Atadtir Anhang . aK ihre Spieler schon kurz nach der
Pause schlapj machten , yn Tempo vollkommen nach-
ließen und di Offensive ganz den Bar Kochbanern über¬
antworteten F*r auf lor wurde so aufgeholt , bis es
»chlteßlich bum Schlußpfiff um die Meisterschaft ,pe*

Schied » -httr Ment (G .eßen ) leitete ' gerttht

Dame«:
Bar Kochba I gegen Orunewald II
JSK . II gegen J>0 1
Orunewald I gegen B.K II.

Herren:
JSG . II gegen Orunewald IV
Kaiserallee II gegen B.K. II

Alle Spiele finden auf den Plätzen <kfr -
Vereine statt.

Am 24. dt . Mts . 15 Uhr veranstaltet die Ju !. . he c-i
Gemeinschaft 1933 auf dem Sportplatz
Bezirkssportfest , umrahmt von Jugend - und
bewerben . Die gesamte Kampfmannschaft :»t M 1
Dieses Sportfest gilt zugleich als erst - vulv--„
fuf den am 21. Juni stattfindenden Vfrban .!s..4nipf fl
deutschland -Brandenburg . |

Es findet die erste Aufnahme der ! I.o, -* - »abrrH
statt . Ibufungsformuiare auf dem IMajz e' h . . (j
hild , r sind mitzubringen.

Dresden. I
Fußball:  Sihildplatz . Liebstadlt -r St». ■ : :-l>rn ,

p . gen Bar Kochba Dresden I 24. d Mts B jr, J

Frankfurt a. M.
Sonntag , dm 24. Mai : Fußball: *» !>: • ) r . -;

mit 2 Mannschaften gegen RjF . Neuwied

Gießen. ’
S-*tnta k . dm 24 Mai : T u 11b a I | II v

Oitflcp II gegen JsnV . Offcnbachl II,
löi t ’hr : RjF . Gieocn I gtgea | Sp\ 1 ( i* hl

Leipzig : 24. 5. 36. | \
Leichtathletik : Vrreiov *Mt-istei »* hatUn j d, - \
Handball : . Schilds " II Mannschaft \
Tennis:  Emladungs -Turmcr des ,.R t Vt« . 4

» im « lojahr Besteh , ns

Westdeutsche Leichtathletik -Termine.
7, Juni : Westdeutsche Herren und Dam <-nr -t. r- fv

ml Mehr kämpfen in Köln
21 Juni : Vcrbandvkampf Westdeutschland

laod
2h. Juni : VFestdiutsche Jugendmeisttrsckaftm

Dte im Rundschreiben Nr . (2 de » L V
«ftent îehtc « Termine s .nd hiermit , überholt f>

Westdeutscher VerbaslsleiäbtathL
gez . H . Ootlubier

; Ar nf jy 0a * BUssige
j RlUIlÄ Reinigungs -Bohnerwac; H<«4iiiiiiinii»Mnmiinii*iniinmiiiiim>,niMimniniiinii>.,»Hm...

Mhild Frankfurt Jtigemf gegen
V Offen*

gebntssc:
rankfurt Jugend 5:5 ‘ ( 1:4 ); JSpV.

ba h Etamin gen h.Id Frankfurt Danton 2:7, RjF.
Mainz Damtti gegen RjF . Heilbronn Damen 2 :1.

I. w.

aoeb «am Mliehio mit Slguplaeq
Trott hervomgeader Qualltftt erottnolldi niedriger Pti

Louis 8chrimmer,  Dresden - N. 6 i«)
Fabrik cbemisdi ' tariialsdier Produkt «. Gegründet 1

Ankauf

Flügel u . Pianos
kauft Asner. Bla -Oilthg . SyWlstr . X
Feranpreeher J t Blelkfren 94 79

Altpapier  o «. «,«*der Fiostamofund
HERMANN BEYERSDORFF' * SOHN
SW99. Koehstr 54» Tel A7D «ohoH7t79

Betragene Garderobe
Nachlässe kaufe hAchsttahlend “

lomfTif unverh.4d!tdt E I LB E R O
darianneostrah « fr FS # 9 TS II
K WohaaofMinrichtaogeB A
Sttlrr .^ bel • Pemenepptche - Stlbersachea
Ä«,udit MFFSU « . Luthers » . 49. B 5. 2993

S Appretur *- Dekatur g
G U ST AV NCUM ANN
SZ Aporotu ' - Ooiratu*'

Chemitcba Rei^ioung ^
I jFrBraaaer Weg in - Ferara <E9 »9*9

[ Aufzüge ]
KAR L I R O M M
NW / Am Nordhaien S / o 9 5234

Aufz 0g9  | 9d4r Art
Reparatmea aller 5yalerne

[ Autobereifung
»■IM « lfKr - lllMII . fllMI"

0112 . <Hgaar atr . 20 .-. Es H41
Verkauf von neuen and fekraechtra
Autodecken Gleitvchatt iAnri4 ' Bl

Reifen ne^ tehraadit . neu gummiert
Jede Mn frage lohnend
D Trällrifl N54 Lothringer Str. 32a. irdUMg, f) 2 n750c Autofahrschulen

Fahrschule a, SchönhauserTor
SefiSÄhaufcr Ille « 10 Dl . UI Autolackiererei

Ktrotttri * .-. Reparatur * «
Lau « ), faamnti ErMkUM <e* ArMt
RUDOLF KIEFEL
Malen « « « , Na >tO' «t -« a 32/40
17 H« 1m M15 Mtrgl.d :W.Hmd « .-Ver.

[ Automobile ]
w

■■ Umbauten ! !
■ Fassaden z Wohnungstedungen ISW

Haasta seao dsett uP den ln Jedem Um fände.
Reelle Arbeit -solide Preise. FtASZ MRTiTH
KnUnbacbcrstr J1B4 9664 nadi4UhrB41438

ADOLPH KLEIN
BanaaslOtiranden

Berlin O 17. HabmlahMlr . 17 / E % Ml7

Blumen

BEGINX BBESLXÜEB
Btamenhoux

N 24 . Elsässer Straße 55 Dt 4094-

[ Buchbindereien

Maria Lühr
« 15, tarfdrftembmatB 225 S I. 3797

Buchbinderei Bernhard Wintw
N 54. Bmnnenstr . 9 — D 1 Norden 2719
fOr Verlag u . InOumfcrl«c Buchdruckereien

o BuchdrucktrtiE. tpfildirf
ßudidrudirrei »ter . N58.

Schönhauser AUee 150, D 4 86 70

BERNHARDEHRLICH
Brirksockeo oller Art
Berlin 017 • Stralaoer AUee 17b

* Pirmprccber: ES / 1766

lc
Ausführung von Druckarbefttn aller Art

Slmafrimd Mob • •
BERLIN NW  49 . Thomasfuvetrakd 4

Ferospr/C 5. Hansa 4846

Bücherrevisoren ]
Hugo Baron (RjF.)

chführttng . Absdilofe , Steuer
HalenMa Joachim Friedrichs« 48/ J7.1568

_ 5 . BONDY
Cfcarfetteaht . Kaatatr . 135. C1, 731«
BukHIhnaf . BHanaen; Steoerkeratg,

i
Freudenberger <»i*
A W15 . Katnerallee 706
WB4 B4WM144S.F4 fU^ Bld!«n «2111

am
L*feri«r Bahnhof
Hansa CS 2111

£rn *t  tfzfin i
SeeMerßerfltmngm — Bilanzen
Budifübr ungen - Peviftonen

Berlin S ^ dS . Be0ei0r 6 ( A7 Oomfi. 7019)

