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Sozialer Gedanke, soziale Arbeit im Judentum
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Programm htr E r \ i e h u n g mt foiialeit Per
antwortlichfeit , eine gr oha rüge Perlündun»
des Lebensaitforuches auch des Aermjten Nicht
Gnade , sonhern Recht wird in der Btd .' l
statuiert Ähon die Jehn Gebote sind vom
»leist der Sozialethif durchleuchtet. Treffend
ŝagte Hermann Eohen. einst Professor der Phi-

! losophie in Marburg , in seinem Werk „Reli -j
!gion der Vejrnunst ans den Quellen des Juden
! tums " :

„Hatte bas Jubentum nuz ben Sabba
der Well gebracht, so war« !«» schon baburck
ausgewiesen als Freubenbrinsger und ,,riebk»s
stifter beir Menschheit. Der Sabbat hat bei
ersten Stritt vollzogen, der zur Aushebung bei
Sklaverei, führte Der Sabbat hat aber au<f
den ersten Schritt vollzogen, der den Äveg weisl
für die Aufbebung der Teilung der Arbeil
in Wertarbeit und Geistesarbeit. . . Die 41)«».
croberuntj, welche dem Sabbat gelungen iit,
kann die Hoffnung, die Juoersjcht nicht (inten
lassen, bufj diese Jreude ' fein leerer Wabei
sei, und >dah der frriede, der in dieser ,Arendt
ansftrablt, eine »irunMrüft des Mensche«,
geschlecht» sei und bleiben werde."

Wie der Sabbat alle siedelt Tage den Men
sdhen, auch den Zinecht und selbst das Viel
von der Arbeit befreit, so befreit alle Uc-bci
Jahre das Sabbatjahr den Schuldner voi
der Schuld, das Jreijahr den Sklaven von de
Unfreiheit . Und nach sieben mal sieben Iah
reu befreit das Jodeljahr den. der sein Gu
verloren , von der Besitzlosigkeit, denn „de
Boden üt Gottes Eigentum " und sein Bet
kauf, seilt Verlust kann nicht dauernde Red>>s
traft haben Die Beleiliguna des Richtbesihe«
den am Ernteertrag . das Verbot der Rad)
lese aus dem Acker, die Reservierung des ftelt
randes für die Armen, die dteijährliche Abaov
des Zehnten vom gesamten Einkommen (Maat
ser) sind ebenso fundamentale soziale Anora
nungen wie die Ausbeutung - Verbote der Bibe'
die Bestimmungen über Darlehn . Pfandrech
Schnlderlah . über Lohnarbeit , sklavenbebanv
lung und -freilasiung. Witwen und 'Waise,
aber auch der Jremde sind unter Gottessdzuii
gestellt, das Verbot der Bedrückung ist ebenlv
statuiert wie die Pflicht zur Ilnterstützung Und
diese Sozialfürsorge ist nicht der individuelle),
Hilssbereitsthast, der „Mildtütigleit " anheinl
gestellt, sondern sie ist eine gesetzliche  Be -'
vflichtung,  sie ist Inhalt eines ösfentli
rechtlichen Ansornchs.

Be t e t i n ä d»
. haben sich dg»>

bis 22. August

Bergege»twartigen wir uns die heule hier nur
andeutungsweise mit fnavven Strichen sftz
zierte Sotiaiethif und Sozialgesetzgebung u>
serer Bibel , so soll uns nicht stolz allein a ii
diele grotzartiae geschichtliche Stbövsertat d :s
Judentums erfüllen, sondern es soll auch d>,s
verpflichtende  Bewuhtsein . das solchem
Erbgut entspringt , in einem jeden lebendig
werden. Das Buch der Bücher liefert dm
Beweis dafür , dab der soziale Gedanke uttd
die soziale Tat nicht an ein „sozialistische."
Programm , nicht an historifchen Materialism,s
und nicht an eine Mehr -Wert -Lehr«, nicht an
den Rkasfenkamvfgedanken und nicht an eiae
bestimmtes wirtschaftswissenschaftliche Theorie,
an ein bestimmtes polilifches, soziologisches Sti¬
ftern gebunden ju fein brauchen. Wenn T r
Claude <J5. Montefiore soeben bei der Roit-
ferenz fqr Jüdische Soziaiarbeit in Land » ,
dem Glauben Ausdruck gab, dah Sozialarb :it
„eine religiöse Basis  und einen reiij»
giösenlGtvfelvunft"  haben müsse, so hat
er, .für jüdische Soziglarbeit zum mindefttn.

bestimmt das Richtige geltoffett Udd wenn
ferner das 'Wort „kenitrul  tlu e I>> i l i oV
alle vtogramtt atischen Aettnetutlgett der Zion
grelit<dner dmchtog, so findet mir its un>erer
Bibel das grokartigste Beispiel.

Uederhauvt : 40er den fiel alt der bei der
Londoner So ialkonserenz gehaltenen Hauv:
referate in sich aufnimmt , 'wt d̂ sich von ihnen
zuinnerst ange vrochen fühlen > Das; ihre Ha!
tung , ihre Ge »ankengänge bei uns elenuiliaen
Jronlsoldalen stark anklingen. ist kein  bloszer
.zufail ! Der soziale Gedanke, ftefreit >on Par
teiunfl und r oktrin, zurückgeiuhrt a »f seine»
ursprünglichste, Ausgatigsvüntl : die:  leiiehung
von Mensch zt Menich in getnetnsame » Ratnvt.
gemeinsamer 'Rot , — dieser soziale Ge tanke Hai
ja in den Schützengräben des Weltlnegs eine
gewaltige ' 'Wirdererweckung.ejrlebt uttö ist als
die Ramerudschaftsiddee der Jroni
wirksam gcbiii ben. Wo Jronttoldal , n sid> in
der 'Welt lustzintnenge'dilossefi. haben wurde»
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Erwähnt seien

So hat tier R eichsb stn d juldi .scher
ir  r o n t f o I b a t e n, itrsbe'imberc seit ' der
Schicksalswende des Jahres 1333, d e Rame
radschaft der Tat zu einem beicntli iKn Teil
seines Eristeniinhalls gemacht. Hube rrbar ist
er bemüht, fe nen Ramerobett uttb i irctt Ha
milien. nicht zuletzt der Juge id, durd die Tai
zu beweisen, was es in einer Jcit harte»
Ringens , schwersten Rumpfe' , um die Selbst
behauptung f tr jeden einzel teil bedi ttler. de»
guten Rameritden an seiner Seite u witsetz.
auf den er fid, oerlaisett kan, . der d>s »rietdte
fühlt , das Gleiche trägt und der von her"«lei
dieit Einsatzbereitschaft erfüllt ist. Di t Leistuu
gen an kamewdschaiNidiemt :intreteii mit Rat
und Tat , wie sie durdi den 'T,a und im Rj,T
Tag aus Tag ein in stiller, vhtasenloser
Pflichterfüllung vollbracht werden, ka in schwer
(ich ein Dritten ermessen, derlnicht fel »st mitten
in der oerantwvrllichen RjJlÄrbeit steht! Als
wichtiger Ausschnitt sei nur die Bet « uung der
Rriegsovfer erwähnt : derer, die » esundheit
und Lebenskraft im Dienst Kn der i ront las
seit mutzten, wie derer, die von ans, reit min
bestens 12OOP Gefallenen hinlerdlieben sind,

die neuen Ausgaben_ .... _ . .. . kamerad¬
schaftlicher Beratung und HilfssteUunn, die sich
aus dem Mcngek an Lebensraum kür Aus¬
wanderung ut d Siedlung ergeben. I.

Am Ende eines 'Aufsatzes unserer legten. Aus
gäbe schrieben wir : „Verstehen wirdl man die
jüdische Frontsoldatenbewegung in DetZtschland
wie im Ausland erst dann richtig, wclnit man
begreift , datz uns nicht ein Programm , soli¬
dem ein Erlebnis,  nicht eine Doltrin . son
dem eine H tltung  bindet " Es enisvricht
der geistigen Dynamik d'cr Frontstldatende
wegung, datz sie die durch jenes Erlebnis be¬
stimmte Halting in die Gemeinschaft  hin-
eintragm will, der sie sich verhaftet fühlt
Wir halten e» für unseren oetonseren ge¬
schichtlichen Auftrag , jene echt jüdische so¬
ziale Gesinnung , Begabnjng und
Betätigung,  welche zu den stolzesten lieber-
liefenmgen und gröhten Ltistungem des Ju¬
dentums gehört , zu einer neuen W îrkiich-
f e i t.  zu erwecken, einer WirNtchkeih die un¬
serer Gruove das entfcheidmde Gevfäge gibt.

Fortfetiung umjtittg  |

Ceöenhen an Verdun
Am 12 und 13. Juli tut ; üm& rin Tieften

ehemaliger 41e r b » hl»  e r. franiöitfdtei
unb deutscher, auf ben iainaiia .'ii S .h:üJ;tfeIberii
’talt . In bas 4Mlrt-, da ;e1i>r 4-ob, :i vor 3i  Jahre»
in breiten Strömen trank, milchte lich auch d:
der lukxlche» Fronllost -aten . die dort ihr d'e! „m
uiien muhten . Ihne », ben '.ubvnben Joteii ^ Der
4serbun Schlacht zum t>>epad tni -: wird, ane mun
ln bielem Frühjahr U; ; nah Touauuionl eni
trbrenmal  in l*3eitä»-. einer -v-maltiaen Mauer
errichtet AI- Ehrenmal :uch war die Sanberau . -
gab« „ 4,erbun" gedacht. Die ihnen der .. Schild"
am 13 Marz b. I . «eteibmet

Wirstubstchen FrontsoNiar.m f alten felbgrauezi
o-eere weilen heute, bgl hch bi ' Vertreter eiust,
teniblicher Armeen >r:e!>lich I ' 4>erbun treffen,
mit mst-ren t' ie -aitleh  an jenen Stätten, mit
bene» üir io manchn von »ne furchtbarstes, dank
neuer Pi'üchleriuiiang iaher. auch stolzestes Eri»
nern an unoergetzüches Erf-'hen ürrknuv» ist Del
liamerab. der bas Fotst."" I--richtet. >.>..g >»r
uns n'lli »'neben! ’ . . .—

Der Sturm auf Bezonvaur
A'tim Paul >illrndort

Eines bet  TtvistHctfweist,' im  Festuti .istiati;
tum 'Verdun ist 'Vezoiivanr. lief versteckt lieg'
es in den 4l.ralderti. 4vic H.Ulen einen  lange»
Anmai ich über Felder und durch D^ rtet
dorthin , dann geht c; ljrt ein ich Males Wieketi
teil >;nd vor uns au-7 der Hobe rauscht dei
Wald - 4k)ist komtneih »aher^ kvttnen stweige
und die '.'leite sehen, gber es fällt kein Schutz
r rahtl ' indernii'e »»Si Stachelzättne tverdeti
iiiedergetreicn und tiderlleiiert . in langen
Linien gehen wir vor . wenn der Feind den
Hang halte veneidiae » wollen, wie hätten wit
bluten imii\ ' n!

4Uic wir eben den ;'Wald betreten, koitinie»
uns einige TruvvS Franzoieii ' mit doch ei
hobenen Händen entgegen ' — wir lache»,
es . iit als ob uns, jemand eine Last von un
ieren Sck ultern nähme, dje Fraiizo 'en mar
ichieren in die Gefaitaeit'chaft ad und wit
gehen weiter. 'Wir stotzen auf di« Reste eines
4t)aldlggers des Feindes . Da find hohe Hütten,
wie 'Regerbaufen mit iSitvh und Platten sauber
abgedeckt, es gibt ein Rastno. ein Raffec.
die ' .Rüche, wir findifn Jwiebgck. Tabak und

- Ronicrven und die oollgepacklen. ftinkelttagel
neue» Tornister der lFranzoien mit den her,
lichsten Dingen. Ick» sage zu Unteroffizier B
..Dus nemiiL idi eindn fröhlichen Rrieg !" E;
aber steht mich grotz an und ichutielt de»
Roof , miide hebt er feine 'Arme und starrt
vor tick» hin. Er Hai recht, allzu recht, den»
wie wir weiiergeliest. iebcn wir die Wir
ktt n g u » i c r e r Geschosse  in dietem
'Waldlager »nd uns ; stockt der 'Atem. Einge
witlilt iit den Bodm klgffen liefe Trichter
Rteietiiiämme stnd. itiedergewnchtet und zer
svlitlctt . -ein Gemisch von Erde , Gestein und
Menschenleibern hak sich gebildet. Teile von
'.Rettschen. Laachen dtck' luistgen Blutes . Flü¬
gen und Gewürm lumnielr sich darin , wie
eine Plauer anfgeidnchlel ein Plenlchenbetg
mit terietzlen Gliedern und unentwegt rieielt
der rote Strom an ■ihm borab.-

Die toten  Franzosen lebe» greulich a»-'-
Dgs Blattgrün ihretr Ilniformen . die wgchs
gelbe Starre , ihrer Gestchter bildm eine int
sagbare Entsetzlichkeit 4>or einem Unterstand
lagen drei G-estalten. sie mutzten wohl g'
rade herausstitrzen wollen, als die deutschen
Granaten sie packte». Der Erste ganz ohne
Leib, alles andere wie abgeiichelt, em kleines
Stück Brust , der Ropf tuib  die Arme und
aus den 'Augen tväufelt -Blut , . rinnt wie
Tränen , als ob diese armen Augen weinten,
ohne Untdrlatz Blut und' wieder Blut . Der
Andere mit zerfetzter Brust , datz das Hetz
tllJIIJ),IIIUU,llltUllllhlIlllltlllUlllltWIJU)lllllllllHl}tllliniIIIIHIIllllllllllllllttlllllltllllllt11»tll

Unsere lugend am Start
Ans io iiril cb e Berichte
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veransialfomten ln der„Kroll"
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herausquiUt . das Gesicht oerzM:l im Schmers
und die Augen aufgeriuen Ueberweil lind
diese Blicke, als ob die Sekunde alles an
Elend . nt Verzweiflung in ne gepreßt. wie
ein S 'brei. ein aellender schrei und sie. der
inilchreckt aus dem Blutwirrwarr und über
die Erde rasen möchte. daß ibn alle Obren
baren und jedes Her , von ibi» getroffen
u'trde - Ser Drille liegt an den P .oden an
aevre'u und lein Ge' ickn in in den schlämm
iKi'.’iil' It. wir jeden es nichk, wir leben nur
>ei„ wirres Kopfhaar , das im ?8inde flattert.

Zu dieser <6ttlope schlichen wir still und
'lumnl, iinmer in einzelnen Trupps und manch
einer legte die Hand an die Äugen und ging
kreidebleich und taumelnd weg. Es war «in un-
-aßlicker und unbegreiflicher Anblick, äcb aber

-rage : C . ibr beiiigen Drei - ihr starren
wnd Eritarrten wir^ alle, die wir vor
Euch standen, waren un > >' >n d mir E u ch
verbunden.  Euer Bild haben nur in un
idker Seele -nitgenommcn. dor ! wird es

-leben bis >uin letzten  T a g. Wer wird
uns jemals von euch trennen kennen! . .

