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Die Auswanderung der Juden
Di« Presseabteiknrp her Rrichsarr.re-

!»»s her 3 abea ia Dentfchtaa», iber«
«ist ans Sie felgenl« Mitleilaag. der«,
isMiDid)« Bedesta, g aff rata »big ist.

Irr W t n d e r u n g s c u s j ch uH ' der
leitsoer iretu ng b r Inden in
£eat | <f)1a - & hat eine Untersuchung der
Mer wrfu«!fjrfn Materialien über die Sta¬
bil der Auswanderung von Jaden in
Deutschland gmein 'am mit dem Hilfsv «r  -
ei*her^ubei in Deutschland und dem Pa
lit ina -A in l durchgefühi1. Diese Untev-tanfl soll . cm Zweck dienen, für
inmmg der Wandervngsfragen
Wenderungsvianung eine ! eitttzt
lihlenmähige Krunolafle  ft,
n » b bamiij etwaige Unklarheiten ober Dif*
tmistn in biihcr erfolgten privaten Publika-tarn, zu beckiiigen. !
k« Ergebms dieser Untersuchung sm dem Heh|en völlig ausreichender

euifchland

die Er-
und der
itliche
seftzuktel-

ellt eine
eratter

Sitrriagenu iter Berücksichsigung aller fürWWanderurgsbewegung mabgebenden Fak-
Ittcn vorgenvmmene Schätzung dar . Zu-
w«be gelegt wurden hierbei für dje Palä-

HIIH«M IllWWWIII

Wisch» SDlbMeirtUm
im englischen Urteil

3* b:m Aussatz Sbet fteneral Manastz
i« Ür. 28 des „Schild" :erhalten mit  fo !«
»«*&« » gsanade Znschrih.

tz»-sti' r ich fit im „Schild" von General
A«s«ld. deck jüdischen Oberbesehlsh iber der
niNU sch-blili!g,cn Streitlräste im Weit rieg, die
«e pece'en. Ein Besuch in [ inem H, uptquar**
k*»ird do  i efeiem, auch in D ukschland viel ge-

e-g'.iichkn!Schriststeller de'chrieden. itein an-
dm als - -r !Arthur Conan Dort «, der
nennte Bci.r >des Sherlock Holmes, widmet
da i» semci» Eriimerungsbuch„Memoties and
ywihir« " ,London 1934) ihr an« lennenb«
»ne ' Ss heitit da von einem 2 esuch an der eng*
■Wn Jront <_*8. September 11117): „Ich nahm

^diesem T̂aq das Mittagefseif im Hcuptquar-- »>e,em Lug das Mittagetseii im Heiuptquar-
« oon Sir John Monasy, linem a isgezeich-
Jjj0 Soldale', der beroorrage.it es geleitet Hatte
nwderz oU der Bormarfchl begami. (. . an
Nrelleni soldit-i) who had aone reallj splen-
™*ork. especlallv since the idvance began ).
5>der Tat, es mar sein  Werk, das am 5. Juli
* sck! des. Rüäzugs zum Ste jen dra<)te. (It
** bis oun action on Juli 5 which
kchkö the tide ot retreat ) . It bewi*, dah
" «lange Reibe kämpfender Juden,
' «. ">>t Jospa begonnen Hat, noch
*«' *<; fl elit (He showed that t) e long
, °> fighting Jews which began with
£*Ha still carries on). (Einer der australische»
•kwwsgeiierale, Rosenthal,  war au,h Jude,
cks der Stab hetz Hauptquartiers war uoll von
"es«m mii gebogenen Rase: und shwarzem
a«ar. Conan Doyle zieht heraus die Fol-
J2*8: „Es sprach für sie inh es sprach
2 f*» die oolie Gleichheit lies aus raiischen25***, bah man; den besten Mann an d e Spitz«
"“h. «er er auch immer sein machte. (It spoks

?or tlicin aftd well also Ihr the perfect
2wlrty ot  the Australian systeip , whicli would
J*' e ,ne best nian on the top, be he who
** ®>ghi). 1Kam.g . sch.* • 1