Motor Company
Neuberg Behrens 6 . m. b. H

Aufoorepzirairiirfn
KAHOttEHIK

< Rr-Fiturtn, SprirsUdncrut̂ kPAUL SÄOER.  BERLIN N 39 ■
tl erstrmdk  6 - Td . D * 1749 W

[ ■»utov . rmietunp ]
Stad « z Set - «

Hochs « it « n - 8a « rd g « ßg9ac o 21 83 -*1

J LEW'Y, Sfcditiehsfr. I<. B7 sin
baaMigtae BOcltarravisor
Aheratmrm Uu'eod BudifOhntnl

Kontrolle. Stnrntdiea fklaiUM usw

Chem . RemlOung
Kosststopfen. Hohluum.Pfissee. Hand n

**asch'Bea«tt<dkea. Serumpfreparatur
DESSER Md |.o . Paiöu . ratr . 22

-» 4 , 4393

S Elehirfnclie Anlagen g

H tlektroraofore | |

Qebr . Frieds
-O 34. Hridenfeldatr . 39 1
Alle Motorreparaturen — Zu)
»per für Haushabgesdte CSt
Elektro -Motor«,Nihmaldi ^Mo
Reparaturen.Ntuwickiungen.A:
Siegfried Wach bolz Ju

sann  „
* - 63 44 £

ehör (Anl.) b
lubsauger) g
.a .Anl aller |-u Verkauf
lskebstr.83 1

F7, 60n V

1 Oliierfjtii
■!

i
| AoaiOtmmg*stattlicher CHa»
} N 54. Cborteer StraSe 77 <D

rarbeiten |
3, 597,) » i

Z kl . 0«<tau «r CHh«. Fr
SSC 4 7363 Anforer ^ . R

■ODarrt ^ldierai

tsdiestr 28
tparbtnren
,en ^

1 Ihr 81*327 Tshiat « st
= J«4ow* r 4». _ C 9, Tier

E. KATZ, Glasermefster.
Oldoitrake 38 o. Ssbönhaue

Tê rtm* / ) S VlnFfi 2

tfold | 1
L 1981 W |
BerlinN58 '
!t Allee 42 1
53 |

D Installation

| | ThomaSI - LV.“: Sc II

D Jalousien * ll

ohne l
Herbert Jaeowitz / Jalousien /

Charlbg 2, 1 rrolmanstr. 22 /

chnüre
Oegr. 1909
C 1 47b0

1 Kammerjäger |
Wanzen?
dann rufen Sie an a» ■
Vngezlefer-Vernlüijuods- f jInstitut * •
MIX HEILSCHER . Priiu

•arantla *Arbeit
4.  W . »erurfilo » / Beend

24601

t«B« r . .65 |
l 1
i kostenlos F

| > , Kisten |
KARL SCHÄFER!
Berlin N 29 BeUermeanetr . 79, D 4, 7257 -

Kistonfabrlk
l «ha-, Pa»t>, Ciperibis'ee. A9frw9tt9 1

| - Klempner | t

S . KR AK 1

Bauklempnerei - San . Aul.  I
TeLF  4. 4374 V Kmnahtrgatraaer «4 |
Khmyirri L Ban t . Arckltekt
Aalet - IOo4etta.Bedeclnzld»tg,
GUSTAV LESKE , Alomp
SW41, Grohbeerenatr 56b/ F6

rt  banltdre 1
Vaachanlg. 1
Mrmttr . 1
^asm 4841 ■

ilknrti . Dalh^ 4
Statt ). Klempner m. Rokrfrgi

»gdktttr .18 1
430 1
rarkdiM fr

M 'K lüempner - ud Rakete
Isolierungen gegen <A
Apparatebaufdrd. cbe»

V  Lldllg I49 « l »uni
1-irbh-renertnii» 14

ter  arbeiten
B.Industrie
kendorfU

| . Korbmacher | |

IO
Wilhelm Sand

EMirlnlign »kl »Lampen
N24,EisaMerstr Ji t>i. 7002

Kunatstopferei
MARIE HESS

iD 2 6786—Anerkanntholuna und Lfeferun «.

Maler-u

Möbel
2565

k M O B E L.
I complenel Zimmer / Eintelmöbel

LINDE MAN  M
NO / Öollnowatrake 38

g NShmaschlnen .Reparatur |

>M»m «.N54.AlteScfa6ah»niCTltrJSReparatur .Ankauf,Verkauf
Ol 7221 KnrtifMaa>^12 13.16-19

| Photo -SperlalgegdiBft |  |
Blsm .' P1)Oto.Sp «sUlh

Schilder

S03I

Affi 5 &tdW<

Schneider

MaBichntidorsi
Telefon , E3 . 0590

L . GUTKIND RjF

Ihr bdmeider

Anfenlgiind neuer Herren - n Damen-
rderobe . . Umarbetten .*. Aufbßßelo

| Schneider |

L 8TIISHY , R)F^ Bdlowitr . 17. part ..
Schneiderei für allen Ecke Probenstr.
Abholung o-Lieferung frei Haus- (B7 1929)

H Schreibarbeiten ' Q

Stenogramme. Abschrift . Masdiioendiktat
Utb « Hadrian, Ran» R6«i| *tr . 2t »fr.
geh. Lâ ia (H . d.) G.)

Abschrift»». Maachiaandikfata,
Vtrvielfllfigungen. Hlska Ippen

W 51. FaseDetutrafce52 - J 2 2776

Scknikkir «, 0l»rt «t2»ei , VenrM- ^ aeC
fiitl, «. , E . Uabanbaum g | S
Bla. . Sdidneber, . Boseoer Str . 9
(Laden) Ol Sie,hin 4926

Clara Loewenhelm
Chbg.. Suarezstr . 16 — J 3, 5462
Scbrefbmaadk--Arb. VerrlelUltlg.

H Schreibmaschinen |

Ihr (ackmAiratadi geschulter
Schrei bmaadiln eure pateur A
RUDOLF 8IRSON jj

UnrerbisdlBeratungbef Neo-
anachaUung einer Maachln« H7 GTGG
WUmersdorl Berliner Str .159 Kein Laden
Reparaturen aller Spätem * preiswert

HOli ANM
Jeruaalemer Strahe 7 A 7 1268

| Schuhmacher |

H*rkal »»- Sehuhbm »ohlunglt .4 I G.
= Berlin NW 10. Alt-Moeblt 15 =

[Bel Kerlen - Bestellung freie Abholttng)

Jack Moschkowlti , Jstit.« 30
iwiktr | itrJ4 t Ecke Ansbadier Str zAnfer¬
tigung elcg. LuzuMcfauhe . . Reparaturen

| Spediteure |

a n D . Norhmaaston
St HV 40. Löaeborgez Strahe 1
MM u “ * * d « - Sn « 4lllnaEÜträn»porte. C 5 0343

saiis  mNscstiDm
Cbaoaseeatr 199. Pernspr. Dl Norden 4M*
Lieferung nadi allen Stadtteijen hei Hass

Tischler

Y F. Mletchoiu
Tlschlaral , Innenautbau

Ban . Laden bau . Mausrapnreturan
OtllmOb « !

Ptiiliiii e « - Herrenilmmcr
Tlschlorol Ritter

Admlreletrebe 16 Tel. : F 1 1831

[ Transporte

Reisegepäck -
Möbeltransporte

Umrßge ru jeder Zett prompt und bflli#«
Sdinttzletn , Cknri 4. Kantttr 59 C1 JW

Uhrmacher
.Uhren . » W«l««t«bSdmxidi
^efg Reparaturwerkstatt . Eioz *äd
^Facfagescfi . a u LderW Umersd . Str

jetztt Si 999br99ktstr.K . CI 417t

Umzfloe

Transporte / Umzüge
billig , fachmännisch
FUCHS,  LV. 7 «

Werkzeuge
Wert reu, . Oroihendel O Speztalttut
Uco-QfutOiatsfHbn. LtO COMM

Telefan : B « «3»
Berlin  V 2 , W an bar fer Slrefce 17

[ Zigarren 1
EDrodtnMODE

Eatroe - Eadeteil / Lul erne , Irel He«
KOpaalchar Str . 170 - FS 7033

„HABANA“
Zigarren nad leine Tekekwercp
Berlin W 30, Speyerer Senke  19

B 6 Conseltoa 52 2tv^

in reidter Auswohl preiswert

Möbelhaus M.Hirschowitz,

Möbel - Kamerllng
N », KBStanlBnBllBB 80

Qro ^ s Auswahl - P79I99
SO.