Wir lautierten bis zum Mittag . dann mar
.chrerlen wir in Zuglolanne weiter. Einer
raunte es den; Ändern zu. da»; uwenc eigen:
liche Arbeit nun erst deainnen wurde . Der
Wald wurde lichter. Wie -e :Iand lchi:nmerr unl
wie wir kaum in die Lichtung kommen. ' leben
wir wie derooraezaubert fremde Koinvag-
nien. »andere Negiaienler : sie mar-aneren mit
UNS . alles drängt weiter vor und bewegt
iult slralneiriorulig wie auf einen Punkt

Tie sonne bricht durch das Gewölk. es
wird warnir Kaum wie wir den 46iche»ränd
betreten, nicht und v'eiit es oben vom- der
Höbe auch mion.uber uns binweg. '' - ewebr
-chüsle. .Wir nicken unwillkürlich zusammen

Einlegen ! 4k ir ichmeiszen uns bin. Mi
nuten vergeben, es surrt unentwegt dgrch die,» •■Tj'tieil das 'lverl . and

rd die-es Tprt an

mes. 'ätaniiäles
wäl-en n>!> wie

„OpferiMffyiaff und Lemeinfchastsllnn" (Schluß von ceitd
Ävenn Dr . M J .i Kafpf auf der Londoner
Sozialkonferenz von ..jenen Kräften der
LpferbereltschlafE und der Gemein¬
schaft . die sich im allen Nöten be¬
währen " , gesprochen hat , so darr er des leb-
baften Widerhalls bei den jüdischen Front-
loldaken Deutschlands gckwiß sein Es sind/diele
Krä -le allei». deren Bewährung in aller Not
wir praktisch als Fröntsöldaten erfahren haben.
Den Gemeinschastsgi-daftken pflanzen wir doch
über allen ,.Ideologien " . über einem politi¬sierten, paNeigebunduneft Judentum auf . Und
O pierbereirschatt, Kameradschaft der Tat , so¬
ziale Berpflichtung und Arbeit , wie schon unser«
Bibel sie aufzeigt, when wir als Inhalt einer
zu lebendigem Gememschaitsbewußtsein erwach¬
ten schicksalsgemein'chatt an!

'Wir willen, dasz b erihie größte und schwie¬
rigste Gemeinschaitsc ufgabe überhaüpt winkt.
Noch begegnen wir n unserer schwer ringen¬
den Gruppe manchen Erscheinungen, manch-»
Kreisen, die die Vertundenheik mit ihrer Ge-
meinschail nicht ersaht haben, deren Tun das
Erkennen ihrer Mitierairckwortung am
Ganzen  zu leugnen scheint! Wir appellierenbeute und aöpellierei gnimer wieder an das
jutWÜie Gewissen  derer , deren sozialethi¬
sches Bewusztjein schlimmen, wenn rund um
Re hcrunt
jener, die die ganze
scharr, die voü ihnen
längst nicht efrabi ba re»

Luit dort oben also
dort mui'cü wir omiir
uns bringen-

Tie .fuge entwickeln ' iär. wir komm»» am
Weitesten rechts, man siebt einander an.
bas Gewehr tV;  unter den. Arm gejlcmmt
uns Sann rukig und gciaßl vor . Hiftlegen!
Links muh die ' Schützenlinie »ehr lang und
ausgedehnt >e:n, ne werden >ich erilj durch
eiit̂ Sfück 46ald Vorarbeiten mül-'en. df̂ balb
werten wir hier dick,: an den re-schien. ch-iche»
Boden gevrehl und den Kopf io tief als mog
!i>v ^ rduck: Es vergebt eine kurze bleierne
,icit Wie die Sonne jetzt ihre Srrablcn wirir!
Aus dein Wald kommen Vogel. r iEchein un^
l'up'en durch das "'-ras . . . es i't merkwürdig.
.>»denkbar >el; 'am und merkwürdig. 'Wie! kleine
Hügel liegen wir da. mir Helmen. Tojruisterund G-ewehr. und noch immer springest bi:
Kugeln über uns hinweg. Wir waren nicht
n.»h zu iehen. ab-' r mir ragen uns . me.'in es
ni .it schlimmer wird, wenn es nicht \

In die'e'N Auaen -lick oben vor» der
.'.' elre ein wildes Iräirmrerndes Taltack ein
M.a r chi n e n g e u>e b r ! Und schon 'pstudelk
and wirbelt es urn uns bin, haarlcharr über
de.i Boden , bah sie Erde auffpritzi wie Gi 'cht.
T ! ä n l e n f e u e r Tlankrnieuer . Nöaschi-
nenaewebr . . . Bri .stleile einer Sekunde und
oie Gedanken fiebern durch das Hirn- Da
stallt auch «hon der erste Schrei der . Ge¬
troffenen und da wieder einer und noch einer,
ein langge 'ogei'.ss Gebrüll , markerschütternd

Untcroknaer B . Imzzt mit blutendem
-Leib und zitternden «ftliroern . Tchaum auf den
Livoo:!. >.' ine Hände idau' en «»iras . lein Ge-
>>..ht u rd entstellt, aeiüeebart . ipist
- o r i! n g a u r. ,n a r sch. m a r lch! wir jagen
vor. die. . Tüi üster klappern auf den Rücken.
Du ckvarsen laaen - man schreit ' ich eltoas
a. u :ril iich a» die Erde , der Tchweih

'lieht »nier d ' m Helm hervor , man stört Pas
jauunerliche Gcbeul nach Tanirälern und im
v:er>:: ohne B -'.uie. ohne einen Augenblick
Aast rc-n der Hobe herab die unbarmherzige
M'gschine. . laltakiak Es packt uns

grenzenlose Wut . Irgend etwas verwan¬
delt uns . niachr u»s wie zu Tieren, die »ijfgs
anders als . n !>ch beihen und zertrummbru
wolle». 'Wir lind nit Erde and Tckrweih Le
deckk. baden in der Eile und Hast H." n
. ehölben. unsere Hände und kl̂ rig o.-.-r wmen Menschenblut Berflu .me
«üebämmer! Die Getroffenen
stische. die man an Land sthmeihk. di, Kugcklii
durchhobren g '̂ ich Niedrere, and iuimer weiier
icheinl sich das ,Te».' r iu steigern. Auf der
ganzen Linie i't jelit ni b:; a !s 'üetlve, Tchreie,
Leckchle. Nau .b und schweitz.. Bor unierbn
Äugen beginnt es--zu kb aier» . .. schien?
denn die Artillerie  nicht .' Zollen wir
ganz alleuie anvralien und aii'türinen
warum schieht die Artillerie ' nicht?" Es gärt
in unserer Brust , reiht an den Ädern, eine
unbändige «l '.ut zerrt uns weiter.

Unser . iug gerät vor ein kleines Gebuicki,
au» dem Wald schimmern neue Beiestigun
gen. aber sie werden anscheinend schnell vom
szeind geräuiut . Das G -stülch, kommt untczr
!̂ euer. der Boden ist weich, wir sind wie ist-chlamm und Morast getauchb. Rechts nebest
mir mein Kamerad zuckt mit einem Mal -
lainmen. rctn Kovt fällt vor, der Helm ko -
lerk herab . . . er ist tot . ausgeloicht wie «ih
Licht, ein winziges Loch hinter dem Dhr . g.
'estiem Nebenmann fährt das itzefchoh in difvand . er schreit aus und läuft zurück
vorwärts , wie springen von Baum zu Bauuck,
di« gan ^ n Linien wie ein Ehaos . das weiter-
schnellk und .wieder zurück und wieder vor . . ,
ein wüster Taumel - -- ein körperlich körper¬
loses Etwas von Vernichtung. Willen , Tod
und Gefahr.

Da braust es durch di« Luit . Da rollt und«
faucht es mit ungestümen Zchlägen heran und
dann hakt es droben in das Mauerwerk der
«Testung ein wie eine Pranke , bah die Zteine
auseinanderfliegon . Triumph — unser« Artille¬
rie! Ein dumpfes Krachen und jetzt auf . ge¬
duckt,. mit fliegender Brust Lägt dos Häm¬
mern vor uns nicht schon ein wenig ^nach?

Herr t r Ẑarpr hai
doner .Konferenz die
ruug getan , man kör
Zozialarbcit wie durch
durch ein Tel; skop bet
Betrachtungsweise aber
der Tat : wir brauche,
zialarbeir . rär jüdische
denkbar weitesten  .
dar u m f as  i en  b it en
dieses dringliche
Iich im „ Zchilv"
b . 1936 an leitender
wenn wir io  de » Blick a
kennen wir die Iuiamifienfzänge
unser jüdisches Schicksal
ist" : wir wandten unz
..i' olierte Belrachrungsw
di'cheii Zituation.

..Die mit dem Weltkrieg begonnene und ' seil
dem nichk überwundene Wirlscha' ts - und So

Wirtschaft vollzieht, war
weis des Sprechers der I
die deutliche Tendenz der
Weg vom Erzeuger zum
kürzen, muß das Iudentui

>n, wichtiger Hin-
L. kl. in London:
Äitwicklung. den
Verbraucher abzu-

mit seiner ge-

i Der Aufsatz ist im der „Jüdische
AZodlfabttspflege und 3ojialpo lit f", Verlag Ẑen-
iralrohlfahrtsst-ll« der Juden i i Deutschlande. V.,
Verlin-Lbarlottenburg 2, Kanlstr. 158, erschienen.

schichtlich bedingten einseitigen Berufsocrlage-
rung »um Handel , verschärft treffen Di«
Folgerungen , di« er zieht, heißen: herufsvolt-
tische Umorientterung . UmschichtNEU, hê on-

Gl¬

ich erschüttqnidt Schicksale abspielen:
Grdhe an Ovlerbereit-
zefcrdert werden muh.

fefner auf jener Lon-
beiäekkeiiswerle Aeuße.
»e die Tatsachen der
ein Mikroskop oder wie
acklen, nur di« zweite
verspreche Erfolg . In
für die jüdische So

Arbeit überhaupt den
o : i ; o n r, den denk-
G -iamtüberblick! Au,

EnorlierHs wurde erst kürz-
binger 'iestn. als wir am 26.

i \t  l« schrieben: „Nur
>fs Ganze  richten, er-

in die auch
unjösbar hineingesrellt

deutlich gegen eine
,>«" der derzeitigen jii

txrs zur Lanh» irtsch«ft . Dan diese som
seit Jahren vertretenen sozialpolitischen
Hanken «mH Forderungen in London
maßgeblicher fachmännischer Seite nntersbichen
worden, sollte Beachtung finden ! Dami ..
schab in der Tat , was Dr . Claude G. M »nie
fiore als Notwendigkeit  jüdischer , So-
zialarbeit bezeichnet: „Nicht nur die Prot lemt
innerhalb der eigenen  Gemeinschaft zu stu¬
dieren, sondern nach der Art ärztlicher Spe¬
zialisten sich zu bemühen, die a I s e m e i ite t,
Probleme kennen zu lernen, um !die Meist >den
der Lösung auf die jüdischen Probleme anzu-!
wenden." Und wenn er weiter sestitellt, daß!
im Lauf tzgr̂,Jahrzehnte sich „ >ie Auffas¬sung  von sozialarbeit " gewa ndelt stab«, so
dürfen wir bejahend stinzufügen daß — wie
schon ausgcführt — die Wendunz von der ilo
ßen Mildtätigkeit zu einem ninen , o : r
pflichtenden sozialenEt >os  aus stem
Tronterlebnib stcrvorgegangen i I.

Der Gefreite Martin Teilt aus Tr<nl-
furt a . M . bat es in einem kreldpostb!ief
vom 2. November 1914 m dieses Bekenntnis
gefaßt und es am 7. November 1915 nilkeinem Herzblut besiegelt: I

„Möge auch diese ĵeit, so ginße» meine >>e-
danken weiter, reinigend stineinfadren in un cre
Zronksurter Gassen, möge man v«streben lenen,
daß man bisher zuviel danach gefragt. Der
reich, wer arm ist. Weg mit >er Anbet rei
des Reichtums, entfernen wir d «sen Gö >e»
aus unserem Herzen, und unst Trants irr
wird seben, daß ' es noch ein :zöheres g!bk,
und das beißt „Mensch sein". Möge di, !er
Moment ein großer Geschlecht inden, m -ge
er uns veranlassen, »n» selbst zu erziehen. Ins,
»ir „ ch dem Krieg« «in Ledei mit neie,
Begriffe», neuen Vorftellnnge, beginien
können." «Ans den Kriegsbriefeng, fallencr de it-
scher Juden, Seile 20)

Daß von solchem Vermächtnis bei: Tront stdr
«ine Wiedererweckung jener jüdiscken Soziel
gcsinnung, deren bleibendes, großa stiges M >-
nument die Bibel ist, ihren Ausg ,>ng nehrr e,
ist unier Voriatz und Wijlen . Uni daß die e
Idee marschiert, dessen ist uns diq Londoner

für notwendig, daß Menschen äller Kla''-n
Möglichkeiten geboten werden: hoch „mH,, |
gleitet sein vom Denken und Handel» i,n tu
Höheres  im Leben. Er glaubte auch, d î,arbeil ein«

religiös« Bnsi» nn» «ine, religiösen'>>»ski,ä
baden müsse. Er halte es für Nolwendi. daßjdem Wunsch, Elend und Leid zu
heroischer Opfer willc  und bolr' geil
ges Streben  verbunden sei. Ru, mf•
Wege von Religion und Moral werde loziala^
geleistet werden können.

i

»ort, besten ift uns
Konteren, ein ' erfreuliches  Zeichenschweren Tagen Kam. Ipr. ll . W.

zialkriie, deren Snmvto ne Iwir in ,>o vielen,
bald hier bald dort hed mhlich autslammcnd .'n
Ereignis'en erkennen, ist • . sicherlich die tic
rerr» Ursache jener Wirkt ngen. die wir in der
jüdischen Gegenwart so üstlbar spüren " Was
wir mir diesem Satz nu angedeutet , hat Dr
Herbert Kahn , Berlin , « m Gegenstand eines
höchst beachtenswerten Äuli ltzes gemacht, den
er soeben in der vieitichriit „Jüdische Wohl-
fahrtsoklege und - ozialioliiik" veröffentlicht.
Es handelt sich um die wLL Dr . Leo Baeck
eingelcitele Sondernummer ur 3. Internatio¬
nalen Indischen Wohiialirtskonferenz in Lon¬
don. in der Dr . Kahns Aibeit „Die Juden
im' Strukturwandel der lveltwirtschafl: wirt-
schaftsioziologisck'e Perspel liv m als Grundlage
jüdischer- Sozialpolitik" «schienen ist. Schon
dieser Titel bezeichnet den Äandvrt des Ver¬
fassers: er stellt die jüdis lje!Situation in die
Jusammenbänge des- weltv irtschaftlichen Struk¬
turwandels . den er mit iarxm Blick darlegt,
und erkennt in der wi stschaftsioziologisären
Sckiau die rragsähiqe 6-rundIage jüdischer So-
zinlpoliuk̂ !

„Iusstihe Sozialpolitik. v»r allem im inter-
i .lionalen Ju 'ainmenwir! muß die großen
Enlwicklungstendenzen der Welt-
wirr  s cha f t ständig in ar̂ Berechnungen ein
l-ez-ebea. Sie trägt die Verantwortung, die
''lefabrenguellen jüdischer stol rechtzeitig zu er¬
kennen- sie darf sich»ihr überraschen laisen.
Anvererleiks..muß sie ene l ö n str u kt i o e
Wandeiungspolilil  lreiben, die die pro¬
duktiven Werte jüdi-cher4 Zanderung im Inter¬
esse aller Teile dis ins etzt« entwickelt. Wie
man auf dem Gebiet dei ê eien Wobliabrts-
p' lege langst davon abg>kohrmen ift, Äen-
-chcn. die noch kräftig zenhg sind für den
Kampf ums T^ lein. mit Almosen zu stützen,
sondern ihnen durch Gen abrung von lar
leben d,n Aufbau ' einer »tuen Eristenz er-
möglichl. so muß auch sir ! die Wandrrung
dapb 'lanlropi-'che Bemü!eß Zufluchtsslätlen
zu 'cha-ien, überwunden uni durch»äs Prin¬
zip produttiver Pifwirtung  am
Ausbau einer Aolkswirtschat lersetzl werden." •)

Daß dieser welttoittichc steche Struktur¬
wandel sichg egen  die Ve löflungssparte der

VieZntelNlltionoleKousekech
illr Wische fiaiialorbett

<ITA .) Londo«. In London wurde die Ko»,
screnz für jüdische Sozialarbeit eröffnet Sie steht
im Jusammenhabgmir der Dritten Inte malionalet
Konferenz für Sozialarbeit, die wäh end dieser
Woche m Londo» tagt. '

Bei ^ er unter dem Vorsitz von D>. I : MK a r p s aus New Port abgebaltenen4 ormittags
iitzung hielten Ehiefrabdi Dr. I S Hertz
Dr. Elaude G. M o n t e f i o f t und Sir Csmonl
d'A oigdor GoIdsmid  Begrüßung ; »»sprachen
Dr. Karpf  erklärt « in seiner Erüssrungsrede,
diese Konferenz sei zu dem Zweck etnbei ufen wor
den. um Mittel und Wege zur Erleich!erung der
Arbeit für di« notleidend« jüdischeB -odllerung
in Europa zu erörtern. Die Konferenz verd« sich
mit keinerlei politischen Fragen befasse!.: sie sei
ausschließlich der Beratung verschiedener Seiten
jüdischer Sozialarbeit gewidmet. Iusbescndere die
Trage wirtschaftlichen Wiederarsbaus
werde bei den Berglungen drrücksichligtwrrden.