^ er  Jofua, | i
den Jltfss inaHfch* Urteil  kr» dtn )Beoinn
der langen :Reihe kdmpferffiäer Gfßalten
Ifdlfdien Stammes ftelll. bettditet tihch den
MHifdien Quellen ein neuer Beltnag der
ro/p« .. Hetolfche Geftaiten jüal/chea
Stammes '* Im Inneren atefer Ausgabe.

stino Wanderung die statistischen Veröffentli¬
chungen der Jewish Agency, für die Wende-
rung nach den übrigbn Ländern die Zahl der¬
jenigen Auswanderer , deren Wanderung ! mit
Mitteln jüdischer Organisationen durchgesührt
wurde. Dabei muhten die Zahlen derjenigen
Auswanderer , die ohne Unterstützung
der jüdischen Organisationen und daher huch
ohne  Registrierung ausgewandert sind, durch
Schätzung ermittelt werden- Das per-hältnis der freien zur unterstützten Auswan¬
derung wies in den letzten Jahren starkeSchwankungen auf . Es kann angenommen toer-
den. dah die freie Auswanderung minde¬
stens  ebenso groh wie die unterstützte Aus¬
wanderung gewesen ist, ja zeitweilig sogar !das
doppelte  der unterstützten Auswanderung
erreicht hatte. !

Im einzelnen ergibt sich für die Zeit vom
1. 2 1930 bis 1. 4. 1936 nach der Richtungder Auswanderung in die verschiedenen Länder
folgendes Gesamtbild:

Europa-Wmtderung
di« 1933 nach Westeuropa Ausge¬
wanderten sind auf
zu schätzen, davon sind zurüikge-
wandert nach östlichen Ländern 3 (XX)
weitergewandert nach Palästina 3 000
weitergewandert nach Ueberfee 8 000  14 (000

34 000

so dah insgesamt in westeuropäi*
scheü Ländern verblieben sind

Diese 22 000 in Europa v e r * I
bl (ebenen  Auswanderer ver
teilen sich auf:

Westeuropa
(Belgien, England, Frankreich
Holland) 15 600

Mittel» und Südosteuropa
(Schweiz, Oesterreich. Italien,
Tschechoslowakei, Jugoslawien) 3 000

Nordische Länder 1000
Schdwesteuropa

(Spanien, Portugal ) 2 000
sonslige europäische Länder 400

000

Äckwnkderung
Juden ausländischer Staats-

icchörigkeik in ihre Heimatländer,
tzders nach Osteuropa (Polen,

itaaien, Balkan)
PjalSstina-Wandernng

von
ang.
befoi
Rands!

Die
Deu^.
Voll«

De ,unter
samts
1. 2

lon

22 000

euugs
Starker Rückgang
durch Auswanderung

on 409 000 in Deutschland  am I. April
(1936 zu sein, die gegenüber der bei deij Bolls
>ohlung vorn 16. Juni 1933 ermittelte, Ziffer
'inen 9t üd gang  um rund 90 000 Seelen ergibt!

Die Auswanderungszissern im einzelnen, die sui
>ie weitere Wanderung», und Siedlungsar reit von
liiert sind, beruhen auf eingehenden Ermi'klungen

ie einleitenden Ausführungenweisen selbs darauf
nn, dah gerade bei den Zahlen für die nicht
ialästinensische Auswanderung die Schützi ng zu
lilfe genommen werden muhte, da nur :in Teil

liefet Auswanderer Unterstützung enkge fennahni
md somit registriert werden konnte, wah enb e.n

erheblichei: anderer fleil keine jüdischen ölfentlichenMittet in Anspruch nahm und' insolgedeifene.n
wandsrei statistisch nicht ersaht werden tonnte.
Diese freie Auswanderung war, wie ober ausge-
sührt wurde, mindestens ebenso  groh -wie
>ie unterftühte Auswanderung, zeitweilig sogar
oppelt  so groh!
Wenn die Palästina-Wanderung mit 31 Y00 an

iegeben ist, so liegt diese Ziffer etwas über den
(isher festgestelltm Angaben; wie wir im ,.Schild"
Ir . 28 auf Seite 4 erwähnten, belief sich die Ge¬

samtzahl der in den drei Jahren . 1933—(35 ausDeutschland in Palästina eingewanderten! Juden
ajuf 25 269. Hierzu würden noch jene 3 000 Ein
Wanderer kommen, die nach. der obigen Statistik
odn Deutschland nach wefteuropäifrhen Ländern

isgewandert waren,, dann- aber nach Palästina
litergewandert sind, sowie die Palästina-Ejnwan-
trer der ersten drei Monate 1936.,
In nichtpaläftinensischenLänderis haben stach der

ohigen Ausstellung insgesamt 62 000 Juden
aus Deutschland durch Auswanderung bezw. Rück
Wanderung Aufnahme gefunden. Davon sind nachUi«b e r see insgesamt 22 000 gewandert. !