SkaBtxer Str .31

Condlforel Sdineldcr
flher , Poeadamer Strake 99. jetzt t lOetatstraAe 1A mben

I^ genhaea Trefrrmnkt der Kameraden Ortsgr u ppe Zoo.

AcfttiHigf dOdfseii , Moemmaehar
Morbwaron , Korbmdbotl SOrnten

Bwo - n .IVoporoiuro ««, fleeht-
8t bol ton feder Art bfkieat

H . Sdmrarz , Bla . ChanotthA 4
Krunrae Str . 61. Tel . Cl — 6903T

Tankstelle / Autobereifung
ELeCTRO - VULKANUIEJt - ANSTALT

*»*i i 2e«fwial »«p«f ■. (d , ( . ««yr»r .Fr»fd » t»t«z»*»k4r
Hfl «icbrOdcr niebeoicia

Barlln W, JoaohimstluUne atr . 22 / 4 2,1744
ZerelH*«d>*f<, BerlinC . Aleunde -e ra»e .10 / EL «976

„RLTSCHNOE**.Verfahren , geraedert , WK»lrt er l

«r
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|E KR A F T Einem groben Musiker zum Gedächtnis
3u Gustav Mahler» 25. Todestag.

(18. Mat).
Elnladungsturnier.

Tennis - Club Leipzig
E V ",

,,Ko i -
Markkleeberg ' I. Leipziger

am Sonnabend und Sonn-

r*f «1

' Vo» Ham. H a r I Wiener.

IlBoljl taunr jemals juvor ist in der Kunst
geschichle ein derartiger Einschnitt erlennbar ge
chtsen wie zwischen der « orlriegs- und Nachlriegs
generalion. Pie eine ferne, oersunlene Welt liegen
die Friedensjahre hinter »ns; bas reiche künstle

der Verein Hot -Weift Mitglied des ÄA . A " " ' b“f . li<J> damals in wirtschaftlicher
S « So »ic  er bisher im allgemeinen ?u*bl, |* n lonnte- gab eine

H - ;tjf b'l* Weunfloge, aus der sich der glanzende hu,
srieg vrustav, Mahler» vollzog. Dah er gerade in

TV 'L  SA ra'm-cnen lahr konnte so 4" utschland begann und durch die 10jährige Direl-
T l i e . noN.  z ie  l >e-- Me . « °n der « lener Oper abgeschlossenwurde. ist

Torqier- K J _• jennbisnieler bezei . h - i^ *r(,ld» nicht ohne Bedeutung Denn die Musik
d- 'imdschaft Europas ist durch das Beden gekenn

* »ran .-taltet am sonnal
; 5 Id 2V' d M. auf seiner Anlage, an-

, säes U'j.ihrigen Bestehens, ein J u b i-. finhilunes - Turnicr.  Seit An

mdes. So.
“porf » *•#»»■» ft v ” ” " “ ’i

rnbei<t« er au. h jetzt in unserem Sport-

Abschied". Er enthält ein Orchesternoischenspiel von
solcher Wucht, solch aufwühlender Tonsprach«. datz
sich niemand diesem Eindrud entziehen kann: hier
sagt ein schöpferischer Mensch das Letzte, Tiefste,
was ein (fiottcrfüiltrr überhaupt zu sagen hat. —

Ls ist bekannt, »atz Mahler Im Jahre 1307
sein Amt als Direkior der Wiener Hofoper nieder,
legte, um nach Nsew-Porl zu gehen. Der noch

- k
Q » (st dss Judsntums

»Die Sogen der Inden ". Gesammelt von Micha
Josek bin G o r I o n. Jsn Schoden-Verlag, .Berlin.

IM bin Gorions grotz angelegte Sammlung
der Mythen und Sagen des jüdischen Schrift
tums umfatzte fünf Bände. Ihre Publitation de
gannj1913 ; die beiden letzten « ich enen, nach dem
Ableben ihres Schöpfers. 1925 und 1927. Und
nun legen Rahe! und Emanue! bin Gorion, als
treue Verwalter' des Vermächtnisses, einen Dünn-

nicht 51jährige starb in Wien an einer typhöse» druckbandvon fast 800 Seiten, ein geschlossenes' '
- v...,r . <_ a»:.:- • Ganzes vor, dem der Schoden-Verlag die fizr

' »d!n l>a>' H'ös auch kür das diesjährige
'nT « aci ^ rden  kann , bezeichnet das

—jjilkne Nennungs-Ergebnis.
Er den Damen spielen Frau Fnedleben,
1 as .rt Frau Ilenip-Weihermann, Frankfurt;

jnt Oiilion. I rau Heiser, Frau Wolff, alle
I Frau Rosenzweig. Leipzig u. a. m. Bei
iHmen spielen Wolff, Lewin-Ooldschmidt,
»et alle Tennis-Club Cirunewald, Berlin;

Mann Mannheim; Sander, Köln; Rud.
I « upuerial-Iiarinen; Lichtenberg , Ma-in-
Brüclc, Lieber und Moser, Bar Kochba,
puchwaller. Breslau; l)r. Bill Fuchs,

Bsriiheu. a. m ,
fLriilt werden ein Herren -Einzel, ein » a-
ErKinel Herren-IJoptiel und gemischte
CJi Von den Doppel-Konkurrenzen ragen

tolrre Hervor im gemischten Doppel die
. Frau f nedleben-Dr. Bill Fuchs, Frau
vBuchw'alter und von den Herren -Doopel

te Hem VTolfr-Dr. Fuchs, Strauß -Sander (Rhein-
idi. Mann-I.ewin-Cioldschmidt, Katzenste 'n

•alter.

^s-Tennistumier in Frankfurt a. M.
| to uv . Schild r ranklurl begann di» neue Tenno-

b «» eni :m L, fknungstuenlee. «U* die Teilnehmer
«ud »ui der  Hohe irigtc , » eil

' wrt «cstt ist" endgültige Form erspielt haben
i ib» tul ent»rf -h‘ keiae«weg« den wirklichen
rrki :tai**eti •-•nlkr» \rrdient um die Durch-
„  Mch Hintwanger und Frau Schmidt

Dit Piat/an. an der Tiroler»tr«Be, die dein
Sct̂rr vematet wird. befindet «ich bereit« in

jstsrirr Vetfŝ irg F.ir die nächsten Monate stehen
. «fcrrwjfltF‘ Mubturmere mit autwirhgen Vereinen.