Ebiefrabbi Dr. Z. H. Hertz hieß die leilnebmer
an der Konferenz willkommen.

Dr. Elaud« G. M o n l «s j o r e bezeithnele es
als etwas Wunderbares, daß jüdische Mä »er und
Trauen nch durch keinerlei Schwierigkeite> davon
abschrecken ließen, zusammenzukommen, um zu ver

das Hebel, das
ift, eine Lösung

Iuden-
Diese

über die
zu finde

deck jüdischen Sozialarbeitern «me
der Problem« und ihre !ösungen
von Erfahrungen mit < ozialar-
Geißeinschaflen ermögliche,. «Für

suchen, für all
beit gekommen
Konferenz werde
bessere Erfassung
durch Austausch
beiter» anderer
den jüdischen Sozialarbeiter sei er notwrnd̂ , nichtnur die Probleme innerhalb der eigenen liemein
schaft zu ltudieren, sondern nach der Att <rztlicher
Spezialisten sich zu be: -ühen, L-
fcie «llgemeinen Protlewe ienrrnzulernen, „m die
Methoden »er Lösung nuf die jidischenP obleme

a»z»» e»dr».
Wenn er aus die lange' Zeit von 60

zurückblicke, so sind« er, daß die A u f fa ssu
Lvjialarbeit sich gewandelt hat. Z" früheren
wurde Sozialarbeit hauptsächlich durch II
stützung  geleistet . Er wolle gegen dies'
mittelbare Hilfsarbeit nichts sagen: aber w
seien weitergekommen und heute seien die
Hungen darauf gerichtet, die

Ursache» her Rot
ausfindig zu machen und diese zu beseitigeji. da-
mit so Hilfsarbeit überflüssig werde. Er hclte

Zähren
g von
Zeiten
r t er.

UII-
r alle
Semü-

! |
Vorwärts , aber der T«md oäichoortet, schwere
Mine»werfer schleudern ihr«! Eisenderge und
dann lstrtzt eine Granate m»te» unter uns.
Unterorfrziere, MannschaflenI lLffiziere, der
Major in Stücke zerristien.  man sieht
und weiß mchts mehr . . . es ist âlfes nur noch

Welle und  Fjlut , in der
glühende «vprengstücke treibeg !und durch die
immer neue Körper waten ustdjsich vorwärts¬
stemmen Tlnd das Letzte ist l ann ein heiseres

Gebrüll , einige stürzen vor und alles
drängt nach, unwiderstehlich, über Eisen,
strüpp und Gestein. . . Der Tranzosi
tapfer und bedient"sein Gewehr bis zumAugenblick. . .

Es ift nach drei Uhr nachmittags , die <sonne
scheint hell und hinter uns rauschen die J weige
des Waldes - Und auf dem Tort wekt
deutsche Flagge und flattert stark und leuim Wind

c»der«
G«'st.

«tzten

die
htend

Sir Osnivnd d'A v i g d o r G o >d ,
über die '

soziale Entwicklung in der 4vrllwi,,'<t,,i,
Die heutige Sozialarheit zeige üderal! : it :.\
von bloßer Unterstützung zu ko n '! , u 11
Aufgabeft  übcrzugehen. Dcr Grdanl- bi,rlei>
der, junge jvienschen unabhängig und. rnchiig
,nachen. w ü r d i g i l>r e s Landes un .-
Glaubens.  Der Redner wandte -U, '„jü-n
von der I ŵckb Colonisation A'socia:ion ,
in verschiedenen Teilen der Welt geleiste en 3o'
ardeit zu und legte die Bemühungen dar,
jenigen, die vom Schicksal schwer getroi en
den Ausbau eines neuen Lebens zu e: nöglh
Die ItlÄ betreue in Argentinien bricis 3;
Pkenschen, unter ihnen auch Zuden aus T eui
land.  Sie Ormond gab einen ilet-c, i
die Erfolge jüdischer Koloniiationsarbcii «
gentinien in den letzten vierzig I '̂ bkr". Icri.
über di« in Brasilien geleistete Arbeil, m,
meinden und Schulen geschaffen wurden. lä
derle di« Arbeit in Osteuropa zur -'.1 :̂lulk»
von Landwirten und Borbereilung der '.'.HeuW
zu einem Leben in Uedersee.

Der nächste Redner, Dr . M. 3- Karo »,
faßte sich mit der sozialen und Ausbau
Zudentum. Er ging davon au», daß e-
gabe der Dritten Iulernationalen Ko :z
Sozialarbeit sei, die in der Arbeit siebe-
schen da û zu veranlassen, Ziele  ins '!ugeffassen, die über den Rahnien der :
arbeil binausgehen.

Der Gemrinschaftsgrdnnlr
habe für die Juden eine besonders lic;e Ae!
tung. Als amerikanischer Zude wisse er bcson!
gut, wie sehr jeder Einzelne mit dem 2d)ii
der Juden überall in der Welt oertnur' l
Amerika verfüg« als Einwanderungslandüber
lange Erfahrung. Diese habe man bei der °
Einwanderungswelle in dem Jahre 1913 b!.- I!
verwertet. Alle Länder, in die Emwanten
nöglich ist, sollten es als ihre Aufgabe bttrachl^
die von anderen Einwanderüngsländern.x •
Erfahrungen zu berücksichtigen und eine pl
mäßige Einwanderung oorzuber
ten.  Konstruktiv« Hilf« sei der Leitgedanle
der modernen Sozialarbeit, während umniiies.
Rothilse nur noch germgere Bedeutung bade. Z\
dem werde er niemals vergessen, wie de, a
kaniiche Sozialarbeiter Dr . Bogen ihm eb en
richt über seine Reise durch die Länder C'lonroi
gab und ihm tief ergriffen erzählte, daß :ae
drucksvollste konstruktiv« Arbeit, die .er je-rals
sehen habe, die M a ssen v er t e i l u r 0
Brot  gewesen sei. Er gäbe Notfälle. -

»nmitltihnr« HUfe die Ivnstrnltivst« Form
von HUfe

überhaupt darstellt.
Man könne, fuhr Dr. Karpf fort, die -it

sachen der Sözialarbeit wie durch «in M'lro'st
oder wie durch ein Teleskop betrachten T
zweite Art der Betrachtung werde der Koni«:'
zu einem erfolgreichen Verlauf verhelfen. Es g'
hier Sozialarbeiter für alle speziellen Bedürft
und Hilfemöglichkeiten. Doch dürfe planrnützi
Abhilfe für 'Massennöte  nicht auser :
gelassen werden. Auch dürfe man die Ourll
jüdischer Sozialarbeit nicht aus dem Auge :
lieren. Die Hauptquel!« dieser Arbeit -ei

dl« jüdisch« Familie. ^
Sie schaffe» jene Kräfte der Ops !erbtlei
schüft und der G e in e i n scha f t. die 'ich
allen Röten bewahren. Die andere Luellr 'ft

hie Gemeinde.
Die Stärke ihres Einflusses zeig« sichi» der̂ Arl-
der jüdischen Gemeinden in den Vereinig!«» 2
und Englands zugunsten der jüdischen 4lu»f-
derer aus Deutschland.
Dieser Grwrinschaftssin« sei «in« »er Kr»sl«ii<>l'

her Judenheit.
Man könne gegen die Juden tämpsen, aber
werde niemals gelingen, ihre moralische Kraft
zerstören. Mit höchster Bewunderung verfolge^
die planmäßige konstruttio« Hilfe, di« von >
Juden in Deutschland selbst geleistet wird, t
sei hier das erste Mal, daß einheitlich und plo
mäßig jüdische Sozialarbeit durchgeführl wird.

In Vertretung von Generaldirektor LouisLuiwM
hielt Herr Girmounski  ein Referat über

Gegenwnrieprobleme her Wirtschaft»hil>'-
Lr betonte, daß niemals, vorher Hilf« für 0-^1
dringender gewesen sei al» heut«. So nolwin^
is auch sei, die Auswanderung zu fördern
Hilfe in den Einwanderüngsländernzu leisten, ^
»esteh« andererseits doch auch di« Nolnend' .̂!
öilfe unmittelbar dort  zu gewibren.
ie gebraucht  wird.
' Ein wesenilicher Faktor bei den Ursachen
üdischen Rot liege in der ^

fnlsche, Berns»,lieder»,,.
Di« Bestrebungen der letzten Zeit, den Weg

'krzeuger zum Verbraucher abznl ' 1
i «n, hätten bei der jüdischen Bevölkerung. ‘1
u einem großen Teil den V er mi ttlung «1
«rufen  angehört , zu rin« schwere»  ivire!
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Der

-ck

r "iid)«n Einsätze » der lEngtander.
'Matzstabea eine » mol einen Ko

lZ i ckl. sind die Unruden zwar noch
: i!i und Enizelöklionen ipiiner noch

^der Tegil «-. ; -„ -«a. die Zerstörungei ) anrichten
leider auch Mentchenlebei fordern,

d.-.n eben erlt bei einem arabischen
sinne : »esallen sind , kennz ichnet den
^vin -iti >:»u -' in die ' er Bewigung.

Der tfnufcj» i, . iul die arabisch -bril sch-jüdische
»-nnrtercpun » in ein neue » Stadium  zu

Zö-iruntt der » rohen und grundsäy-
die sich zunächst nach auhen

em. r Königlich britischer . Tlntersu
»n l ' iiden wird , scheint nmmehral»
"i ' uiidei, zu werden . Er w rd bereit»
orb . reilel . Die „ jüdische 4- Undlcha»"
rlki Beob .ickter und Berti (ter zioni
iitcrel -e.i. » laubt einen ent prechenden
n.'-ei in England seststellen ;u können,
sr'-lun » der Presse zum Au idruck ge-

Frage einer jüdischen E i n w a n
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wurde zu Lasel der! Dichter
'vbd geboren . — wir wallen über

einem Leben berichten , da » un»
Lergeiseuheit entris 'en zu werden,
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und
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nt!) snrische
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uher Professor —
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rlcilbfrere Dicht êrperjönlichkeit . § o
Ä>erke, so war

rsa- Abbild der
lebte.

sein Wesen und
gesegneten Land-

„ ( in untastbares Nechi"
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^Snlb nach !Beendigung seit er Studien hatte
l ™ ein Erlebnis , da , ihn zu liefst bewegte und
^M '-nte . ee Lihit — - - er [tcn Band seiner

rhrieben . Bon der
lser junge Dichter

So recht ledig
wie Einer , den

der Rawr labt
ein Trunk frischen

,- terre, er iselbst hat e» im
«rk«. Ausgabt 1343 . niederge'
dichschulk in Erlangen kam l
W tronitiit durch da » Landl
ein morgen, lufrieden gestimmt
de - chör.heit untz da » Blüheg
"t trpickl . wie den DurstigenE- ' •

'ächte ein sommerlicher Tag gewesen

Wein reist . Im

sein leichter blauer
Wiesen und dir

der PZald , über den
j|(i A . ~ >« lüss«. Täler,r -, ä" dene , der ^

stLd ' ." ''ch Gedanken. 4» ift 4>ls|
ISraÜL1*"- w>« schnelle Boten ^ ^erschauen und mehr

die Augen jt erblicken

Wandern
ob sie

erfassen
können.

Ir * wetche wirlliche» ,rakloren geschichtliche
n deisimml werden , darüber kr nnte jeder.

ick du » - ,-jeitgescheh n verfolgt.
, einprägsamen Anschauung »-

man vergegenwärtige sich den
lchnitt von jener Sitzung in

r al » 50 Nationr n Italien,
rfrika die Wahrnelimung na-

>- ie,i in Anspruch lahm , zum
und Sanltionen verhängten,

:cr Tagung mit ihre n in man
rimatiilhen Geschehe i . mit der
a !» Mitglied diese - Böller,
-nng der Sanktionei und bi»
der allerjüngsten . eit . . .

!i betzimmenden Ialtoren . fur
üriadicn und Wirk rngen im

11 a r c n Blick zu haben,
ung der Entwicklun > in Pa

l
D ?r internationale jünilck -- »Tirijnllampserlonaiek.

der Anlano de» Monat » in Wien stattsand . gab
sah allen Bfrliner jüdischen Zeitungen Anlatz . zur
üdil (h>n ^ r»" Ilv !datenbewegung und insbesondere

ui der in Wien erhobenen Forderung aul nah
gebenden Eiäsiutz für d -e jüdischen Irontlami ser
bünde im jüdischsn Leben d»r irinzelnen Lä rder
ct -IIung I» nebnn -n Diele Irordetung wird >nm^
Aeichsbund jüdisches irro - tloldatey fiir seine T Id
tun » >n den jüdsiche» .hdrnerlchakten belanntlich
schon seit lan ' em erhoben Dnrpm >!> der - n
rübrlich ' Kommentar belonder - bzmerlen -weit ke -i
da » Berliner rüdi 'che lhem ' indeblatt dies--r snrage
widmet : denn stier gelangt di » Siimm « der arötzten
iübi ' chen Gemeinde , der arötzten i(ü»i>ch-» ' K Ti ' r
schalt Deutschland - >um Ain -drucki E - kritzl dor ! .-

» l
Bomerkenswert an den ,Iordel -unaen der Ber

roter jüdischer Irontaonerationen ist da » aktive
ntoresse an den inneriüdischen Iragen . rvelcho

ijn ihnen rum Ausdruck kommt - Es kann nicht
noifklhaff sein - dab die jüdische» ajronlsoldaten
n onantistbare . Recht auf »in« entscheidende
itmirklm » bei der der jniif r*

jtdikchen 'Situation haben Wenn diese Kkiit
niirfring in- der Betonnna der einigenden A,f-
fi>ss»naen besteht , wenn sie darin rum Ais¬
druck kommt , datz in einer Zeit - in welcker
d e ausbauenden Ideen den Vorrang bebal p-
trn . alle » geschieht, was dieie Ideen fördern
kr nn - wird man kür das Verlangen der iü n-
sclien I -rontkämpfkrnraanisgtioncn und für seine
Ersüslung jedes Verständnis haben Es ist
alme Zweifel richtig und soll n„ ch jetzt nicht
hinweadiskutiert werden , datz es innerhalb de»
Iiidentnms verschiedene  Aussaksunäen
»her Weg und Ziel gibt Wie berechtigt je
dhch gebe dseser Auffassungen sei» mag - es
bjeibt richtig , datz er- ümSchst der Rotwrndiglti«

diitz über dir aluic Aui 'Ian -d»- urd Austzand -r!
wfgung binaus diesmal das Ges , m I p r o b !
Palästina «und damit auch dir-  mit dem
saiiltjüdische » Sckick'al i-eeilohlenc j jdi 'ch.- Aalio - I
bckiml a u s g e r o l l I lei und
A ibe komme» werden , ehe di«
bcrigc Zustand ostenbar nicht

ans.
Lötz >
entl aijen habe , i-b

nine -id nicht
t na . die der

jüdilä en
unvcrmcidlick e.i

im Drinl

I'.'
cm

dctz bestimmenden poliliichen Ialioien gefunden lei.
.Welche Ao >Ie  aber " , so srugten wir . „wergcn

di - völlcrr -chtlich beqrunbcteii „gtional
Ansprüche m Palästina bei der
r c!a l p o I i t i s ch e n Bereinigunji
spielen ? . ."