Diese Ziffern zeigen deutlich, dah eine planvolle .
Leitung der weiteren Ausuranderungnach (über-
seei sche n Gebieten  die vordringlichste Auf¬
gabe der Wanderungspolitikder Juden Deutsch- -
laads ist, namentlich wenn man sich üher die
künftige Aufnahmefähigkeit Palästinas, beren Aus-
mah gegenüber den letzten Jahren vielleicht Be-
fchneidungen erfahren wird, lein zuverlässiges Bild
machen kann.

-aus

i

18000
31 000

U
Verctz
Bra!
Arg,
Chili
übrij«
Länl e,
Südifrika
sonst g.

lfbersee-Wauderung
fnigte Staaten o. Nordamerika9 500

Brasilien 4 500
zcchtinien 2 000600

süd- und zentralamerikanische
Länher 2 0003 000

je überseeische Länder 400 22<)00

I ĉhlai
, der Gkaubensjuden in

ichland betrug nach der
zählung vom 16. 6- 1933

93000.

499 682
Dl« iZechl der Sta>bensj>d«n initttschtaA .fübtanb«m 1. 4. 1936 kann

Berücksichtigung der ge¬
rn Auswanderung seit dem

1933, die also teilweise
vor dem Stichtag der

_ _ g erfolgt ist, und
(natürlichen Bevölkerungs-
mherung durch Sterbeüber-
auf

itzt worden

olktzzählungder
verm

wichtig!
über

409«»

Soweit die Mitteilung der Reichsoertretung. Ihr
st stes Ergebnis scheint uns die Feststellung
tzie jüdische Bevälkerungsziffer

Die Kgl. Untersuchungsdommisfion
für Palästina. l

(ITA .) London. Die 'Zusammensetzung der Kgl.
Kommission, die nach Palästina zur Entgege»-
nahme der Beschwerden von Juden und Arabern
entsandt werden soll, ist soeben bekannt jegeben
worden. Borsitzender der Ztommission wird t ec ehe¬
malige Staatssekretär für Indien Liscouit Peel
fein, Auherdem werden ihr Feldmarschal Sir
William Birdwood, der im Kriege kommandie-
rennber General auf Eallipoli und seinerzeit Ober-

!kommandierender in Indien war (jetzt ist er Leiter
(des Peter House College in Cambridge), der be¬
kannte Diplomat Sir Harare Numbold, früherer
englischer Botschafter in Berlin und Madrid, High
Commissioner und Botschafter in Sonstantinopel,und der Professor für ttolonialgeschichte an der
Unioersstät Orford( Reginald Coupland angehören.

Es verlautet, dah die englische Regierung vor-
aeschlagen habe, die Jewish Agency for Palestine
^lle .darauf .verzichten, Zertifikate für den imOktober fälligen neuen Eimoandecungsschedule zu
(»erlangen. 'Angeblich soll der Jewish Agency nahe-l«Tegt worden sein, diese Geste als Zeichen der
' rständigungsbereitfchaft gegenüber den Arabern

machen. In Regierungskreisen soll man darauf
mgewiesen haben, dah ein solcher Schritt e» der

thraregienmg auch erleichtern würde, ein Ende
der ÄraberunruhenHerbeizuführen, wodurch die Ent¬
sendung der Kgl. Kommission heschleumgt werdenlönnte.

-In London erwartet man, dah die ftgl . -Rom*
miniem Anfang September nach Palästina abgehen
wird. Allgemein herrscht die Ueberzieugung. dah
bis dahin die Lage in Palästina eine weitgehende
Entspannung erfahren haben wird.