\ JU*B»;hj‘t*kampfe. bevor.
Crccbnbae de« Turnier»:

lirrohEkuel: 1 kleine Nahm; 2- £ Hmtwangcr,
|hd Htrvk und (k . £rnU Langenbach.
ItawKEtael: I hratt Schmidt. 1 Frau Lowenthal;
lfm KaÜoaan *
IhimPpfprl 1 '••i:i\wan.s'er Nahm. 2. Hirsch - Oppen*

1 sbrtJt i)r l angtnbach und Kotbbart Sk  hei
■d; I Trju - titelt̂ Paul Hirsch; 2 FrL Kiefer

zhafts-Spicle des Spielausschusses Jüdi-
fTmnis-Vereine in Berlin.

znchnet, dos im Osten dmch Böhmen und Ungarn
und im Westen etwa durch die Linie Salzburg-
München-Augsburg abdegrenzt wird. Und in-de
sondere hat der „böhmische Musilant" von alters
her eine besondere Rolle gespielt. Dort, an de
istährischen Grenze, stand auch die Wieg« Mahlers
Ifer einst berufen sein sollt«, einer grasten Epoch
seinen Stempel auszudrückeii. Dir Stationen seine¬
wunderbar schnellen Ausstiegs sind gelennzeichneI
durch die Heiden Tatsachen: mit 28 Jahren i| l
Jt Direftor der füiugl. Oper in Budapest, mil
)7 Jahren hält er seinen Einzug in dir Wien«:
Hosoper, der Stätte seiner gröstten Triumplj«. Wa-
«Inst Rich. Wagner vorgeschwebt und im stoizei
Bayreuth seine Ballendung gesunden hatte — buk
erlebte Wien in den Jahren seiner Leitung: eine
his ins Letzte vollendete Lpernlunst. Mahler
kannte nur «in Gesamthinstwerl und «rschöpste ded-
Begriff vollständig. Mozart, Beethoven uiid
Wagner galt seine Heist« Lieb«; aber auch Verdi
pder die Neueren brachte er in nie erlebter Valk-
indung heraus. Es war di« hervorragendste Zeit
her Wiener Oper.

Aber dies alles, sv bedeutungsvoll es war, zeigt«
Gustav Mahler blost als Dirigenten, als Rach
fchöpfer, als Organisator. Unendlich viel gröstii

Halslranfheit. Bon ssinrn dunkeln Visionen um-'
rauscht, vom nahenden Unheil bedroht, hat er
gleichwohl di« Zuhersichl und den Glauben nie
verloren. Wenn w» Heutigen ehrfürchtig di« gei-
stige Gestalt betrachten, so berührt es ganz wun
derbar, wie sich in ihm .die Jahrhundert « be¬
gegnen und wie stefs bei einem Danz-Grahen, seine
Bedeutung wächst,: je weiter wir uns von ihm
und feiner Icit efitfernen.

„Denn er war unser!" So tönnen wir heute
stolz bekennen. Lange Zeit hindurch war der Blid
getrübt durch die übermächtig« Erscheinung, durch
das AIIzu-Menichl che feines Wesens, das im
Grunde nur hohe Güte ausstrahlte, aber aus dem
Gebiete der Munst nicht die geringste Monzesfion
machte und dadurch sich viele Feinde zuzog. Wir
haben auch inzwischeiv gelernt, das Streben ins
Ungeheure und Ueberdimenfionalenur als Realtion
auf die materiali tischen Tendenzen der Jahr-
hundertswende zu betrachten. Aber wir Juden
haben noch «inen anderen Grund, in Gustav Mahler
einen der gröstten Menschen zu sehen, der jemals
aus jüdischem Stlamm entwuchs.

Wenn in den ' jetzt so beliebten Unterhaitange»
über schöpserisch« Menschen der Rome Mendels
sohn fallt, so g bt man, auch van dksangenvr
Seite ohne weiter's zu, dah dieser zu den grasten
Meistern zu zahl » ist. Nicht, ohne aber hinzu
zufügen, dah - er ! durch die >ung« Emanzipation
gleichsam empargqragen wurde. Alles , was dieser
Meister erreichte,! erschien von glückhaften Um¬
ständen besonder«! begünstigt. In der Tat, es
schwebt etwas Unbewusttes um dieses groh« Talent
der Nomantik, iqtabltr aber — wustt«. Er war

, .. ... - ,, -- r- , Spalgeborener , ein Erde jenes zerrissenen
st sein, « e^ utung als Rompamst Er. der s,» zg, Jahrhundert, dos einen Nietzsche, einen
n der täglichen Theaterorbeit verzehrte, hatte in einenlstrindbrrg cheroorg. bracht hatte.

I >tai fanden d»e Mann*
.iler'tner Me«stcr«chafte>» ihre Fort-

j.

Sc-ncta*:
jfcjfe an

Ihr Efh'etsiix - HrrrtnipiHt Waren:
1 <«f I. Kllfv:
luratiiU ichû i K. rradee mit 8:1 Pkt.
Ihr tji-cibj « h,a; t J' K mit 9:U Pkt.
IfcrIZ Klatse:
| )SK. p Kklvt Bar KVhba III mit 8 :1 Pkt

e4BX M p (irumwakl IV mit 7:2 Pkt
Ile 6t» TestiifP .nJnwpielen am 17. Mai d. I«. achlug
iBBtrh . 2. Mirnmhalt, d«n Tennis-Club Kaiaeraliee,
[fawkaft ViFhutm« der Sat/e : lN:4; der Spiele

^r Puni.1« ’ .i iur JSO.
trnicf in Dresden.

Ittttbrcaden lr„^ iul M-incm TenaispUt/ am 17. Mai
V^Rjrr gegen SltiU -Chemnitz au«, da« nach trtlwriae
P*< ; Kämpfen mit 12̂ für den Ua»t*

r MiciitJcs »urde.‘ Drciden reizxte »tch vorwiegend
fei[Emewpiden überlegen, w&hrend Chemnitr im
“ «id Gerat* ht kippel gut abschnitt

in Brcilau. In den vom Sportbund au«-
Maanvĥ itk-pfbchtiptelen im Tennia, atanden

|17. Mai n Breslau auf den Plltien de« neu-
Tfom<k!ut>< Blau-Weifi-Oold ua R|F. Sport-

-J Herrto-Mtanvhaften de« 8 {F. Breslau und de«
, ^ ErnCold«ee« *.ber. Die R)F.-Mannachaft siegte in
luw ). oad 3 D ppeUpielöi mit 8:1 Punkten, 16:S

11880*' ; iekn ünd wurde ao niederachlesiacher
_ Nachm.ttag de« gleichen Tage« trafen

' D*5ica-Hjnn«chaften beider Vereine auf dem
l ttoe :” Kreundschaftskampf, wobei die Damen

überlege* mit 4:0 Punkten. 8:2 Sltien
■»-^ Spielen' rf .lgrrach waren EP.

'itathletik
' • vor Aachen und Bonn.

*** eckten sich dem neuen Be-
■ptitftiitkDlunannN,nnenberg—(Kisseldorf. tu den

.7 ^ —5* B<' tk«me,xter«chaften de« Mlttelrheina und
u *»• ^ zahlreichen Zuschauern ein bunte«,

t if®. " Knilrndyei Bild. Dank der von Ftana
m,t <*en Aachener Sport-

►aJ  , h auf *fe*ogenen Organisation wurden
*1 ****f*fi Ic hifhmer/ahl die 46 ausgeschriebenen

l dtkx und in verhäKoism48ig kurzer
i JJti r * ^ oige war gfinzeode Stimmung

»ytopftf Eine Irische Bnae war natürlich den
irSf#? ef rmmen . weil sie auf ihre Leistungen

JwLr * tmd  unter diesem Oesichtswinliel
k?fa zu —oten.