Die Situation , die wir damals vgrauslahe » .
dürste jetzt also nahergerückt sein . Und beute in
ihrer Ausgabe vom 14 . Julis giht die „ Iubilhe
Arndschau " dem besorgten Gedanken wörtlicken
Ar »druck, der damal » hinter unserer Frage
(ta iß ; lie ichreibt : „Er ist zuzugebeg , datz die Loge
in Palästina sehr schwer zu entwirren ist . Ate
cinr Lösung aus Kosten der Juden  zu
sucke», die lich während der ganzetz schweren Kan
flik zeit bei grützter Nervenanspannung mustergüh tz.
ve , galten haben , und die schon wegen der Laze
in den Galuthländern durch eine Berlperrung Pu
lästina » zur Verzweiflung getrieben werden mützrrn.
wä e in Wahrheit auch vom englischen Siandpursi
ein« sehr kurzsichtige  Politil " .

„Auf Kosten der Juden" - dar verhäng
nisnvlle Stichwort ist dainil / n der jüdischen
Pa !ästina -Di »Iussion gefallen . . . .

'Wir müssen der „ Jüdischen Aunbschau " voll uisb
ganz in dem Urteil beipflichten , das sie über die >>!» Einwanderungs

l

tf iinj breite Sjratze fuhrt zu einem -t' Slädl «he>-
eine u der vielen Grenzorte damaliger -Zeit , lieber
das Gewirr der Garten ragen die Dächer bell
und blank empor , die jvaltchauiir tragt ein«,,
Kranz grüner Aanken . und weit stijht das Stadt¬
tor offen . Arohen Mutes will der Wanderer durh
den kühlen Torgang schreiten . — da hallt ih „
eine scharfe zornige Stimme entgegen . Er bliilt
auf -, die Fenster an der Wachtstübe werden au
geri sen und „ Halt Iud , Leibzoll bezahlen " schal t
es ihm entgegen . Hebet steht wie entsetzt . Ii
da » ein Scherz , ein schleihter Spatz , den mä i
mit ihm treibt — er , ein Jude ? Er will lache,
„Ick bin kein Jude " , ruft er unwillkürlich au,,
aber da ist der Zöllner auch , schon bei . fl)» ,
„Wi » stehst du so da . verdammter Jude , nu «>
trug reu ?" , fährt , er ih» an und will ihn pack«,.
Hebel starrt ihn an . sein« Hand tastet an di;
Stir i, e» ist, als ob mit einem Male eine dunN >
fchw«re Wolke über die Erde käme und alle -
Hell « von ihr nähme . Die Gedanken beginnen z,
siebe ;» . „ Bringt mich zum Richter , zum Richter ! '
Der Iöllner nickt höhnisch , gibt ihm «inen Sloz
und sie gehen . Ein wenig beruhigt denkt Hebe ! ;
ich u ifll doch einmal sehen , wie er sich al » Iud'
auf lieser Erde lebt , und versucht über da » kurios,
Ereignis , das ja doch bald sein Ende nehmen wird,
ru lächeln . Aber kaum , datz sie aus der Gass
sind und man sie bemerkt hat , rottet es sich u»
sie züsammen . Rufe gellen hinter ihnen her , Spott.
Hohn und Beschimpfung , mit jedem Schritte mehr
es ist, als ob nicht nur die Menschen nach Um
riesen , es ist, als ob die Stein « unter seiner
Fützem, die Häuser und die Mauenz , di« Bäum,
mit ihren Kronen und Wipfeln , als ob alle,
sich zusammenfände in einem einzigen und grellen
Schmähruf wider ihn , den Juden . — Erschöpf l
steht Hebel vor . dem Richter . Aber auch hier ge
llngt e» ihm 'erst nach langer Mühe , frei Z«
weiden , und mit groben Worten al » Reisesegen
wurde «r entlassen . — j

Die Stadt lag hinier ihm , langsam nahm Äebe
seinen Weg , Matt ging sein Schritt . Di « Ge
danken lasten ihn nicht lo» und bewegen ihn . Wa
es «In Traum gewesen , der ihn befallen hat ans
hellichten Tag ? Wehmütig schüttelte er da » Haupt

entspricht, die Gsedank«» zu betonen - bi{ allen
Inden gemeinsam sind. ;

Die jüdischen Frontkämpfer naben aiich bei
dieser Gelegenbeit ibrrn Anspruch anaemeldel.
an - der Löluna d êr qemeinlameit jüdisches, Auf¬gabe » matzaebliik) beteiliat zu
gut sein, diesen Anspruch forafälha
achten, und e» wird nicht minder
wert sein, ihn ßperall zu bekrirdigen,
jüdischen ffrontkamvkee auakiftzierte
an» ihrer Mit » zur Leitung
jüdischen Aufgapen bezeichnen
Frontsämpserorapnisation reoräientttrl
Menschen von Erfahrung sind
b » « a.  in ibrei Mitte lebe » die
die den Itzemeiiischaktsaeiil aln deir
denden erkannt heben Ein zi m 'o -arötz
Anrecht  baden sie daraus . gimätzZbrir
deut, !N«z im inneriüdischen .LebPt zur uiVz» soiiime»
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von ihm . wie von einem Bieh . -
Schönheit der Natur und der
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lanb » und der Welt erhalten bleidl , verbinden aber
hiermit erneut die dringliihe Madnung an dir ge>am «e
j&bifd>< Dessentlichkeit in Deutschland , nunmehr unter
Hintan 'etznng jeden Parie .do ' t inarlsmn » ernstlich
und in znreichendem Ausntatzr moral,,che und ma¬
terielle Kräfte . Mittel nnd Mögtzchtriten . Pla¬
nung «^ nnd Berdindnnien »uch für die Schulung.
Anrwunderung und Siedlung in nichlaalästinen-
liichen llederseeqrdiet 'en  mobil zu machen!
, lln ' cte Stimme darf , so meinen wir . um so
,»ehr aus ernstes Gehör rechnen und den Gedanken,
mitzoerstanden zu werden , von -sich weiien . a >»
i«e einer u b e I p r ü s d a !«,ein , v«rg » tworrung »de-
wutzlen Beobachtung der - Entwicklung ent ' pringt.
Al . der „ Schild " am 2 t . April 1', 'IS die * rst « n
Berichte über den Argderauist -ind in Palästina
brachte , druckten wir bereit » die '« Sätze ^,lue auch
den Abjchlutz unterer . heutigen '.stussuhrungen bit¬
ten mögen :' ' - '

„Die gegenwärtige 'Woge de : Unruden mag ab
edden , da » Leben . >o hoffen wir , bald zum btt
der gewohnten Gang ^ uriickteb -en , die Angst und
Sorge um da » Dalei, , fieder Meulchen diesmal
oorüdergeben . Allein d,e kraurige .i -Burgänge diel
den als S l u r m z e i ch e n!l' Sie gel en deney recht,
deren Beronlworiu, -. .-ge-uhl , stet-; vor einer ein
leilig gesublsbeloutei : Propagierung und Behänd
lung des - Palästina Kompleies gewarnt , zu einer
objelliven illutzon »!oien, .Bel7achlnng der Dinge ge
mabnt dal . Damit ist nicht" gegen Palajlma ge
iagl . wohl aber gegen tlwaige verhängnisvolle
Fehlinvestierungen jüdischer Kraft «, Mittel und
Moglichleilen . die man »ich: nui auf diele ein»
Kaue letzen darf . Man weitz au » der Geschichte,
datz grotze , stolze Aalionen ‘ lchn,, in Katallrophe » '
bine, „ geraten sind , weil t » . ihnen an Augenmatz
gefehlt Kal . weil iie die ihnen enigegenstekenden
Krail -' u n l e r ^ch a tz Dchatts » . Eine Lage wie die.
in der tzch unlere jüdsiche «tzruppe in Deutschland
hefindet , lann Illuiione » , yeradez » zu einem -Ber-
kangui ^ machen . Maleriell und psttchologilch . Di«
Stu - nizeichen über Palaltina . nnd eine Warnung ."

hawo

Siedluiiq in Ssid -Amerika,
Für die aus unierer eheiualigen Siedlung

»', r o tz- G a g I o w ange tedkllrn - Sledlersamilirn
wurde nach sorgfältigster P rüfong verschiedener
Möglichteilen eia neue » Siedlungsgebiet in S S b 0,
Amerila  gesuudru . E » hendr « sich dedei um
Laub , » eiche» ganz deionders tür girtnerijchr
Kultur geeignet ist, und von wo au » Absatz in
für dortige Berhälinjlst genügend nah « grotze
Stadste ermöglich « ist. Fast alle der aus Gaglow
en >ä )»g gewkienrn Siedlerfamilien gehen hinüber.
Diele Siedlung wird die erste gechlojzrne selb-
ständiqr londwirt -chastlicke Siedlung von Juden
ou » Deutlch ' and sein, w-e ja auch GrotzrGnglow
i n Deul -ch and die erste geichlolien « Siedlung von
Juden geweieu ist.

Die S -edlung Grotz »GaqIow , die der Iniiio-
tme und Arbeit de» RjF . ernst ihr Entstehen
verdaulte , Kai nach dem Urteil aller Sachver¬
ständigen , die in» ihc in Berührung gelommeu
lind , mtbrlondeie auch der Behörden , jederzeit
mustergültig gearbeitet . Die » dielet auch für die
Zulunft der Siedler in ferne, » Lande , un :er denen
sich eine Reidz von Kameraden b-. findet , Gewähr.

Ii ! .

Peic Hebet
eine Stunde ljang ein Jude

[es- nicht uilbestininieizd iüt sein
Denken . Abel wie sehr e»

und im Augeebtick bewegt -,.
«» verebbte und verdächtigte sich doch für ihn . ' Wir
aber die wir dies« Begebenheit lesen, fühlen  daraus

hi« voll « Wucht des Erlebens.
Jude zu sein . Und wenn-

Stunde , wie wir gesehen
«im Menschen wi* mit crctnem
Problem , unter diese Schickjal-

umwieoiel mehf müssen wir . -
die wir Jude » sind,  von ihm erarijsen sein!
Aber nichts Hemmendes oder Niedjrschmrtterndes
liegt in dieser Erlen ît -iir , wie eine Gott gewollte
Utgung fotzt un » ivielmehr dieser Zwang und
nichts »i der Welt fifll und wird uns ! dazu treiben,
diese» Los als eine !Last zu -sehen , fliesen stähler»S«n Kreis zu durchbrechen,der von der Dffen-

arung de» Allmächtigen durchslammt , ist. wie das
Licht des Tages von der Sonne-

' Bielen von uns
uuerhörter Härte a
sich weit vom Ufel
wieder zurückgeworsen
Schicksal sich in ihr!
tragen müssen und
Stirnen knistern hörest . Aber auch die Starken und
Stärksten unter un »,
ruf entaegenschleuder!
nui Festigkeit und
}jl können . Nicht un|

hat sich bi«(f Einsicht mit
sufgezwungen . Wele wähnten

, auf da » de* Sturm sie
hat , wie eine Fackel hat . da»
Hand gepretzt .! datz sit lie

die Flammen über idreg

denen die Welt den Iudrn-
^ müssen sich chappnen , um
Stolz den Ansturm bestehen
er« Organisationen , die Be ; .

bände mit ihren Gliederungen und Hilssatlronen
werden letzten Ende » imilande ' lei-i den Z'lnkied
au -zudallen . sie werden nickt mehr helfen können,
wenn unter innerste » Wesen sich eu.tickült wie eine
zerspnngkirde Fruckt , wenn da » Elend ünaiifhalt
kam . in die Hauler dringt , die Familien aurein-
anderzern , da » Heim vergiftet , die G .-Ichäjle zer
stört und jede Möglichleit einer be ' ieren ?lue-lchau
zunichte mackt . Rein , nur ' der autzere Rahmen
können sie sein, ausichlaggeöend wird einzig und
allein der Sinn des mittlerlolen Judentum , jene»
Judentums , wie du e» selber bist , da » nicht»
will , als das du selbst  mit Hand anlegst , mutig,
ohne Furcht und Zaudern . I .i , Jude , auch in dieser
Zeit gibt e» zwischen dir . deinem Gott und der
wie in. einem ewigen Ausrühr beiindlicken Tvell
keine andere Brücke al » die . idie du leibst zu lck' -i-
gen imstande bist

Du selbst und immer wieder d.u selbst mutzt e -- .
sein, der sich anschickt, um jedkii Futzbreit Boden
zu ringen und dort zu graben , wo deine Böter
und Vorväter Pfeiler . in den Boden eingewuchlel
baden . Kein andrrer Weg ist dir ^ oorgezeichnek.
niemals wird er für dich anders lein , auch wenn
du in ." d« und in Frieden lebtest . Eine Prüiung
ist dies . Jahrtausende haben sie un » auferlegt,
erst wenn wir sie bestehen , werden wir nickt
ewig al » die Toren und die Gehetzten über diese
Erde irren , wir werden nicht immer al » die Heimat
loten und Entwurzelten verschrien werden , wenn
wir au » der Füll « des Erbes , das wir als Juden
in unserem Blute tragen , diese Krast gewinnen
Denn einzig und allein das Judentum enthüllt
und offenbart als erstes den Gedanken, ' datz es
Wege zu einer inneren  Freiheit gibt , datzdu .-dein
Ich und deine Seele Hoffnung ' und Zuversicht
haben ' können , auch wenn dir die Welt ringsumher
„erschlos en ist wie ein« Mauer . Diese ethische F'or
verung , dieses Geheimnis von der . Urlraft unl,
tlnzerstörbarkeit jüdischen Sein » — diese Forde
rung einer Offenbarung und Religion ergeht auch
an un ». eindringlicher , al » je . Beugen wir uns
ihr und weichen wir ihr nicht aus . wählen wir,
wie es geschrieben steht im Buch der Bücher,
damit wir leben , wir - und unsere Rachkommen

'Kur Tiul C )’«! '( eil
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Hilfsfonds ein gutes

sorg' t,
Warn. Alwin £ippmdnn,

daß für btn Kameraden-
gebnis zu verzeichnen par.

Zur Großen Armee.
Hana ». Am 30. Juni oer'chied unerwartet
'er Kam . Salomon L ö b. inroß Krotzenburg.

Lebensjahre . JuhlreidK Kameraden ballen
ij<t> eingefunde... um dem al )u früh Dahmgelchie
hfifr bd? letzte Geleite zu gehen. Hetzr Lehrer
Schuster wii ' -Nc ihm einen warmen R>« >r«f un7
i>! Aufträge des BorflSndes »er Ort . zrßppe tief;
- A- 'chiedsrvorlc. Wir werde:' da- An-

> de^ B ' rllordenen >!er. in Ehrest hallen.
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Bundesleitung
U. B- K»rde!ien-Waldeck

Koblenz. Am 4. jili veranstaltele die Orts¬
gruppe einen Kamei aolchaftrahend. zu dem als
Redner der Landesver landsoorlitzende. Kam. Alherl
Süstind.  Köln , erschienen war.