BüDifdies fiolfiatentum
„Jüdische und deutschcs Soldatentum" ist der

Titel . eines Aussatzes van . Tr . Joachim Mru-
lowskn in den „Nationalsoiialistischen Monats
beiten" vom. Juli 1936, Seite 633 -638, den
der Berfasjer ielbit als „Beitrag zur Railen-
ieelen-Forschung" beze-chnet. und dem er die vom
Reichebund jüdischer srrontloldaten herausgegebene
Sammlung von >trieg'sbriefen gefallener deutscher
Juden zugrunde legt. Cr selbst sagt von dielen.
Buch:

„Zunächst itt' es ein eben'o erschütterndeŝ
Zeugnis de- Xrieges wie -jede: ändert
Bericht, der uns unmittelbar von dem unmenlch-
lichen-sRingen erzählt und es uns nacherleben
Iaht. : Cr spricht'von 'Becwundungund- Tod,
von täglichen Cilebnilien und von Religion,
vom Sinn des Lebens und anderen Dingen,
die einen, erit in Augenblicken nachhaltiger Ge
fahr klar werde». Es- spricht auch von Plänen
für die Zutunrt und von der geballten ttrast,
»ach Beendigung des Rrieges sich besonders
hart beruflich einzuletzen. Alles Dinge, die all-
gemein menschlich sind, die wohl jeder Soldat
in,Augenblicken eines gefahrvollen Leders durch¬denkt. Und doch empfindet ein deutscher Mensch
gäUz anders!"

Um dies nachzuweiien, setzt er Beispielen aus
de» Rriegsbriefen ge'alle-Ter. deutscher Juden Ge¬
genbeispiele au . den „>lriegsbr.esen ' gefallener
Studenten" gegenüber. Als erstes Beispiel von
jüdischer Seite wird die folgende Stelle eines be¬
kannten Briefes des geiallenen jüdischen Dichters,
und Rriegsfreiwilligen 'Walker Heymann zitiert:

„ . . . Wie ich dazu kam. beim Freiwillige
vor" doch vorzutreie» . . . ’! Ich muh oerluchen-
das zu erklären. Man steht ganz unter demGefühl. Aber ich hatte doch innere Klarheit
dabei. Man ist lagen oieje töricht, wennman sein Leben nicht so lange als irgend mög¬
lich schont. Das ist kaum fm Frieden richtig.
Es /isl praktisch, aber nicht bestimmend. Reden
dem Erhaltungstrieb steht der Lebenswille, de.
doch den Tod einlchlieht und innerlich über-

’ wunden hat. 'Run - ich bin nicht herange
kommen, und war besten überwiegend froh.
Aber fest stand und steht mir, dah wir weitig-
stens im ttrieg« alle gleich lind. Es ist keine
Phrase, der fällt, ist ein Opfer für alle, be¬
sonders für die Ueberlebenden. Mit seinem
Leben bezahlen ist sicher schwer. Aber im Tode
wie durch ein voller Leben noch für andere
Rutzen stiften — das tut man, auch als „Ra
nonenfutter", gleichgültig, wie der Fall liegt

^ ist ungeheuer viel. Run läge ich mir ganz klar:
Wo steht es geschrieben, dah andere für mich*
bezahlen und an meiner Stelle fallen müssen.
Denn so ist's . Ich habe doch viel mehr vom
Leben gehabt, als viele" .

Die Anmerkung von Dr. Joachim Mrusowsky
zu dieser Briesstelle lautet: „Das Gefühl, das der
Schreiber zur freiwilligen Meldung veranlahte, wird
analysiert. Rein verskandesmähig kommt er zu dem
Schluh. dah andere Menschen ebenso grohes An¬
recht an das Leben haben, wie er, und er sich_
folglich ebenso einsetzen müsse."