»3 b-rk,r.,t „ i Konnrm und Köanerianeii trhlUn
W’crtuni der ErgebniHC »uch in

, ff *?*” Wie erwartet doaiaierte Leo
ir~ n  Kur « lrecken (100 m ln 114 vor
^ 200 m in 24.3) und außerdem

» u- Ä“ 1* ">i> • ■04 m. Ebenfalla 3 Swge
nira.h-Hoiu1 erzielen (Hochspninf 1,28 m;

■ T- Speerwerfen 20,10 m) und nveimal
, bi“ / den Bonner Rudi Mari auf

a~ k >.» m; Speerwerfen
*• Cffob# r ' °ß *laaflg.Düaaeldorf verzeicbnel zwei
' «3 * . „ .t * *'1’ d' * 1M0  m Lauf in 4.4S.I Min.
14M 2S . J : T ‘-•“L u> 10.06.1 Min . letzteren
1 Cw. *“' *•*» begriffenen Aachener Moll
0° tz- , VS - <*" »« b nicht richtig In Form war.
* - gewann die 800 m in 2.IAS Mm.Bose.fc. uurwerielhall  der Ulenticrteate Mehr
miiuiu .,1 J r̂ '~,, rT1 Oreikanipf für  Frauen gelang

Ike Dahl, Aachen, mit 76,5 Punkten,
'mrir . ê ü ir Hlraeh aui den zweiten
—l Se~,„ lo Jugendwettbewerben hatten die

nemlkh glekhmißige Erfolge.
_Oo.

HauptschrUtlcftung
P ^ ?,7 lic.h för ^ redaktionellen Teil

Gollenberg,  BerUn -Wilmers-
ffi'ikh nd̂ ? Anzeigenteil: Dr. Martin
[ (!! • **: Benin W 50T
t -Tl :fvi dr!*c,cerd •*- Scherk , Berlin SW.
H - L Wart 1938; 15492.

täglichen THealerarbeit verzehrte. Halle in
einer Seele ein« stärler« Fadel leuchten. 'Schon

frühzeitig entstanden di« ersten, sehr eigenartigen
'ompositionen „Das Nagende Lied", ein grosteu
horwerk, zu dem er auch die Dichtung verficht
.tu , die vollsliederhaften Gesänge aus „Des
naben Wundertraum" und die ersten Sympbo-

>nien. Das besondere Merlmal der Mahler'fchen
Musil ist di« Naturnähe. Oesters findet sich .in
selben Partituten die Bezeichnung„Wir «in Natar-
lauk". Aber er schildert  nicht die Naim,
sondern er erlebt sie, transponiert sie in seine
eigen« Sprach«, die durchsetzt ist von seiner eigenen
Dämonie und von verzückten Beleligungen. Seine
mitreistendsten Werk« sind die 2., 4. und 8. Sr»-»-

1 phonie, lauter Kompositionen, die entweder gßnz
oder teilweise Singstimmen enthalten. Der gött¬
liche Hauch, der sein Werk durchglüht, ist der
Odem des Schöpfers, van dem demütigen Pe-
wuhtsein getragen, teilzuhaben an dem gewoUiaen
Kosmos . Und dir tiefe Frömmigkeit, die das Leven
und das Werk des Meisters durchzieht, — !si«
bat wahrlich etwas ausgesprochen Jüdisches. Isas
Wissen um das Leid der Welt und gleichzeyig
das Wissen um jüdisches Weh verband sich. in
Ihm als den typischen Berlreler der Borlriefts-
muslker zu einer unlöslichen Einheit. — Die \ 4.

! bis T.  Symphonie bilden als reine Orchestermüsil
eine Grupp« für sich; sie sind mächtig in der Fofm,
schwierig im Inhalt - Dabei von einer ungeheuren
Kühnheit de« Konzeption. Sie gehören nicht uim
Lingänglichsten, was Mahler geschaffen, enthaUe»
aber wegweisende Element!. Das reifste und ,e
kanntest« Werk ist das „Lied von der Erdr",
ein Zyklus von sechs Gesängen nach Gedich en
aus Hans Belhge's „Ehinesischer Flöte". ' er
Untertitel kautet bezeichnenderweise: „Eine Sr m-
phonie". Ls sind symphonisch gehaltene Ein et-
bilder voll unendlicher Leuchlkrast und Eigen«rt.
Dabei ist die Orcheftersprache von solcher (Ein-
dringlichfeil, datz wohl unschwer vorauszusagen ist,
dah gerade dieses Werk stets als Mahlers Beiles
gelten wild . Der sechste Teil ist betitelt: „Der
Hifii!miiiiiii(imiTiiiituiiiitiiiiMiiimmifQiimmmiiiiiiHtiiii!mimtmiiii:uniiiimiin1:111

' Ein MoBten »01  tUsraell . Als zweite B -r-
öffentlichung dieses Jahres dielet die Iudiche
Buch-Bereinigung e. B . <IBB .) ihren Mitglied :rn
den bedeutendsten Roman von Benjamin Disri eli
„Tancred ". Julius Eibau hat diesen Non an
der im Jahre 1847 jn England erschienen ist,
neuübersetzt und sorgfältig bearbeitet. Der Non an
erscheint Anfang JunL •

„Wleaet Blal " von Johann Slrautz, konml
im Berliner Kulturbunb-Theafer m der Bearlei*
fung und Inszenierung von Kurt Singer unter »er
musikalischen Leitung von Berthold Sander Herais.

«In )unet«, begabter Morten,skanftler, der das 'Hort
und den aen , die 'TUjltatton und ^ as kle» dederrschr
und zudem
obinl<1<tmB»onzerthnus des Älesiens, mit vtetem

.begrüß », vor die tübitw« Off »>~IU Bewegung und
. . . oder lehr «etdiat

zur Wirtt» , utfamMengeSelle«« Programm »u erjül en.
das von Mathias Elaudlu« zu Dürger, »on »eine zu
Mbriete, von Letwri« Seidel zu Eontnne, von S> irt.
leben ui 5>»tMqr»ndtdaI. von JRotatnttem zu Ringet«»,,
von Marti» Bußn « chalstdischen» efchichten di« zum °st-
tüdische» BotksUe» und zum Jargongedich», »om /  r»d
von « äset* zum kranzbfilchen Ehanfon und zu L<ra,
führt». Mi« «st launig«, Worten diet« »e,en» H«. »u
denen st» -noch eigene « tchtungen gefeMen. « rdindc nd.
wußte Eilender, anch rezitatorische « Uinigteiten ' >z-
voll zu wichen, und feine Begabung für wumorha trs
trat zutaga, eine Begadmt-, die matt he«ta Ioniers
degeüßr« Muß. Edens» erfreulich war lein Bünlni«

stk' ~ - — - —- -

Er ahnte das Perhänanis nur zu genau, ohne
sich freilich van der Weltfatastroph« ein klares
Bild machen zu !önnen. Umso sicherer empsand er
als Jude die Vergeblichleit seines Strrdens i» 7 Nomanlil (die Berliner „Salons "), -Zwischen den
die tvett ' und Pie Tragil des Unverltandene-i. e Nevhlutionen iBörne , Heine, Zun, . Ganz die

ihn tradttianeUe sarmvollende.e nutze:« Geitalt gab,
Diele Neu-Herausgabe verdient, dauldare Anerlen»
nung; sie verzichtet zwar auf all die.. Elemente,
die der ursprünglichen bbändigen Sammlung ihren
wissenschosttichen Eharalter und damit zugleich ihren
Umfang gaben, erlchlietzt oder dafür dem intei
esiierten Laien — und unter dielen Begriff mochte
man mehr denn je jedes einzelne Glied unserer
Gemeinschaft zählen — whllich das Sassengut, da-.,
mythische Bermächtnis seines Stammes . Und eine
unendlich« Fülle solchen Gutes, durch Jahrhunderte
geworden und gewachsen,. begleitet und uinrantt
und ^araphrasiert und deutet jene grohartige Linie
der Schrift, die von der Schöpfung und Sinlsiul.
von den- Erzvätern uyd dem Joiefsroman , vom
Auszug aus Aegypten und der Landnahme- in -
Kanaan bis zu den Königen in Israel und 'Juda,
den Propheten, dem Bdbylonijchen'Erst und der
Nückkehr führt. Ein umfassendes Quellen- und
Literolurregister legt Zeugnis für di« imposante
Arbeit M . I . bin Gorions ad, die dinier dieser
fesselndenLektüre steckt, wir wir sie 'der ltililtilche»
Gestaltung Rahe! bin .Gorions danlen, dies die
Geschichten übertragen hat. nb.