Der 'Borsitzende bei Ortsgruppe. Kam.
i (half,  eröffnete dei !Abend mit der lkhrstng
der gefallenen Kamer,b«n. begrüßte die von aus
warls er'ckiienenenK imeraben und gab seiner
Freude Uber bas Er cheinen von Kam. Süsrind
Ausdruck. Die Ausfü lrizngen des Kam. Süsfind
galten der Arbeil des B̂undes seil seinem Be
ilehen. und insbeonbe rei seine Ausführungen über
die Zusaw' - narbeit m: strr Jewish Er Seroicemeui's
Legion in der Auswai barungsfrage stieß bei allen
erichienenen Kamerader auf bas größte Jntereffe.
Mil Spannung verfolzAe-man 'einen Bortrag, >znb
der rege ^ eirall zeigte bfullich. welch großen Ein¬
druck reine Worte auf >iej Zuhörer gemacht hatten.
Kam. GoNichalk bankl- ihm. indem er die MaH-
nung daran schloß, da | die Kameraden sich diete
Worte des Redners zi ^ erjen nehmen und b rm
Bund auch ini ,sukgns treue l«iefolgschafl leihen
mögen, schließlich mar-le er die Milleilung. biß
er wegen Beilegung -eines Wirkungskreises zu
--inei". großen Bebauer! bezwungen sei. den Br r
-ir,. den er r -igelähr lij ŝahre geführt Halle,

.herzu-, re--, -kam. Züslinb erklärte lein tief er
Bebauern nieru>er. und Hob beionbers Hervor, b^ß

'Oolilchal! einer !er! ruhrigllen Ortsgruppe,
leirer des gela nten W Neins gewelen sei. der s>
wohl ideell wi maleri !li jebeezeil für die Zie^
de- Bundes c ngtlrclei <̂i; er verband bgml
r °n lielenipfuni enen D. nk für die überaus wer!

-llr Arbeil. bi Karn, »oillchalk beinahe 13 Zahle

feiert am 24. T.  36 in vollster Rüstigkeit seinen
80.  Geburtstag . Wir wünschen ihm, der - jahrzehnte-

. lang »in Pionier der Turn- und Spörtwesens
war, angesehen in allen Kreisen unsere» Bezirk», baß
ihm ein gesegneter Lebensabend in frohersGesund¬
heit beschieben sein möge!

Kriegsopfer -Recht

Altona. Kam. Alfred Reumann  s,irrt am
13. Juli 1336 seinen 60jährigen Geburtstag. Kam.
dleumann ist ein langjähriges Mitglied find or-
beitet in der Ortsgr. Altona mit größtenz Inter¬
esse. Mit unserem Dank hierfür verbinden wir un¬
sere kameradschaftlichen Glückwünsche.
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Die Nachkommen
des„Kgl. hannoverschen Jäger*.

In unserer Aussahfolge „Soldatisch« Erinne¬
rungen quer durch ein Jahrhundert" erschien kürz-
lich der Beitrag „Lin kgl. hannoverscher Jäger"
lRr . 23,24,25 ». der die Erlebnisse des Jägers

'Georg  S t «i n b er g in den Jahres von
1661 1866 nach dessen eigenem Buche wiebergab.

Berschiedene Zuschriften zeigten uns daß leb-
hafte Interesse, das dies« Beiträge bei Unserem
Lesrrlr. lse geweckt haben; bemerkenswert aber!scheint
un, vor allem, daß sich auch bi- Angehörigen
des hannoverschen Jagers bei uns gemeldet haben.
Als dessen 3!efte meldet sich unser Kamerad
Albert Steinberg.  Borstandsmitgliev des
RjA. Hamburg, der uns gleichzeitig mitteil̂ , daß
Georg Steinberg ein Bruder de; vor einigen Jah¬
ren verstorbenen den „Schild"-Lesern wohlbekannten
Beleranen Semmn Steinbe  r ^-Hamburg vom
Int . Regt. 76 war.

ferner meldet sich Kam. Adolf' I r i e l s, -Bor-
srßer.der der Untergruppe Ladenburga. 3!. di der
Ortsgr . Mannheim des RjI .. mit folgendem
Hinweis: _ ,

In einer Iußnole („Schild" 3ir. 25 Seite 4)
-u Steinbcrgs Erinnerungen war bemerkt, es ßürfte
sich um einen bei Langensalza gefallenen I q ko b
Dricls  aus Emden handeln, delsen Truppbnteil
nicht zu ermitteln war. Kam. Driels-Ladestbura
b e >l a t i g t uns diele Bermutung als der Rcfnr
des bei Langensalza gefallenen und mit seiincsti
Kameraden Herzield in einem Grabe beitatfeten
Jakob Driels.

„Wir selbst", so teilt er mit. „waren viier
Brüder  im Jelde; nur der -Aelteile. der l -ider
vcrilorben ist. war, weil zu alt, in der Etappe" .

Da wir annehmen, daß in Emden sowie in
Stettin weitere Ätlitglieder der Jamilie Driels
lebxn. bitten wir diel», sich mit uns in Berbindung
zu letzen.

«etr . : Kriegsblinde. Da den Kriegsblmde- I
günftigungen bei den Aernsprechgebüinennutf
bewilligt werden, wenn sie Mitglieder ter RLg
Fachabteilung „Bund erblindeter Kr-eger"
hatten wir uns mit diesem Bunde in Beidi,
gesetzt, weil ja die jüdischen Kriegsblinden
Betreuung unterstehen und festgelegi worden1
daß sich an ihrer tatsächlichen Lage auch
ihrem Ausscheiden als Mitglieder nichts g,
solle. Der Bund erblindeter Krieger ha, uns!
mehr mitgeteilt, daß der ReichspostnimiliertJ
Schreiben vom 13. Juli 1936 ab>,ci-!,nt 1
die Vergünstigung bei den ,Jern'pre!.'nnschg
auch aus die nichtarischen Kriegsblinden zu *
tragen. ? r.

Neue Bestimmungen
über Bedarfsdeckungsschkine.

In der Tagespresse wird «in Runderlaß
Reichssinanzmmisters über neue Belli. -"ung,
treffend Zulassung zur Annahme 007  P «;
deckungsscheinen veröffentlicht. Bisher w. -)en
kaufsstellrn. deren Inhaber nichtar-lch.r Adj
mung war. nicht zugelassen, jedoch ,n
Schwerkriegsbeschädigten,  w-nn die
stigen Boraussetzungen gegeben waren, .lus-iä
gemacht werden. Rach den neuen 3l i.ini
für die Zulassung zur Annahme von P-
deckungsscheinen in Zukunft als Ausschließung;
anzunehmen, wenn der Inhaber der Berti
stelle nicht Reichsbürger ist. Die Au nähme
gunsten der Schwerkriegsbeschädigten, atlo au
jüdischen Schwerkriegsbeschädigten, iit jeti .k>
erhalten. Diese können  wie bisher zugeli
werden. In den Richtlinien wird aus^-üliiz,
auf Hingewiesen, daß die Boraussetzu..ei
Zulassung von Lerkaufrsltllen zur Ente. -.«n.
von Bcdarssdeckungsschcinenmit dielenB.aim-
gen erschöpfend geregelt sind, sodaß es unzul,
ist, wenn Gemeinden für die Zulalli,
Boraussetzungen aufstellen.

iml

RICHARD WILLNER
Hfibotrmagco N*e«Ipflee«
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I Felle und Rauchwaren |[
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B . ZANDER & CO.

/Berlin sw » , Orantr.*« sw
Gtfrftodct 1492
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-mänteln für Herren und Damen

„RONAMÄNTEL“

BERLIN SW19
Hausvoßtelplatz 12
TlUltli A 6 2SM

RoftnjtläS -Nathan
DammmdnMfebrik

LACHMANN & MEYER
Berlin W 56, Mohrenstrasse 34—35

Damenmäntel/ Kostüme

Damen - und MAdchenmdntel . Fabrik

ROOS& CAHN
BIELEFELD

HERRENK.LE1DERFABRIK

Eppstein & Gerstle.
MANNHEIM

jVasche -, Blusen- und Klefderfabrik
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fttr Vh —<—k r . «. I iljnilfHlrhlMjiB
HEMER i . W.

r Bekleidung
C. DACIinANN

KNOPFFABBEREI §R
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PcnupredMri A7. 2910 ga

A. Hecht
Kleiderfabrik. Lübbeckei.w.
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i Beiblatt des „ Schild" für
Sport und Jugenderfüchtigung

Barlln , den 17. Juli 1936 .;

I® * <fes Relchsbund ^ B j Jüdischer Frontsoldaten

Unselre Jugend am Start
Dit in Leichtathletik

^ vJfiibir. Im Hamlkill mul Fußball hat
i, SriW‘ rrt  nncnl 1s scheint eine Atcnt-
uosf i&der «portarbeil cingetri -tcn / u sein.
Sfr biid neu« Aktivität auf allen Gebieten
jtierti Wird.

Aber idie» Atempause in de Arbeit der
Ui êniwi 'd au-gelüllt durch eine besonder*
orie Betonung der Jugendarbeit . Aus allen
Tdlffl Keiehs werden uns berichte , Aus.
*btibu(igen, Anfragen über Jugendveranstal-
t« (ii iuge. amit. Schon beginnt überall neuer
’ödiuu.hs sich durch/uset/en . und manche
Isnrai; unserer Jugendlichen I ißt uns aut-
tarhen. Ahei noch viel steht bevor . Die
BG. Ti! Hamburg , Hannover , Furth und viele
todrre|«lanen neue Jugendfeste.

Aber queh das ist noch nicht genug . VX’uhl
tönen Kur»e und systematiscl es Training
k  Vrra tlagtmg formen , Technil ; vermitteln,
ötr rin Wachsen der Leistung i .t nur durch
«difer Kampf / u erreichen . Wir müssen
da daianset/vn , um unseren Jugendlichen
«ntr uidimnnr wieder Kampfmiiglichkeiten

Im  gebet. Ihn » nur so ist cs möglich , den
| «t»tndi;;ci: Nachwuchs in kur/ckter Zeit / u
1oialten. Dort. wo die Mittel fürI große Vcr-
ImUliunya! mein ausreifhen , sollen Jtigeml-
| Cübkämi fe durchgefuhrt werden , jdie für einen
| Bezirk, (ir einen Landesverband den Jugend*

K*tcr irmitteln . Die JOU) Piihkt -Wcrluiig
| iao hie sin Hilfsmittel sein.

Gewiß, zur/ - it stellt die Schidiuig des leiclit-
IKhlrttsclici N.i hwuehse ? im Aordergrund.
1Aber aud die Boxer Italien mit einer inten-

•neu Sch ihm. hcgoiuter und Jie Hanner-
Ibirpfe ulerdui das Ergebnis / ei *eu . AX-.
sfr bleiben die Fuß -, Jie Hai dballer mit

Klulungsl tir.s -i für ihre Jugem Hielten und
I rit einer -*..rk <reu I örd ;rung tl es Spielver-
I »ehrs für die Jugendmai nschafti rt? Unsere
lrrUtn W -. ine verfügen über mearere Mann-
Jsbailcn du Aktiven, aber oft fallt es ihnen
|nlmrr, tim gute Jugendmannscliaft auf die
I Iraif / u bringen . Diel Leicht : thleten und
|6c Bover -iml mit guten Bcisp ei vorangc*
Ifucti ). De Schwimmer zeigten schon 'Ja bei
Ik » Meist r-chaften , daß ihre Schüler ihre
IMn-lrr uirJeii . Und im Tennis werden jetzt
|4f Juni*r nnui -tcrschafteii durcltgcfiihrt.

Für da» |dtiiis -, he Juden um ist |es fast un-
|afsftitlichI ..!■ die »vier jene aktive Mann-

g e ni tl 1i c h e a ii s i2  S p o r t g r u p p * i
I . V. West  den Kampfrichtern / um
streit stellen . In 7 Klassen ■( I man
J weibliche Jugend ) waren etwa HIN) (
Meldungen  abgegeben , sodall die .’erai
stalter (Bi/irkssportlcitung Westfalen
sportgruppe Munster ) eine umfangreiche V )
arheit hatten leisten müssen . Wenn trotz eit
stimmiger Veispriitung der Gruppen ai» den
Rheinland alle Konkurrenzen nicht mt
hungslos sondern sogar pünktlich ( !)
wickelt ' Wurden , so zeugt das nicl.it i
die Disziplin unserer Jugend , sondern
für das Können und . . die Nerven
Kampfrichter . Die Leistungen waren
Weiterecrhiilinissin entsprechend . Ilervo
ben ist der Hochsprung der Jugendliches i’el
(f sscii ), die l . Jd m sicher schaffte , sport
gni (i(ie I sscit , das jüngste Kind des Sport
blindes , war überhaupt die Sensation de.
Tages . | s belegte in der ältesten Matchen
kl .i ' .sc ( II Ih Jahre ) die vier ersten Matzt
im Wcitspriing ( I. Ilaniielorc l’els mit l,<) ) m!)
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Hochsprung , Drcikafipf imd den I . Sieg
75 in lind J . 75^NT Außerdem in
J.  Jugendklasse ( II lli Jahre ) den I.
über Hm*m, Hoc lisprung , Dreikainpf um der

I’l.ilz im Weiisprung . Bei der jüngsten
Jugend doniinivrte natürlich Dortmund da
wieder mit einem ganz grollen „lyndervv ; gerf
anrollte . Die hart timkampften 'Staffeln i ahen
zunivi ' t die Rheinländer vorn . Wie die !>cilia¬
ren waren natürlich auch die Aachener 1() 18-
J ihrigen über I WO in nicht zu schl igeu.
Zweiter der acht antretenden Mannschaften
wurde überraschend Munster vor Köln In
der Olympischen Staffel dieses Jahrgangs siegte
dagegen Köln vor Aachen . Bei den II I ij.ih
rigen Jungen siegle Düsseldorf in der l 1>Ulm-
Staffel . wahrend bei 12 II Dortmund den
1. Platz eroberte . Lrfolgrciclister Athlet wai
neben H a n n e I o r e Pe I s und E r i c k K r o m-
,1a e k (beide II | 6 ) (Sporlgruppe E .sei)
(Werner Bloch (Dortmund ), der IIK) m, 8i II m.
Wcitspriing , 5-Kampf gewann , im Hochsprung-
/weiter wurde iiikI  außer Konkurrenz l . rfi in
übersprang.
[ Anschließend gab es einen Klubk impf
,Min ->ter Dortinund unter dem Namen V’es *-
falen Industrie ; Bei mäßigen Leistlinge!
mir Nctihecks 800 in-Sieg in 2. 18,7 Min
hei der nassen und schweren Bahn erfreulich 1

Rftaft einen i oberen Fußbai I
!*3ehfurrr I
* <ler I..-,;
«icht nur-spiii- L » 1

deutung ist
T '' ‘sl. sc me tailsend und ' aber-

■ nd  Jt 'gejndlichen zu erfassen . I daß

Unlieb trzo
■wderung
^ •"«■örtlich
JJJWfR jeder
Richf' i1*11' ‘̂ne möglichst gute uiid zahl-
( ts< jnccudmannschaft zi verfü *en . In

i fordern wir poch einpial alle
über-

V,

JSG . 3: Nadnvudis -St Hwlmmlraining

spielt,ob ein
aber von
Verband

zu e -fassen , [daß sie
lernen , sondern wirklich auch

•;en werden . Jene pädi gogische
iß immer wiedtr erneut an die
•n Obleute gestellt weiden ; bc-
Verein sollte seine Ehte darein

nantwofUj, |1̂ n z,,j jj, re
und zi| versuchen , sich aktiv für un-

m  fugend einzusefzen.

West
* « tde

Phot Dcuba«

II It

eutsche Jugend am
oder Jin- *2. 7. 36. Ob (übt, Düsseldorf
t*2ut" n' nklrchen:  immer Regen , Regen,
tan-iT Ua >(ann natürlich  Münster keine
über machen. Regensc lauer px itschen

°»s Germania-Stadion , a s »ich 210  Ju-

Start.

siegte Industrie unerwartet . knapp
88 :36 Punkten.