Arthur Eloesser: „Lom Ghetto nach Europa"
Das Judentum im geistigen Leben des 19. Jahr
Hunderts. Berlin 1936. Jüdi 'che Buchuereinigung.

Jn der Neih« ihrer Publikationen chat die Ju
bische Buchoereinigung als jüngste «inen statt
lichen, fast 300 Seiten umfassenden Band vor
gelegt, der am Beginn' einer neuen Periode ju
bischer Eiistenzsorm idi« im Werden,' wenn ^ ruih
noch keineswegs klar ist> cteistesgelchichttiche Nuct
schau Holken will aus den zurü̂ gelegten letzten
Wegabschnitt. Allo etwa : Ein geiltesgelchichtlicher
Längsschnitt durch das Judentuin in Deutschland
während der Emanzipationsepoche. Deren zettliche
Gliederung ist Nar: Bon der Aufklärung bis Kant
lMqses Mendelssohn!!, Zwilchen Goellic und

Und doch hat er siegreiche Töne anzuschlagenge-
wutzt wie noch feiner vor ihm, hat Trost und
Hossnung aus eine andere Welt gegeben, er ist
ei» grotzes Vorb ld geworden als Kämpfer gegen,
eigene und srenwe Dämoiten.

Schon jetzt, nach der kurzen Zeitspanne eines
DierteljahrKunderts zeigt sich, dah -sein« ewige
Melodie «ingfrewl werden wird unter di« der
grohen Meister. Man mag noch zweisein, und
noch kritteln, ' — « in Wert von anderen zu
sondern versuchen— die überragende Macht seines
Schöpfertums wird in naher' Zeit all« Neincn
und kleinlichen Pinwändr überwinden. Das ist di«
wahre Grütze Gtzstav Mahlers : obwohl er wühle,
dah er sein unwiderrufliches Schicksal in sich trug,
hat er unbeugsam und aufrecht, als Mensch, als
Jude, als Schürfer dieses sein Schicksal getragen,
mit Ihm gerungen und es bezwungen. Dieses vor¬
bildlich« Leben erfüllt uns Nachsahrrnde mit höchster
Ehrfurcht und unr danken seinen Manen, dah er
srjy Streben in  solcher Werse reinzuhalten wutzte
von.  allen irdischen Trübungen.

Reform, Moritz Hartmann, Lasialler. Dann jener
wichtige geistige Naum^ in welchem- rücklchauend
di« Êntscheidungen unlerer Tage' schon vorangetün.
digb waren: Kamps um die Emanzipation und
national-jüdisch« Gegenwirlung — Nietzer, Geiger,
Stahl , Hetz, Steinheim. Folgt ablchlietzend, dir
Aer ». des Liberalismus —: u-.- a. Kalisch und
Aui rbach, Fanny Lewald, Heyle, L. A. Franll
Sinckon, Laster, Bamberger. — Dies die Etappen
des jüdischen Weges vom Ghetto ins europäische
Gei tesleben, wie E. li« adstrckt, jeweils vertörpert-
und dantzl verdeutlicht in ' reprälentativen jüdische»
Ges ollen. ' Dos Kernstück des Buches bildet die
mit sicheren Strichen gezeichnete Biographie 'Heinrich
Hei les. Der Verluch, eine geistesgeschichtliche Periode
und ihre jüdischen Eiponenten
disckem Aspekt zu umreitzen, ist

heule unter ju
eine Notwendig

feit„ freilich n. E. «ine recht schwierige. Die Bor-
aus «tzungen fpr eine Sinngebung, eine sruchtdarr
und zuverläsiige Deutung scheinen uns zu mangeln;
viel eicht, weil die Distanz zu kurz, vieljeicht auch
weil der Horizont zu eingeengt ist. le.

nn noch ost'fei» eigener Dichte« und Rompoiikr sendenveise bald sterben mutz, — so bemerken wir,
dah Schnitzler Rer » «Niger aus dem Leben des

und deertts freundlich begrüßt , »or die
lichkeit: » r . Art , E l f « » d « r a . Mit
keben wußte er ein UMfangeriche«, ob«

'in den eckuirnliedern . deren Wort « md
Weife" nmUrn ' auch"von Henderg ' ftamnrten̂ und ldi«
id« alsangeurdmen Sänarr zeigten, der Scher, tvte
tr nett dev Aeder ernwsindrnd durchzu ^ stallen wu » ««i U
daß* das ffehr bestrirdig«« Publikum mehrere Aug-F-"-
erzwang. l » am. K.

2 Schai- leuEtnaliler
im Äulturbund-Th«at«r.

Dos Sfücklein von der „Komtesse  M i Z;  i"
nennt sich, immei hin mit Recht, «me Komödie und
führt den ironifî lächelnden Untertitel „oder der
Familienlag", LLas für eine Welt korrupter und
verrotteter Liebe - und Ledensbeziehungen! Inner¬
lich längst zusaiimengebrochene Slandesvorurteile,
di« nur durch eine dünne Maske der Heuchelei
müde aufrecht » hallen werden! - Daneben dl«
lraslvollen Töchter des Balls , die berühmten
„kleinen" oder „lieben" Mädchen, der längst würdig
geworden sind, m di« enlarlele Gesellschaft «inzu¬
dringen und sie wuszusrischrn! 4!ur das Vorurteil,
„die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit",
wie Mar Nordast sagte, hält sie noch auseinander!
Da ist der unckarisch« Aristokrat•Pazmandy, ein
alter, aber gutartiger Lobemann, der eine Lolo
vom Theater zur Freundin hat, di« ihrerseits im
gleichen Alter sieht wie die Komteh Mizzi, die
Tochter Pazmandys , di« er immer noch als sein
Heines „Madel" tbelrachtel. Da ist der brsreundelc
Fürst Navenstein, der noch zur Zeit seiner Eh«
ein Verhältnis mit eben diesem Madel, der
komtetz Mizzi, i inging, von dem der Herr Papa,
de» Lebemann, nichts roeltz! Und» wenn dies Ver-
haltni» nicht ohne Folgen bleibt, und dies« Folgen
in Gestalt einen hübschen „natürlichen" Jungen
im Verborgenen ouswachsen; wenn diesem Jungei
eine bürgerliche Mutter erfunden wird, die pas

; an , Mar - ~aa«Mtan B6ril«r and avch aadara hSoncB
I f  wmaTd^ di. Bodhhnndlnna MARTIN

im  NO an H - Tal.:

neunzehnten Jahrhunderts als aus der-- Literatur
des achtzehnten Jahrhunderts fühl, die von ge¬
heimen Liebesbc Ziehungen hoher, Personen und
ihren im Verbot jenen oufwachl.enden Früchten wim¬
melte: Vorstellungen und. Motive, von denen
später di« „Kolportage" genannte, niednae Lite-
raturgattung leite . Schnitzler benutzt, in der Ge¬
stalt von Ravensteins und Mizzis Sohne Philipp,
einige dieser B »rstellungen, um die Situation
ironisch zuzuspltz'n. —

Dann prallen alle dies« Element« zusammen.
Lolo kommt, um Abschied zu nehmen, weil sie
aus dem' Thea er scheidet und bargerlich-legitim,
wenn auch bescheiden, heiraten will; sie findet über-
raschendenoelse- - die Scheidewand beginnt zusam¬
menzubrechen— an der liebeserfahrenen Komtetz
Mizzi soft eine Freundin. Der im Verborgenen
blühtmde natürliche Fürstensohn Philipp wird
adoptiert, triff« t und sichtbar und tritt — Nein«
Sensation — Irfner Mutt« gegenüber, von der
« nichts weitz. Er, der sich für das Kind einer

büranllchen Mutter hält, bringt frische und lebens-
kräsiige Töne in dies« sterbende Well und durch
schaut fast,, in richtiger Ahnung, aber in falscher
Verknüpfung, die Kolportage" viele d« 'er Be
ziehtingen. Lchlletzlich, nach diesem so ironisch b«
trachteten „Familientag", vereint ^in Abteil im
Zuge, eine gemeinsame Neise unlv «in Hrirats-
anttag Navensteins an Mizzi die beteiligten
Familien und stellt di« gestörte Orduung vieler
(leinen Welt wieder her. —

Das „A b s chi « d s s o u p er" ist nur eine wohl
polierte und facettierte, humorhaltig« Kleinigfeit
aus! dem «inst so geschätzten, heute" völlig ver¬
alteten „Anatol"-Zyflus . Es sind die fröhlichen
unm leichtsinnigen, wenn auch mit. Grazie barg«,
bot n̂en Junggesellen-Abenteuer, dir den Staff ad-
geb m: wie Anatol und Anni, jeder ünd jedes
für sich, mit dem Entschluh, sich zu trennen, zum
Zusimmentrefsen kommen, wie keiner recht weih,
wie er es dem andern, den er noch „in heitzer
Lie!>' entbrannt" wähnt, deibringen tonnte. un>
wie es dann über Erwarten gut geht und lie
Sp itz daran haben, sich ihre beiderseitige Untreue
ins Gesicht zu schreien: ein sür uns fragwürdiges
Vergnügen.

ie Spielleiter Fritz Jetzner (Komtetz Mizzi»
Fritz W i ft e n (Ablchiedssauper) ' bemühten~

den dicken Staub sortzublasen, den dir Zeit
iischen aus beide Stücke gelegt Hai. Ls gelang

völlig : es hätte dazu auch eleganterer und
schwerelosererDarstell« — die Darstellerinnen
fanden sich eher hinein — bedurft. Bei aller künst^
lerischen Bemühung um gedämpften Lustspielftil
waten die Konturen nicht ausgeprägt genug; aus
denf angestrebten „Zart" wurde das wirtliche
„Schwach". Immerhin mutz anerkannt werden, datz
Arthur Lew In und Fritz Wisten ihre Grafen
Arpad und Fürsten Egon recht würdig repräfen
tietten, dutz Jenny Bern st ein - Schaffer  eine
anmutige und lebensernst« Komtetz Mizzi und
Lilly Kann  eine sehr sympathische Lolo war.
Saftig « e Tine brachte, sich an die Art Vittor
de Kowas anlehnend, Jose' Ernesto SJe n>q als
der natürlich« Sohn . Im „Adschirdssouper" war
daun Jenny Bern ft « in - Schaffer  recht ver¬
wandelt zu einem derben, volkemätzigen. austern-
und champagnervertilgendenWesen, während Fritz
W .i ste n >den Anatol wohl etwa» zu schoer nahm.

- Keck« « parodistlsch« Spritz« würden dieser Welt
vielleicht gut tun, di« man doch nicht mehr ernst
nehmen kann. Dem Publikum schien es oNrrdings
auch so zu gefallen. Kam. Leo Rein
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[ Altenburg |t
Kaufhaus M . S.Cohn

Altenburg in Thüringen

Bad Kissingen

M. ODEH / vS

Felix 'Eh'rl ich
B A-D • X . 5 .S INGEN

][ Treuchtllngen

I Breslau lt
Oas Kaufhaus für Alle

BARASCH
seit 1896 in Breslau-

Leipzig

iMottenschutz Bekolin
auch jin kleinsten Mengen

Blechdosen/Leinenbeutel/Flüssig
KARL BECK
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i

isleben I
Kaufhaus A.Goldstein

1 u,m 1

L.M. Bernheimer
Dat führende Modehaus

Halberstadt

P . REICHEN BACH
DAMENBEKLEIDUNG

StAmmhaui geqr . >643

| Stuttgart

Dumenhüte . größte Au .sw, : ■

(d/f ’St / iwisfer

Mahnhelm

SCHMOLLlÜf
im Herzeh Mannheims

Br esfau j
Uhren * Jii

Ärnholt
Breslau, Neye

welen * Silber

1 Qofenthai
ScHweidnitzerStr. 5

I — 1

An zeifjensJ 'fuss
öitnstjg  | Jena

München 1 i n neyerdCo . i
urt •

S. Eidiengrün <fc Co. I Frankfurta. o.  |
MÜNCHEN

DAMEN-MODE5TOFFE

iEISLE -BEN
I Gerstle & Löif er

| Frankfurt a . M. J DAS HAUS DER MODE

ZIGARREN-WOLFE- **
— ’ <Rir .)

Zigarren - Zigaretten engraa - « detail

Frankiurt a. M , Zeit 49

Berthold
-i AlleArtikeloe
| HERZOG SP

KAUFHAUS
GEORG MEYER

Frank urt *Oder

Für
Herren

m \ x

Schweizer
1
I.KVY CO

AlleArtikelaeMäglichen Bedarfs
‘ “ T AL - STRA $ SE 12

Ringir-

feinste

kleidung
fertig und nach Mab

W O L F F

Hannover 1
T\ . Hannover

Alteisen , Mel alle ; RohprodukteTankstelle
Schöneworth 7

[ Gotha Behrendt

[

MConitzerASötine
O O I ll Q

Teitll - ractigescliaif

Halberstadt

Schuhe

r l

nur von

KOBER
Hamburg

Siegbert Falck
GRABMALE

ALTONA - LANGENFELDE
Pöe»terweg 43 / Rut < 541530

Mitglied des  R | F

Magdeburg
miimmiMiuimmiimmtiiiii

Sdintihaus
Derthold Wolff

| Sdiwerifegerstraße 1 i —15  |
iliiiHiiimiiiiiitiiiiHiiiimiiji!

Oschersleben

INDOR
DER QUALITATSSTRUMPF
ZU NIEDRIGEM PREIS

Kaufhaus
Alfred Herzberg

^iHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIi:

I:.. :I!| ( ■ .1 i 1
Mt habe nach 17 ,adriger T .iiiiäkflt in P
l. icgnit/ . >!ic- Praxr - d <fc Herrn Ur . Wilde . | r
Berlin . Augsburger Str 55 i. bernomnten . ^

J3r. med . Dr. med . dent . MAX MEYER
BERLINW 501 tigsburg ^r Straße 55 1
B 4 Kafari » 7717 -Z.

' > j .t*- •-e ,rr . •* - e* 1 <• •> -• . •• "S

• ' r ..t. l ’pFTii rrrJ. •
ul .- . - '

4 -

> M o d e I i tr i"

E eg « r •'« 0

C - 4728

- mha ftimon
CtÄ Kle -’iong für d ^ n Hp»rrn
WUrrersdorfcr * tr . 133
a'n ' der B imn ' CliiUii9«

i ,Ihr Friseur' "JJ pT * " n
! ' rr  c . - E. ut - H ::

j Augsburger Str . Du,a |t
der \ r »'--a>rcr >tr
t - 1.. .