Wenn man nach den Reichsmcistcrschafti n
in ler „Kraft “ forderte , daß u tt s e r e e i g c n
Jupend in die Meisterklasse aufrückte , dai
hat der heutige Sonntag bewiesen , daß -
das Zeug dazu in sich hat!

tr ^moniensis
Sud - West !
Glanzendes Jugendsporifest in Darmstad

L W . Darmstadt , 5 Juli . - Der RjF . Darn
staldt  führte am letzten Sonntag unter de
Ob «rleitung von Schellenberg (RjF
Darustadt ; ein Jugendsportfest , offen für all
RjF -Sportgruppen und jüdische Schulet,
durch , das eine organisatorische Meisterleistung
war . iOÜ Jugendliche des RjF . Dannstadt , RjF
Wie baden . Schild Frankfurt , RjF . SprendV
liiigi n. JSpV . Offenbach, ' RjF . Mannheim^

JSv | Heidelberg , RjF . Bruchsal , jAfj -SV ^ Pirmasi ns , Turndub Karlsruhe 03,

lurl und von den Schulen ': Philanthropin
I ranklurl lind Jud . Schule D.irm >tadl betei¬
ligten sieh an J7 leiehtathletisehen Krmkur-
icn/en , die in mustergültiger Pünktlichkeit
"'chlag auf Schlag abgewickelt wjrrden . Die
I lauptkampfe am Nachmittag wurden mit
einem eindrucksvollen Aufmarsch der Teil¬
nehmer eingeleitet , Bcrnli . Källii (Frank:
ftirt ), der Vorsitzende der „Sudwiktd . Arheits-
gemeiiisehaff ' , hielt im Namen , des Veran¬
stalters eine Begrüßungsansprache ‘ und wür¬
digte ' hierbei die Verdienste des nach Amerika
.nisvv ändernden siidwes,deutschen l.eiehtathle-
tikobiiiailiies dcs _ Sjvorthuiides . Moritz W i e -
- e n e c k, der zlun letzten Male der . .A' eran-
->diuiig seinen erfahrenen Rat zur Verfugmig
gestellt hatte , Vtieseneck hat sieh um die
'■px'rtgruppe Darmstadt und um die Pflege
der I eichtalhletik im gesamten Sjxirlbund iin-
vergängliche Verdienste erworben . A'or der
l' reisv efteilung ergriff dann nochmals als
s preeher der RjF ..-Ortsgruppe D.imistadt
Kam . Thalheimer das Wort.

In allen Kämpfen , besonders aber bei den
Ausscheidungen wurde ausge/iiilim kr Sport
geboten . Trotz ständiger Regenfalle und da¬
durch bedingter schwieriger Bahnvcrhültuisse
gab e. in einzelnen Disziplinen äußcrgew -ohn-
In.he .-Leistungen zu sehen . An diesen Lei
•Hingen waren so ziemlich alle Vereine un¬
gleichen Xerhältni - beteiligt , Sudaß es unge¬
recht wäre , bei der l ’nmasse von 1 rgcbntssvti
cjiipclne besonders hcrvor/uhchcn . Sehr .sehöne
Zaiteii wurden in den Läufen erzielt , aüvli die
-leehnisihen Hebungen pffenlrarten eine sehr
annehir .bare Naehvv ticlissdnilüng . Naht irn-
(rvv ahnt darf natnrlieh die TaLsadie -bleiben,
daß der Schüler de - Plüla 'ifhropin Fr ;utkfiir,
I b |vpner im Hochsprung mit 1,57 in für seine
Jugendklasse (U) eine allgemein vor/iigheln
Jligtildlcistiim .* zeigte.

Ergebnisse : .

1M- Inh rttfvj . ( l' tli I :

TS n
lurt)I n M

1 j
Srk

/ . Jugtndsportfest des ß/F . Darmstadt
IIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIinilllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllb: II

Offizielle niffeüunaeit
Makkabi nimmt an!

Wir hatten in der Nummer ZI des
„Schild“ in der Beilage „Die Kraft“ eine
Forderung des Sportbundes auf Ver¬
bandskämpfe in allen Sportarten an das
Präsidium des Deutschen Makkabikrejses
veröffentlicht . _

Das Präsidium des Deutschen Makkabi-
kreises hat durch seine Schreiben vom
10. und 17. Juni diese Forderung grund¬
sätzlich angenommen . Die Fachwarte der
beiden Verbände werden sich nun wegen
der Einzelheiten in Verbindung setzen.

Jetzt auch PTG .-Augsburg im Sportbund.
Die „Private I ennu- -«tv-ellsehail Augsburg '

' (Anschrift : Leo Lehmann , Augsburg II, Schließ¬
fach 85 ) ist miscr-em sportbuml _tieigetr *ti li.

Wir begrüßen die Augsburger >p irtk .uiu -
radcii , die un- schön längere / eit dur -'h enge -i
spielv erkehr verbunden waren , und holten,
dal , ihr Aris'ihluli zu einer , wesentlichen Mar¬
kung der Sjiortbumlarbcil 1.1 B .ivvru I- iti-igcii
wird.

Das Leislungsabzeichen in Silber
erwarb Spurtkatn . Adoii , e r n, -Aleininge ' i.
Wandcruntcrkünite.

W ir weisen üochiiiai - aß- s | , uikaim i .ul- n
darauLliin , dal , bei AX>n.yl c t t a-h run »me
l Unterbringung durch du t irt -gru ;-; eit um dann
erfolgen Kann, wenn eine schriftliche Anmel¬
dung , Tage vor Untreuen vorliegt.

Aussdiretbungen
l .eichlathletische Meisterschaitvn des Landes¬
verbandes Württemberg im Sporlbund des
Reichsbundes jüdischer • Frontsoldaten . 2». Juli
P)3fi.
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Stallen:

! Klasse 1). t iimi nt ui. JtkJ *»hu.« h.tint»i4tJi »I .
I'nrk.; klasM.- H. t aial H*• in: l'lnl. 1rankfurt I S:
■>ek.; Klasw C. I mal V» in: l'hil 1raiNafjirtI vk
Hat«? A. 4 tnai m: Rif. Uarm>tadt Vi.n <ck
kl. 22 21. 4 mal 7% m: Phil. Frankfurt I 47,1 vk
Kf. 24 u. *p l'hil. Frankfurt I 34.1 s«k . kla--. A
<tlvmpî hf Staffel. •. 3*1. 2*ki 4■» m: RI Manrh in
I.HI.fr Min I*

I "
Ost - k
khUlersportfesl in Breslau . /

Am b. Jub Und in. ßrntlau unter der 1citu.y x
»portUhrrr(rerhard Jurke auf dem Rjf -l'iat/ tin Schulu*

Iirtfcat ttitf,da«Itil Teilnehmer Junten und M4<!*
n im Alter von Q- 14 Jahren am Start und zahl-
;he Zuacbaaer »ah Vormittag« wurden Iekhtarhk'ti»ch<-
ttkampfc ia drei Alter»kla«̂en abfjeVickelt. die ./um •
il «icKcrtprechenik- Leitungen brachten. Au« «U-r Füllt

Ergebnisse ragen besonder« folgende Leistungen hcr\«r:
r Hochsprung von Ehrlich und f)ekro mit l,1i m. Lhrlich’-
itsprung mit 4,3b in; den Sihlagballweitwurf'a*1r Ehrlicli
I Chrimmer mit bS m. Den Fünfkampf gewann
dich mit Iw Pkte.' vor Dekro (KU Pkte4 und Chrimmer

Rkte.) Bei den Mädchen der gleichen(iruppe siê tx
Jakobsohn im Fünfkampf mit 90 Punkten. Sie «prang
1,25 m „hoch. Im Vierkampf der AltersgruppeHj24?bgewann*Translateur, bei den Mädchen ICai*er vor Ehrlich
Bei der Altersgruppe 192o und junger siegten mit glcichei
Punktzahl im Dreikampf Matzdorfl und Skalta. i» Id-
jährige Rosenstock gewann die gleiche Konkurrenz. THc
Veranstaltung schloff mit einem Nachmitfjgsspiel* E P.

Jagendwetfurnen Im „Schild “ Beuthen O. 8.
Vor einem größeren Kreis Angehöriger und Eltern

darf Jugendturner ging ein Jugendwett-Turnen vor sich.
Schon vor Beginn der Veranstaltungwaren die (iefate.
ubrrsichtHch angeordnet, in der Halle «erteilt, sodaß Punkt*
liefe um 18 Uhr die Wettkampfe begänne®. Die Leistungen
vrairn durchweg zufriedenstellend und deuten* auf einen
gutm Turnernachwuchs hin, nur ab und ru /litten die

Poltet *»n# Seite6

m k 1» Iß: c.in . .». .11• . Lu ■. ’*• . . . 5 s

<Rtfv Ilki
: 1au' . k-:gs .! . ui -:

iiunnL Jugend:
f.tr,, ' I V -’ k A b«%l« j 1. - - il .

I III P lf. V»
*m.1.1il fr: K bl. p.' Jjur*
u Pu 1-" tu 1 au;, fl*t).*v Ui»I. 1 ► u =: *1 1

Km in *' tnu < hfs u* ; • . 1 u 1 .11». NX y ■
(« tu8! 1 ;.,*.;.* .f II. nj

wc.b*. Jugend.
'Karl«r: l;c - k : , - - \ Ir , . . —
ti Iriitknrr» ... 1 U. v»,, . lä ii-. k .. i .
tjtld. i*4•.v«.Mv»uri, 4 um ^z Hl >14' 1 . . L

lHN.h«j.f.tn•, Kaliwutuiii»:1‘
•Dil- «r.ivllvti i ui-l.irtiivii >>» >!' ■ -*u: Anti D.(

K}t *1u *tn:i. -jI*/ukIv. ii vN »1 ^
:.fjrinummi.r-Xu«f*dbe; iiai -11-ui.. M - ■!

*m >J» M, l-tlz. ••tti* .1. j J Ju'i I - \«*r."
Il . k i n 11 d . r NH. , t k 4.11, . 1. , ''i . : t lir.
\ | f (I e • ■ ir - IJ J'DI 1 4h- !iiK. Ml du

.>t(Kit vxu mit gituuir Al«ei«angal' r- ii»h**i h
kU *>«II U.lgvt . lll , ZU HD. Il. n

\enngilUvt .̂4. .... uni M.
da- I’ *tM>lu-ukktm1 S, -Hit I fI li « l:

. i'i/u/ .ddcn
lhvM.-ihcn buiragi-i Jui Jû iinli R.M "

alk- ip «t<r uby,i 1z> Jahr* KM I p
dvf t ;»A“

«DHtJarl «. ti

juiti . . a -t wiuvu’l l >.
Mx (Jungen mü\

Hur» von kam l)i I u
lei . JJ Ub — ,

3. Großes Jugendsportiesl der Sportßruppe
Schild Hamburg am 23. August I93P.
Es gelangen zum Austrag:
Mlnnlkbe Jugend:

Jahrgang K' 15 I" l" - :.t 1 - - . I >n >- >
NXuir^jirung . k' ugel «t->ttcn . -

Jahrgang W2u - 21 : >" 1- '■ 1 m-»: 1 8 " "
«prung , Speerwerfen . *' .

Jahrgang 1922 21 i > ui . I ^ **' '
•spriing. SchlagbaPwvitvxurt

Jalugang l '»-4 und Fp.it r . T'- . iti NX '
Ue.b'Kbc Jugend:

Jahrgang Wls 14. li ~* n». I ' i- 1‘* • NX. i, »,-iung
lt «»eh »prung . .. ' *

Jahrgang W2" 21 : W" 4 ma 1' ' m. N». . ,isj
«*<hlagballweitwurf.

Jahrgang 1422 21 . 7'. m. \X»»t prung
Jahrgang 1424 und «pater . 7 > m. NXeiuprung1) D». NXittbcxurhc werden nach den He«*im.

de » DrutS «hen Riuh «bunde « für I rih *«uhonpen . I a*hamt
leuhtathletik . au «getragen \

2) Line Meldegebuhr wird ni. ht erh «>h :n »nc an -*
wartigch . tuste erhalten in Hamburg frei- Unterkunft und
Verpflegung für die Zeit ihre « Aufenthalt«

1) Das Sportfest rat offen für alle Vereine im Spori-
iHitkl ilis Rjf". ausgeschrieben. L« haben bisher zugesagt.
JV> H. tkrlin. VTH i R t . Hannover; bps.rtjr.
Schild Hamburg; und außerdem Bar Kochba, Hamburg

4» Mehlungen sind zu richten an; Spor t gruppe
Schild (Jugcndiejtung ) Hamburg - *». Jungfer-
- t i e g 24 ,Letzter Mckleterminfür a»«wartigc <u«te **t ‘»♦f
2. August. ;

^'acn * und ( rnmeldungen werden ‘nicht angen ' Bn.... .
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VorschluPri'itde um den YVolfsjano
Kaufmann-Pokal.
Hamburg schlägt Köln.

V I - in I>.
*• 1i' ,’- . i ;' . emrfjn .:
- >< :■■• . .-■ ■' •■■ r . • ;

' ■•• i . NI k IN'
XX
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*i h .-tußer *>r-!
• ' ’ T .je halte
. 'n VI .»ktgeschnlt^

' ,.j„ Vin/el an
.H -inhurg ntii einer

e ging . I ' eber
hc - ' r Hamburger

z - n >:;e Knitter
i..' -:'.' ' t.ittcfcsloi. I» dem

Dr Weishut -Ar<:-
- ■••I.ehmann »Köln ) über-

- • ilwt und .erwies sieh
I ><•!•[> !«riiefcr . . rieten
Reihe _ <ni>i hetdcttder

1 n -de da* .-Spiel tjber-
I» :»*: >- 'in - ' Hamburg gewonnen . Da !

■' .. lieh da « letzte Doppel für
t-  i w. • an dem sieg nicht mehr

i tr - Ir. X >,! ■ Kölnern i«r insbesondere
v xi. I, : - rv ihn -:' , de - - s in " Kin/erepi. ;

• - i •: . .7. » in. nt » iprelspiel mit dem
' - ." '1 II : - -:r. < - Dr . O ' l inder wahr-
' 1 ■ , •" f > •: Sr irke der Ham-

. ' . • •• -»1 die «i.-l-en sp :*" r *'* :
- :!:: . . , ,. :ei t! zu -. «.rb ' sig erwiesen . [Vr

: ■ '< XV. 1: i.l lionnre - war ira ^h I, irr.
K , : L< \ •- !i diesem sieg darf man .irr
H intt -i-r :,' . ; Vi' . ln vrr - i- , rt beste Au >>: h ».
•' - > : n-.-. ;«r•~̂ nr- :< -/tisprcchen.

Gesamtergebnis : ,-r ’iiid -Hambir.
" ' I •••' , ' ' 1 s • !1 t ' • • piei - -

'* - J L.
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XX

f■cundschaf.'tfspigig und Turniere.
Ciru ’iL' u .alji iloagt Stettin.

e . ' - i .1 . h ' ■rr.btiuer ’-. •;
und * D i , mmn - itatr den K’jT .-

i i; :i ! ' • es ]■>- *• ' ■ ‘ t t i n‘ eit H
I' ’r ' n. • s itz . r 1::: >■ 1 / . _’!< 'piel - n. "

Dre -dea sehlagt Leipzig.

Tennisturnier der JSG.

N>pe>.M.
Hfff.n1 po«.

Termine.
Reichs -neisterschaflen : il . Jufi bis 2.  August

Xrl ige de . Tr iiiis -K' ! .b (örunewald , Berlin.
Meisterschaften der bayrischen Tennisvereins:

df».—y>  August 1936  Anlage der PTG.
Vit g b u r :■.

Juoioren -Meis ' erschaftcn : 29.- 36. August
i 'Mi. Xn'.ure der Tenniskluh Hannover

Die Leichtathletik -Saison beginnt!
Jeder Lelchta ' hlet lerne au » dem

Sportleitfaden
Bei Voreinsendung von nur  RM 1,15
wird er portofrei übersandt vom Sportdezer-
nat desPiF . Berlin XV15.Kurfürstendamm200

ludciiiüt Boxspo rt

JugendtischtemrnmeisterSchaftef der Sport-
gruppc Münster . ,

Wohl kein spori stellt hn die kämpferischen
bigenschaften :ines Spoi Bers derart hohe An¬
forderungen we der Ka ijpf mit den Fäusten:
das Boxen Hi :r heißt wirklich Farbe be¬
kennen Wer an die ; pitze gelangen will,
muß einen langen , Jdornenvollen Weg
gehen , auf der 1 er nur : pf sich , sein Können
und seine Energie ange riesen Ist . Grade in
diesem harten «Kampfs ^ n stellen jüdische
Fighter eine icmcrkens leerte Anzahl erst¬
klassiger Vertreter . Man I,, kann ohne jede
l ' ebertreibung behaupten ® daß v er sch je¬
den e Name aus de ! Entwicklungs-

Tennfs ’'
Rundenspiele.
Grurfewald schlägt JSG.