Modern * M * rr • nortlksl

^ ,M7 , c vl

v«^ «t^L r,̂ enLLLL -^ -
Wl iAL  Kodütfc Tsrmotr . 43

Margarete Bornstein

‘TmntizierunjCH ■» Vermin fangen

fort;
jeder

n£ i w.
Art

Ts i

Kriegsopfer - Abteilung Im RjF.
Eetrtuurg aller richfaritchtn Kriegtepfer

Beraiurg in allen Vgrsorgung >-angeUger1ieiten
Am ! rugel V . rtrrt it -r  d . Versorgungsbchord

Kriegsopler-Spendcn erbeten
’4<*?*■*• J *fd5 *h ‘i<»4-er Va *en F V . t*rieg »opfersHlt

Personal und Arbeiter
Kleider ^tundean ' J' taill . auch Neuwert abzugehen

027 . Schlcklerstr . 3. f 1, iMOItndujtrie -Kaufmann.

auj BRASILIEN .u, .. >
Herbert Frankenstein

BratHlen - Auswanderung «- Beratung durch Jurist u . Wirt-
»ch » f ' twi » » eiibchiifii « r - ütberftitdlung Vermögen » -
tr « n » fer OnscMIftfef '" ndunfl Wirt *. cn * ftftber » twoa

- - und Veriteier ui BrasilStlndii Korrrsponoenttn
Kf.nl ; i Gf - *:

jrfe nutf

en
<k n * ^ ■‘■’üters' tAse II
«r \ r .firre duog ' I Stetnpist? .1157

Gymnastik , Kosmetik |
dassage , Berufsausbildunc

CICHORIEN- «e-s
. iuMdii de « Herrn D*»tr

Im , Bad Kiistpgefi
Verkauf nur an Wiederverkaufer
undGrt ' ffifter ■Vertreter gefacht

bexf ratellt unter
Rabb Dr E p h

D.Plaut,bid Neustadt Saale
Kaffoezu»itr-Fabrikation’

t e r Putz-
erricht

Fncf au ĥiJtfung
ad Ahmdkurbtn
UiauerUhllö

<chermeiMerw
Groloifitmtr 41 J 1. 4764

Elegar
Unt

Dora wer

B - rlln -Charlhg . 2,

Rechts- *. Steuerberatungen , Inkauo
Dr . jur. <jf minx Ascher

B ® MTO ™ BE .A » r
Erich Sonntag

’ % BeRUN ' LlChTERFELDe
HINDENIUM40AMM 44

Q3 L* foWo

I Frilz Sueplie geprüft' Hel ’gfhl ’fe . M<*A»eur - Kt^nkenpflfßrr
Spez ' eraltri « Ischl »' ' ! u Rheuma-

— rrVrankungcn ^ p,ti ' 4»1etruairrn
I C»lbfl 4. Wtlmercdprf Str . KS,  CI . 194«

!M] A U IR
rg f M d f <> btaat ' fienr

lunkerstrabe 1 4 II 2 dl » 7 Cbr

Wir bitten niemal « cVlglna ]/etik<
Be « erbüngeo hetrulegen . Kbeu*-
wir Firmen die Stellenangebote
oalreugnitsen Lichthiiditrn us « *
diese umgehend den Bewerbern .
»enden Ohne ale wird jedem
sonst die Mhglldhkelt g«nom <>en
endereAngehote tu meiden lneI j
sind oh uoersetfllch und Ist »nin
tust geradeeu die Vernichtung der
keit weiterer Bewerbungen

Stellenmarkl

Privat - Reisende G
Mr4aa VMmI*m MotrewMooes.lorvMWdw«
ObukoaidM. Uotorwluh* oM enSers»tMUd
fmdrt. leimt  bähet ftarvtreiemt.

Wer

r .>n -it pl f ehrerlo mit Sta if»eiamen
u.-. ' -,‘o<e7Tlcht»berecht :guct I Rfter

EMMt ROSENBMJM, Ber in W15,
Lietienbwrger Strebe 4 b<chpr . k«
J i . 4 7 L nr

Für Jhre Reisen

i«

— Seriöse

Offerten not . PoetJegerk . 341. Han i«ffl

ncisc vtRiRETcn dtsptni
für Detailfirma  Pomr . rn.
O .stprcuhen . WesldeutM ’ -nd.
Fausthandschuhe . Vothe : Jen

Kollektion im 'Handpak !
Angeb unt J . P . ftl an dm lief »1

Ber ! n W50

ft u

IS

SefoUene
ößuffdiD juDßn
3  r o n tjb riefe 1914

Das Khrcnmal von dauerndem
i' rstand

Das klutb c< rt bleibendem Wert
kür Stunde t der.Sammlung

Zu beriefen durch
und doreb die Bu

Her »« «Leber RjP

SANATORIUM APOLANT
> Pf'". Kisŝ ügen

Nkuk IrztMch » ^ gitum : pr . med . BennoE . Latz
vkir»-fihA' »: ,Fe ' Fr »a> Senttitsrst E -AroJ ent

Verlangen Sie
Anzeigen-
Preisliste

Nr. 2

BAD EMS
PFÄLZER HOF  T . won
vf--d rfc.mf'FT ";r f I^n%. -r.
*t »p -1 ft 1 k»5 a k ui’;. t<r. .

VILLA HOLLiNDER ^

Bad Kissingen
Bi imarcktt roß« 12  ■
Zimmer n it u . ohne Verpflegung

Ü NVas »«r / 7enT »»fcf:*v̂ g|z .<* t » 0 ch e ( j»rt «o . I kr

Br.moO.S.Mtyor: NothtnBuUioldcr

Dr. Kurt Regensburger
Bad Kissingen
DlStcnpension Haus Will

Sanatorium
vr Sdiocnnvaid

Bad Koubeim
Nerz-, Nervenkrankheiten

Diitbtte« - Entfettungsj Mzit-
un< alle lomtigen Diätkuren

Frh ‘luogskurea

‘■' fundea Pch,!.,
Dr . S . StroeneBald
Dr. O. Sctioenewald

Pension MAeumann
B * d Weiber - Hirsch JT « 0

Fhrkendr » ^ »?*er 7Vc*r8 !hem : |•  f eirrr̂U.cierj»f 1fr.et
4u «rh »oat rot # Verpflegung -

^eiae »ul 1kus *di Autoparkplstt

osrnnor
Mot«
Modai mt C

Blum
'«m̂ ort E Sw

die Ortsgruppen de * R| H
ideaieitung Berlin 4U 15

~1

^ ^LAH DAUER
iit mmr-zufrieden,!
Stuttgart • Marktplatz

UieA- UeUiZH uhs €A& Ho*h&uuU *i  eü*
Bt  RLIS

(caj g ?ctane  W
Kaifgraü >* F.cke Wilhehnsaue

gepflegt * Sp*t/*n a GetrJnk *, bltt Preift
a *g*n* »>m*r Aufenthalt . Md j G.

RESTAURi NT
60R0DESKI

Frietfrlebilrtfle 1* 3
gegenüber Cafg Imperator * Al 34SO

120

Kamera
bmachtmt

den
dimusT RubrikI

REPI . IN

Haus Emmi Ochs
Herbertatr . 15 tNahe Huhertutalleei
btete « ln eleg CimaewaJd -VU'a mit
grob . Gaden Tenat »en u . Dachgadan
Zimmer m all Komfort leer od möbl.
u . bette \erpfl auf Wunsch lede Ditt

J 7 , 2691

LK1PZIO

Neu - Klein Neu
Das vorz . Speisahaus . *
Direkt am Fleisdterplaiz

Rosentalgasse 1-3
Behagl . Räum * . Garten

BAD NALHUM

H OTE U
L. O R S H E I M

' Gröbie » u he »tgef6hru»
, ttrf -g rituelle * H**“» •*°

Pl *rre » leder Komf «» t >*et
mkbig PreU • Dtitkuree

Telefon 33iS

VILLA ZOLLER
Herrmenn -GftrfBg ' Str . 47 / Tel . 3* !f
Da » vornehme JÖdl«iehe Hau » mir jed.
Komfort . h *»ti fladie Kurlage I !*' '
klaaatge Verpflegupg . Diätkuren 1Vo !»
Pen *. RM5 - hl » 7. - . »»»« »I ^

4 .
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