In den Temii <nindenspie !en des letzten Soru .-
tag - trafen si . it auf den Platzen des Tenni - -
kiult - „Hnuti m :ld ” in der Berkaerstraßc jli.
• r- ten Dur u- ’iiul Herrenmaitnschaftdn des
|sk „ und de - Ttmü ' klitbs „Grunewald “ . ]ln
b. iden Bui .-niiig, ' ! waren diet „fTVuneveald -
Manns , h tfi -n trotz zeitweise schönen W ider-
-t .ui.l. ' dir J>K> r nie gefalipder Bei den
11. ' .' er: !te sieh das Ergebnis suf 0 :0 Punkje.
IS ." Su . e. ind 105:21 Bei den Dim»

:> il . s .-!tl>: ;s--.ril .Punkte , 12;g. S itte
•r. I S , I >l - S | ,; . jp r :_.r ., n - . . .

>.-IM .indr . ' en ■'’i'iigc Juni .rm , die bei b>: : -
xs ' innen r*-gilt r -:‘ zu • ' allen .' r b!en,
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Fußball
Schild Frankfurt IHain-Meisl

Hes ' on-Meister im | Fußball!
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nions gegeben . Baer , der starke , ursprüng-
I liehe Naturbursche schaffte es mit seiner Kran.
! Wo er hinschlug , gab es Verwüstungen , wenn
! er genau traf , war der Kampf zu Ende.
I Anders Rosenbloom . Er war kein Freund des
1 Schlagabtausches Fuß hei Fuß . Ungeheuer
schnell und gerissen , dabei mit einer utjer-

|schöpfliehen Phantasie begabt , tat er Sein
Möglichstes , selbst keine Schläge nehmen izu
Imiissen und begnügte sich , um kein Risiko
lein zugehen , mit mageren Punktsiegen Welt¬
meister M*x Baer war eine Zugkraft ersten
Ranges , aber sein Kollege im Halbschwerge¬
wicht vermochte trotz seines Titels ! niemals
trolle Börsen zu bekommen , da seine; Art
zu kämpfen jeglicher Sensation - entbehrt j—

Finer der wenigen wirklich crstjclassiglen
Boxer , die es hepte gibt , ist der Wc tmeisfer
im Weltergewicht B a r n e v Ross . \ on allen
Seiten anerkannt . upd geschätzt , ni nmt er
eine Stellung ein , Idie ihn wahrlich zur 1 Cham¬
pion stempelt Er1 ist ein vorzügliche - Tech¬
niker und ein gefährlicher Fighter , vereijit
also zwei Systeme in einer glü klichen
Mischung , die ihn zu aiißcrordcntlicf em be¬
fähigt M’enn ihm Fortuna etwas h >ld
wird er seinen Tifel noch eine Zeit I ng
halten In fTe u t s c h I a n d brach len
Harry S t e i n, Felix fricdcmi in
Erich  S e e I i g zti Meisterehrcu SU in,
dat Titel int Fliegfn - und Federgewicli

$
e»

urld
der

die Europa je¬
war ein vorzüglicher
weise wurde er am

Techniker . Eigen
t hielt,

Schluß seiner Laifhahit

Schlackraft zeigte
;gnern überlegen
jemals in^ Leichl-
-n erschien , war

heute ist sein
Amerikaner ver-
ihn al- Vorbild

sich nicht aut
illigkcit und Ge

4heuer , daß auch
die Spur einer
uf Bitten seiner
?n seinen XXeit
/or einiger Zeit
k Die erste#

i ugender Manier,
j rjiatten früherer

Ischeidtntg zur
her von Jimmv
n. h dieser große

Tribut zahlen

errobuster und widerstandsfähiger , als
jemals zuvor war . Das Gegenteil von il, m war
Triedemann , der es im Bantamgewic it zu
Meisterehren brachte . Er war hart um! stark
wie selten jemand in seinem Gewicht , dafi«
K-iqcr technisch und taktisch recht pnmitiv
Interessant ist übrigens , daß sich hetd ■ eilt
maj im Ring um die Meisterschaft im

rfigef-

tamgewicht gegenüber -tanden . Friede natml
Ban

jüdische B ix er
ihne Titel sind:
osrnbloom.
/liebere <~ham-

Kraft triumphierte damals , in Frankfurt
und Stein verlor den Kampf durch knocii out
-seelig war Meister im Mittel - und Halhscftwcr
gewicht . Er hat sich in den letzten Jahrei
■rt Ausland einen großen Namen ge nach
und. kann , da er noch lange nicht am Schild:
einer Entwicklung steht , bei etwas "ilücl
ebenfalls noch weit - kommen.

Man könnte die Liste beliebig fortsi t/cq
King Lewinsky -, I z z v S c h w : r t z
R 11(■>\ (i o I d s t e i h . Sammv  M a tt 1e 11
Beil J e h y, sic alle haben sich einen N imen
im ehrlichen Fight gemacht Wir wollen darauf
verzjchten Der kurze l 'eberblick bat y>e ’cigt,
w.-i< jüdische Boxer  geleistet habenl und
daß
F a 1

sie arf der Entwicklung de
• tk,tmp . f e * maßgebend belei
sind Jim Krorier
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Südwetldeulsche Meisterschaft entschieden ! |
NV.for nur die Verbaad »9f*Kt< der Gruppe Main Ki"*f - \

ia h drr Runde der ..Arhe >t9?em<rin9cbaft*4 lind beendet |
aiili d |e Auisrhctdun ^ skample um die Süddeulvhe Meintet-
- Haft pt .hen kurz vor dem AhwhluS . V »der Er ^ krtm |
unrde jder SictrciruK de « RjF . Darm »tadt kurz vor !dem 1
7\  I ur* »rbr <'then . Ntehdrm er mit Bar Kochba Frankfurt •
-- ri T alrrllenglcirhstand errvirht hatte , unterlag er im Ent*
«♦h; idjaruptvl gegen den Frankfurter Verein ubs*rra «dhend
h**<h tritt 3:10. B^i den Damen »trht S:h :kf Frankfurt,
der bekanntlich auch bei der RjF .-RvK-h' m' i' trrMhaft ' der
Damen »n< E-td «.- rel kommt , »n er «ter Steife

iGruppe Hessen.
TI Mann «<haiten

i-'-i i ‘*rC"tft»r .
?ti f) . rn .»l !t

h *chha Fr ;. ': r^ ri
Tr, F̂ rk*urr

VVe>tdeutschcr Fdßhall.
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M 2
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5 5
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Mainz erringt einen beachtenswerten Erfo g,
Am ^ .ontak. den 5. Juli . 15 l ’hr nachmittag *, ln

*aih di -i Schachab !t «luni»en <.-* s >V. Sch .U Frankl irt
a M ubJ der Spornrup ;»« Mainz d<« RI - zu t
'H'havhAA| tkaninf in Mitnr . fw*r K' »rn^f wurde an
fr t ' orn Busprtragen.

fk «. Mainzer Marm» ha ‘t konnte ub»rra «chcndrr « tive ti »r>
^»«5 im Verhältnis von 63 zu L5 dac ^ tfajfen . Die le .*ti i;
dir Mainzer Mannschaft vertßcnl b .-vordere Anerkennufi;
.*t*. fern [al» die Schachabteiian ;: er »t ein Jahr beit,
uri an den mtei 6 Bretter » keine Niederlage zu v
zeichnen, .«r

Da « ^ ' intrrturnie 1935 36 *ouie der Betuch etnider
»'Kiartirir .Vhach \ eranstaitung «n haben die Spielstarke <er
Mainzer kchu h gef rdert . '

für «n Herb «t nt ein Vhachkampf Mainz -H'orr n
komhtmcri ! gegen TSV . Schild und JüJ . Scbarhverrtnigu
rranVfu2t,a M kombiniert m Worm « vorgesehen.

Kf Nat-
ffrankfurt . O .fcn*

iadung gck =VtMtf:«t«r»eh4ft
Vereine wtren

B wmder « zu er-
Jung , die t rotz

iten Nach » uehi

Prof . Mannheimer spielt kein Schach mehr!
Abachlofi einer glänzenden Laufbahn.

Im Zusammenhang mit dem Spiel in Matt z
mochten wir nicht versäumen darauf hinzuweise t.
daß sich der bekannte Altmeister Prof D.
Mannheimer,  DV Schild , Frankfurt a . M., ai f
ärztlichen Rat entschlossen hat , aus gesundhei
liehen Gründen kein Schach mehr zu spiele i.

Der Entschluß Prof . Mannheimer », vom akt -
ven Schachspiel selbst Abschied zu nehmen , b«-
deutet aber mehr . Er bedeutet den A b -
Schluß einer glänzenden Laufbah

voller Siege , Erfolge und Meiaterehren . di« i
vom Jahre 1888 bi» heute , also fast ein >,al
Jahrhundert weit über unsem Kreis hinansl
der deutschen und der internationalen Schad
weit einen geachteten und bekannten NanJ
eingetragen haben . Es ist eine fange Liste v]
Meisterschaften , die Prof . Mannheimer in die*
Zeit erringen konnte : 1888: 2. Preis int ob,
hessischen Turnier zu Gießen ; 1898: 2. Preis j
Kölner Hauptturnier des Deutachen Schachbts
de, : 1899: 3. und 4 Preis , geteilt , im Internati)
nalen Turnier zu Amsterdam ; 1900: I Preis j
Winterturnier des Mannheimer Schachkluh
1909: 1. Preis im Kampf um die Frankfurt]
Stadtmeisterschaft ; 1929: 1. Preis im T#
nier des Schachvereins „Andersten “ und <k
Freien Schachvereinigung um die Stadtmeist«
schalt von Frankfurt ; 1920: 1. Preis in dem vq
Schachverein „Anderssen “ zur Feier seines ‘
jährigen Bestehens veranstalteten Kampf um<
Stadtmeisterschaft von Frankfurt : 1923—21
fünfmalige Beteiligung an den in Em- ausgj
tragenen Meisterschaftskämpfen vom .XXitid
rhein (er gewann die Meisterschaft viermal, eis
mal erhielt er den dritten Preis ); 1927 2 Pr<3
in dem vom Berliner Schachklub verar .-talteta
Turnier der Rundfunk -Schachleiter , nach de]
Umbruch widmete er sich sofort dem jüdisch«
Schach : 1934: Meisterschaft im TSl
Schild . Frankfurt,  1 . Preis ; 2 Preis jj
Turnier der Jüd . Schachvereinigung Frjnkfui]
1935: 1. Preis and Meisterschaft der Jüd Schach
Vereinigung Frankfurt

Man .würde f̂er Bedeutung Prof . Mannheim«
nicht ganz gerecht , wollte man nur den Spiel«
würdigen . Mindestens ebenso große Btdnj
tung hat er als Schachtheoretiker , als Schäclj
Schriftsteller , als Schachlehrer und ah Schach
erzielter . In der „Frankfurter Zeitung 1 und ij
l lllustr Blatt “ leitete er jahrelang die Schad
spalte und schrieb über theoretische Frag«]
und über die großen SchachveranstJtungej
■ Prof . Mannheimer hat auch für den Aufbai
der Schachabteilung des TSV . „Schild"  vi«
getan , erhat im wesentlichen ihren Aufbau g«
leitet.
Viele Frankfurter Schachspieler — unJ mck
nur jüdische —t- haben ihm ihre ganzen Kenal
nisse und Fähigkeiten , die er in Kur en fö
Jugendliche , Ajnfänger und Fortgeschrittene >
lebendig zu vermitteln verstand , zu verdanket
So verbinden wir mit diesen Schülern von Prä
Mannheimer mjl dem Dank für all das die Holl
nung . daß uns unser Altmeister noch viele Jahr
,n gewohnter Geistesfrische erhalten bleibt

Tischtennis
Meisterschaften des Bezirk Westfalen:

Di . dit't | ihrik' rn 1 MmlciMhäiHß tut Ti*thi
ins »fahr 50 T<iln«rhmtr »u * 6 Sp r«;jrupr *n

erwartet Mxh dt« ".p -ri2N,pp « M*
.1,7 Hhon Manfmhaff *>mii «tez / ijw' irdrn ,- r. di*
Mrrrrntinzt I {)amc «( inzrl und llrtr «ndoppd . V.
#ni**ih »• fv .pprl » u'rd « «Of, der Nr »rtyruppe H
». iitn«n F** pah thirehvkfi : hjr1 « und «pannei’
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1anM-nb.rs ŵüyrnann. 5\«
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Kegeln
Bcuthen schlägt Groß -StrehUtz.

Am 7. J6 tfafen «ich In O*
gruppen ftr .fl -Sireh’Ä/ und ßeuthrn O < zt* <«•
«chaftsxacttkcßcln SiKer wurde BeuihcnO < 1
Holz Ibti IM  Kugeln) vor Or •Str«h,»t/ U *5
Bcuftwn 0 .5 | | 1212 Holz. B««t«r Ftnz.;
^poctVamcrad/ »riß. Bnjthcn G.9 mit 2" < ' '
4 Kuß In j

Vorscha
jiiIiii

4
Sonntag den 19. Juli

Frankfurt a . M.
Fauatball -Turnkr tf«f TSV . Sch M Frankfurt

‘' portplafr am Hurftrimwhher . folget dt-
Schild Frankfurf Rtlf Spfcnd ’t'i^ en . R |F. Bul -H
R »F . Victhadrn . RtF ; Bruchval JJB Hanau Tu r n'
k' arUruhr i

Stuttgart.
Sportplatz f cuerhakher Tal , 1rirhU *h!rti «4 h*

m«i»ter *chaftefl und lu *cnd »pr>rt !c*t Beginn '•

Sonntag den 26.’ Juli
Sportplatz Fcutrha ^hcr lal , klchtathlcti «cH:

Khaften de * Larde »v«rband Würflembcre Im 5p «rflirnd
R |F. unter Teilnahtoc der Kenarhtmten I »:- ' f
Palm . Hävern und Il4 *««n Beginn 9 I hr

liiiimiiiiiifffiffJlHüjlljllümiJJiiB

Kameraden und !
Freunde der jüdischen Jugend!

Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
ruft zu einer Werbeaktion für selneti
Sportbund auf.

t Wir appellieren
an Eure Opferbereitschaft!

Nichts Ist des Opfers mehr wert,
als eine gesunde junge Generation.
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Sperrmorkoerkkius
30%utbfr (fl6 ootlt 25. 3Xoi 1936.

Von Dr. /ur Heinz Cohn
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^ ar  und 3ad Iransfcr * Ic ht iinm . r
^orm des Trans ers in den Borde

^ trete", die mit Nücksickk auf die mit di,f.
Ibenrn Cfier von be i Auswand rerr -
UnertDOtKte angesehen wird : nänflich

d»rck> sprrrmalk -cktzrrkaus.
Mi:  iperrrnurl versteht man allflejmin" ..,,3 Zperrguthalben,  die 1er  Au«

" ;„ r" a|j inländisches (nuthaben }i tüdlaffeu'
Hie ublrcidten Arten der sperr lüiitbuben

Stier der Hüne mejfn ' nid )t erörtert werden »
«»‘» anbeter » ird nad ) eroslgter A tswandc

„ derilenrechllidier Auswimderer und verliert
'tnsem Jeitpuntt die Bef tgnis der frr ien Vrr

»der (ein -urudgelasienes inländisc >es Ber
leine inländischen Guthaben werten „ ge-
deshalb der Name „ sperr - Guthaben"

dieses sperr Guthaben kann der ' ( uMDan
„r ju ganz beßimmter Zwecken mit Ge

nll «ijunn Per Devisenstelle  i erjügen
ftltt aber die Möglichkei , diese« Lp :rr -Gpt
Mn mit Genehmigung bei Deoisenstell : einem
Um  im Ausland « abjutrelen . Datz ist der sog.
-»«rrmark - Berkaus ' .
^ risagi », da« mit dem sperrmatlverlaus
Qiland , verbunden ist, tat sich van fahr zu

Ä.' «elteigeN. die Verluste , die der Auswanderer
«diese Deise erleidet , sind also von Jahr zu

litt jiiher geworden : jedoch hat e« sich uweilen
E, . dah dieser mit schmerzlichen Opfem oer-

Mmie sprrimcrk Verkauf manchmal nah ' die
tiövi-iloleite Transfermöglitlkeik darftellt . durch
wäe der Auwantxrer weiigsten « risik, los in
sti, des Abtretungsentgelte « ein je nach Umfang
Iv äperr Gulbadenslleineres oder grüszeieh Bar
«tel zur Vcr ' ügung im 4 usland erhall.

fit devilentechliiche Durch ührung des sperr-
Î derlcutes i nt bisher gew
IdfSeaen.

^■ädtet war und ist zur - „
Wrien - re r Guthabens bi r sagenannte
Iibedenllich leits - Bescheinigur
«hrÄ.

, sie lrvvct -strilen genehmigten aber die _
wz »on Sperr . läulfiaben nur dann , wenn Ihnen
tztkrrwendungszwet!  des abzutielenden
mniRlbaben - dargelegt wurde . Die erw »rd «nen
Önt-tzulhab. -t durften lediglich zu destimmten
«Strittigen H -litaUanlagen im Inland
mJiitg iinPt --. , B . zur Hingabe van vvy v
*dn aal ins i'nPi'die Grundst icke oder Bet iligung

,» i>ILndi!<he,-- Unternehmungen mit eine : festen
aiarfzeil vrn 'Mindestens 5 fahren , zum Erwerb
IrLiddchen uufindbesihes , sowie zur Zahlu ig van
Ifan &iun.ub, '. ragen für vor dem , Honten nbaber.
I « ich selbst 0j fr [,i nt  Aaniilienangehörij en ab*
| |H4iFme riV. i.riiTungen . *
I tie tepi 'cim.' .tn erteilten iiie Genehmigung zur
IWirHbana mii den Erwe her nur zur lang-
Ibstigrn Anla»>- m Deutschland . Aus diese Weise
Isen » die au . anbiidien Bantm , die diese sperr.
Iptbaben von dem Auswandeier erwarben , zumeist
IvÄ in der b.-ge, diese speirguthaben atch tat-
ZeLich au! Iren Namen ui,schreiben zu lassen.
I c- war nun der Ausweg g ründen worden , dah
Iki urfptün h: i,i>c Besitzer fals i der Auswanderer)
Irner togenamiten sperrguthabens derjenigen in-
Isdidien Bnl . i>e welcher ds sperrtanta sch be-
l « d. den ur-riberruflichen Auftrag erteilt !, den
IkMag >ur g -uägung eines ‘' Dritten , nckml ch des
I -«rrgalhabei ! uiers fmeift eine inlckndischie

se technische

Abtretung lies in»
ratze
g er-

(rlaub für die fjlausfrau
. P 1’ Mriaubs ;eit ist hg . Wer es irgend eriiiäg-

Iichtn rann , rein fort in jüdische Heime oder g>en-
Itaiien . die ihre Gälte erwarten und bestens te
treuen . Aber wieviel Erholungsbedürftige gib es
uMri uns . denen eine Heile nicht möglich ist. und
weiins nur iur einen reicht , so fährt nach einer
vors Gdelmul triefenden Debatte meistens der Munn
Die Hausfrau und Mutter bleibt hübsch zu Hause.
Dack lann eine Erleichterung des Haushaltes be
Pensen , befände . » bei doppelter Dilchzeit . weil der
teurb Ehegatte meistens was ertra kriegt . . uter
etwä nicht?

Tfce Hinter natürlich , die schulpflichtig «,, . jJl| ( „
ihre (frJ )p !tijifl traben . *JUo. e» angehj , wert »en tie
versi fickt, oder es werden ihnen Erhalungsmög-
lichliiten in der Nahe der stad ! geboten . Denn
wir wissen ja . wie gerade die Grotzltadlki , der
eine » Aufenthalt in srilcher Lust nötig haben.
Und die Erfahrungen haben bestätigt , war für

. einen günstigen Einslutz gemeinlame spiele und
Iportfiche lledimgen auf den Gesundheitszustand,
welch pädagogischen Wert eine andere Umgebung
auf die Hinder haben . Leider ist's nicht möglich,
allen Hindern eine Sommerfrische zu verscha |ifen,
noch weniger den Batis und Muttis . Wenn der.
Mantz Zeit hat , dann hat er eben . feit . Er krn»
ausschlafen , Ipazieren gehen , lesen, aas dem Hopf
stehe, vorausgesetzt , datz er ' den Hopf dusür
frei >iat.

Und die Hausfrau ? Die jüdische Hausfrau von
sie, die ohne mit der Wimper zu zucken

.ganzen Hausen Mehrarbeit auf sich genom¬
men bat ? Denke » wir daran , ob sie jemals Zeit

.Urlaub " zu nehmen , ob sie er nötig hat sich
!ölen , sie, die am ersten der Morgens aufsteht

und , m spätesten schlafen geht . Denn Abend»
gibt s immer noch was zu stopfen oder zu plat >>
ten oter vorzubereilen . Die heiitige jüdische Häus-

auf die da ; 'Wort aus der Bibel wieder
„sie steht vor Tage auf und gibt speis«
Hause"

'florgang , siegte sich m

lllfc: jir "!l|li;" 1 - :üüjillipil' <I!I

! ' • ■
Wieviel Müdigkeit wird ' da täglich „ ieder-

gelumpst . wieviele Arbeiten werden erledigt , die
einen Berzichk au > andere , oft den Irauen bellen
liegende Tätigkeiten bedingen . Gewitz . e; gibt auch
»gekorene Haussräuen " , denen,ein Mehr an Hau -:
arbeit nichts ausniacht , denen es fehlt , wenn sie
nid » j-eru,nwirtlchhsten könne » . Natürlich tut auch
d >, en mal eine Erholung gut . wie jeden , Mensche » ,
der i„ seinem Berpf steht . Um wieviel mehr aber
sobhen grauen , die sich umstellen mutzten . Die
ungewohnte Hausarbeit bedeutete zunächst nicht nur
eine körperliche Anstrengung , sondern verursacht
auch oft eine p ychiiche Deprelsion . - ssiir viele
.Trauen ist es schcher. aus den täglichen Wieder-
holungen , wie sie staubwischen und Geschirrab
wa 'chen mit sich liringen , einen sinn der Arbeit,
eine Beziehung jijr eigenen Persönlichkeit tu ^tin-
Pe >. Denken sie Wohl zuweilen an das taliändilche
r>-l. ich„ is von den ' beiden Eimern , die abw ch'elnd
in Pen Brunnen gesenkt wurden , um Wasser
sckiopsen? Der einf war unzufrieden , datz er immei
uieter leer wurde !, nachdem er kaum gelult war.
Der andere sagtet „ Wie freue ich mich I atz ich
stet̂ wieder gefüllt werde , - nachdem ich geleert
wurde " .

Und doch : einmal richtig wieder aosruhjm und
ent -pannen , zu sich selber kommen können , einmal
wieder mit Nute den Lieblingsbeschäftigungen
nachgehen können : ach, wie sehr sehnen sich viele
„umgestellte .Traten " danach . Eine fvoihe lang
schlafen können , ( »lange man . möchte , eine Woche
ganz lich selber gehören , ohne jeden Augenblick
nur an die andern zu denken .nur . eine fvoche
lang.

. Ikeberlegten wii auch Ichon. wie dieser 'Ah,,,Ich
zu verwirklichen wäre ohne ein grotze » Mehr an

!Kosten ? Haben wii schon än die „ a u r g e t a , schl e
! Hausfrau " gedockt ? Ick) kann beim beste , Wil-
! Ifn nicht fort , wenn ich auch noch Io gern i iöchte" .
1 koren wir oft . „ Der Mann ist von früh bis abends
] gestrengt und abgehetzt. Die kleinen Hinder
>brauchen Dadnung und Pflege " . Alles richti, . aber
(vielleicht haben wir irgendwo eine gute .Tteundin

zu nlederholen , sodatz auf der inländischen Bank
aus tiefe Weise sich häufig eine ganze Hette der¬
artiger unwiderruflicher Auftragserteilungen an-
famm Ite . Erft wenn nun inzwischen ein Sperr¬
guthaben -Hauser in der Lage war , über die Ber-
wendi ng des Sperrguthaben ; zu einer langfristigen
Anlaze Angaben zu machen und zu diesem ŝweck
die Genehmigung der Devisenstelle erhalten konnte,
wurde die Abtretung von dem ersten Hontoinhader
unmitleldar auf den letzten sperrguthaben -Häufer
von tei Devisenstelle genehmigt Dieses Verfahren
brachte aber dem sperrmarkkä u fe r ein ziemliche»
N i f i k o . denn bis zur Genehmigung der Deosfen-
(teilte gehörte das sperrmarkguthaden rechtlich zum
Berm »gen des ersten Hontoinhabers , also de» Au »,
wandirers . Dieses Sperrguthaben des Auswan¬
derers konnte also bi ; zur von der Devisenstelle
genehmigten Abtretung an den sperrmarkkälufer
von Pen Gläubigern des ersten Hontoinhabers in
Anspr ich genommen und mit Beschlag Wiegt
werden . !

Nur ist durch einen Nunderlatz  vom 125.
Mat 1936 über die Abtretung und Umlegung von
sperr . Guthaben eine erhebliche Erleichterung
eingetreten . Nach diesem Nunderlatz tönnen - die
Devise iftellen eine Genehmigung zur Abtretung des
sperr , uthadens auch dann erteilen , wenn der neue

1 >TlaudigeD Hinsicht!ich der beabsichtigten Verwendung
Guthabens noch keine Angöhen macht oder

(Anträge stellt . Z i prüfen ist »ach dielem Nuiib
! erlatz nach wie vor . ob die Abtretung nicht mittel

bsir oder unmittel ,ar zur Abdeckung der Iorderung
fthrt . ferner leg der Nunderlatz belaube , es Ge
nicht daraus , das die kontosührende Devisenbanl
biis durch Abt etung erworbene  sperr
gtithaben de« neu n Gläubigers scharf- schei tet von
etwaigen e i g e n i n Sperrguthaben , die >1n, von
ihrer Entstehung in zugestanden haben D e 'Ber
wendungsmöglichkriten für eigene spcrrg ithaben
sind nämlich weil umfassender , als die , terwen-
dungs -Möglichkeit »n der durch Abtretung erwor
denen sperrgutheben.

Um nun eine Vermischung dieser ' beiden - Arten
von Sperrguthaben aurzuschlietzen , haben dir konto-
führenden jnländis hen Devisenbanken dar erchorbene
Sperrguthaben stets ausdrücklich als „erworbe
nes  s p e r r g ult h a b e n" zu kennzeichn n,

In jedem ^ alf ! j|t durch diesen Nunderlatz da;
bisher umständliche Verfahren erheblich erleichtert
worden . Es ist z , hoffen , datz diese neue Nege-
lung auch auf dem sperrmark -Hckr» im Ausland'
von erheblichem l! influtz ist und der Auswanderer
künftig bei spei rmark Verläufen geringer : Ver-
uste als bisher i rleibet.

illlli. fi :ll

Koch - und Haushalkunqbschltl«

der Jüdischen Gemeinde Berlin.

Anlätzlich der Erweiterung ' ihres Getriebes hatt .-
die Hoch und Haushaltnngsldiule der I „ dilä,e .>
Gemeinde Berlin zu einer Beiid >ti >iusig geladen
An fröhlich turnenbei , und ckpi<| e»den jii ' ilche» Hin
den , vorbei gelangte »ihn IST die H .,u : halt „ -,g-
Ichule, die in den hell und freund '.ich bergericht .' te -:
unteren Näumen der allgemeine » schule der Ge.
meinde in der Augustitratze . ialler Bau » „ nterge
bzacht ist. Hier irierben grotze Gruppen junge.
Mädchen in die Hünjte her Hein, :, und v> Haute
eingefuhrt : die schulmadel lernen , beiei ;- ,» e An
kangsgründe der häuslichen Arbeit , junge Mädchen,
die im Haushalt oder als H>»bergärtnerin, -en uns
Hrankenpflegerinnen tätig , lein wollen , erhalt -tt
gründliche Ausbildung , in Abendkurse loinmen llm
schichtler. Bon der Benutzung eines Pelrolehn,
kochers bis zur Handhabung des eleltrilchen »Herde «,
von der Beherrschung der Nähmalchine dis ' zutn
Zuschneiden und Anprobieren des HU-ibe.-, von,
Hartoffelschälen bis zur Bereifung , einer vollendetet,
schokoladengutztorte wird hier alle , gelehrt , wa
ein junges Mädchen im häuslichen Berns „ nd
zur Borbereitung aus die Ehe gebrauchen
Eine Iuhrung durch die Näume , die durch spen.
kaznnier , Büro , schneiderinnenltu : e. Hoch „ nd
Backküä»e ging , belchlotz die Belichtigunr , Ir.

oder '-Ilerwandte . die un . Iur H 1Tuge  u «r •
tre .en könnte . Es ^ gibt stellungslose Trauen . oder
andererleits auch lolche. die von »tarne abkomn
lich lind . Dder die Grotzstadtfrau folgt in, : on,
nier der Einladung in die Hleiuitabt . dafür wohnt
die Trau aus der Hleiuitabt im Winier !■- i ist,.

schön lind auch die kurze» Neilen in die Nalte.
dvanderunge » zu zweien oder mit guten Treunden

Jur ein paar Tage gibt es wohl die Möglichkeit,
die Hinter unterzudring .ni . autzer . wenn lie ganz
klein lind . 'Wir ahnen es 'vorher ganilcht . was fj,r
eine Anfiritchung . welche Tu » von Anregungen
auch eine ganz kurze Nei -e geben latus.

Dann die Sommerwohnung . Ware er tnäii
maitchen Be -itzern von Billen oder Lundhaulerii
möglich , iur die Terienzeit einer Tamilie eiii
Znnmer mit Hodt .zelegenbeit und Benu ^ ung
eines stuckdiens » tarien freizumachen ? Denn «’•»
einziges Zimmer aiiitantim , tit Ichlietzlich nur ein
Bruchteil der Mähe , die eine ganze 'kl-oknung
erfordert , und Mann und Hinder hellen »aiurlickt
gerne bei der Arbeit . Die Menus werden mog
lich!, vereinracht : Mtlch -pei -en . säiale . G>em »ie.
Ddstgerichie geben ehre bekömmliche leicht zu be
reitende Hast . Nun kann Mutter, ^ stunde,ilang
im Liegestuhl enttp .mne » . ganz »ach Beliel ' . ' -
kann sie schlilsen. leien , abwe .li -elnd m den Hin,
nie! oder ins Grüne gucken oder - iintlim.
Strumpfe sämtlicher Tainilienmiiglieder .stopfet ^
„stopfen und nähen im Liegestuhl ist wirklu !, ent,
Erholung " , beteuerte tje ernsthart , „ denn dabe,
kann man den Nucken - io schön ausruhen und '
es koinmen einen . Io gute Gedanken ." _

Wo es kein Garten und keine sominerwohiiling
sein kann , ist Ichljetzliä» auch ein Balkon eine
genehme statte für den Liegestuhl . Auch hier
können wir die sonne auf uns scheinen las
sei, und die ziehenden Wolken betrach :en . D e
Petunien in den Haste » duften „ nd bescheren
uns tägljch neue Blütenkinder . Um die Bohnen
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