Wenn der Verfasser hier und bei der weiteren
Durchführung seiner Untersuchung Unterschiede in der
geistigen oder seelischen Haltung zwischen den jü¬
dischen und nichtjüdischenBriefschreibern festftellt, so
haben wir keine Veranlassung, ihm dabei zu wider¬
sprechen. Er spricht zwar die Vermutung aus, dah
bei der Herausgabe der jüdischen Rriegsbriefe die
Absicht zugrunde lag, zu beweisen, dah sich diese

Rafli Caro zweite
bei 4m  enfilfccben
nelsterscbalten

Nene SpaitanippcB—
nette Besnefsfnngen

AwiaiuiMe BcrMMe !■ « er „MWAri“
äawiah iü_
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gefallenen Juben als Angehörig « . des deutschen
Dolles gefühlt hätten , daß es also doch „deutsche
Juden " gäbe ; dazu dürfen wir sagen, daß auch
wir der Ansicht sind, daß wir Juden unser eigenes
und besonderes seelisches Erbgut besitz« . Wir
sieben allerdings auf den, Standpunkt , daß der
Unterschied des Stammes keinen Unterschied des
Wertes bedeutet, und wissen uns urwomehr von
der Absicht frei, alle rassischen Unterschiede etwa
verwischen und uns als Juden gewissermaße
tarnen zu wollen. Insbesondere sind wir im De
wußk'ein unsrer Art unde n- ftres Stamme - stoft
aus ' die soldatisch« Tradftion , auf die, wir sech
Jahrtausenden zurückbljcken können, ob es sich dabet,
um die gewaltigen Krieg- Ieistungen der Maklas
bäer oder um den ehrenvollen soldatischen Anteis
de» Judeülums am Weltkrieg« handelt . Wir pflegen
diese Tradition in dem B :wust: rin. Satz judi-sics
SoldasLUtum ü.-erall . wo e. ' .'sitz, wurde, alle»
Anforderungen .c t 'proä'cn ha:. ,v : ".an an den
Soldate ^ -siellr.

«uch „nn der deut'ch.n Wehrmacht? hat der jü
bisch« Soldat sein- ral .e 'Pflicht erfüllt in ; seinen
Mann gestanden - ' .rüber liegt, was virlkeickst
nicht allgemci!- l siannt :st. beule «:n mtniangreiches
Material vor . Als in: Ja .' rc lall auf «- rund
der Frontkä '-ipf -r Bestimmungen i" sicr neuen 6>
iebgel .v .•le cbi nalige jüdische ^ ronl 'oldaten
in einer Reib : von Beruft » sich über idre Front
tak:g!e:t au " ' sin ' ..zlen. " lauft Sen
von Fa ... - ,::n!!'b.n, in einer ü mau-
Anzab: d'ĉ r Falle ward ne den acht:! si-rn
Delcheiniauna n - z die Frinttatirkeit reitctc "’
, >eu,niii!e :k:.::\u .'ir»r Fünr . r aller Katego : .m.
-e .-re'-berichte, L-.' . :' ' der Truppeneiibeiten , vom

!U ' t 'l.' eftlii. ü :uß«ru:' .z«:t
>ir ' r,.d ' . «i-.' e.-t .r °-l Ssib rlich war für

ni - - >- - n sic' Aviue,v
7;. Ironlrarigke : zw«: Iah,

d ", . , e -' ' n und cor
n:ml. ei r a-ar für u-.- auch
i „:: . . : das Urteil de", alte»

.l r sudi' 5en ch.rineidde': f.: > aus
: : : "4 ; . .-sie " d. r .
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Di« folgend« egeugeu« Dorsiel»
l»,g der Siedluügsoortzäde , »er Je « für
Jude » »»» Deut ! HI«»» > Sid «merit« er¬
go»,t »»see« »»r» ö »ige Be >ffe«rlich»»g „ Sied¬
le - Lüdamerikt " o»f Seit « 3 i» erfreu¬
licher Weif«. I » » efer », rer Reld »», über
di« A»sied>»»g der | «»M!ig i Saglow «» Siedler
fetttta » tr »<W»tzt i » • ■« deftftmmte»
Griude » 3 »t»d6«J » g ii ' »Ile, Lmrelheil«,
»»ferlegl : mit  ftean »»», 'dft»«» Leser« hr»t«
durch die „ chftetze,d« Ro tz mehr »,d —Ge.
»«»ere» mirieUe» , i «ö„ f.  Hftrdei fei «tu
deiouderer Wort de Aoert g»»»g für di« Je«
selbst „ »gesproche», der»» t  llioilil dem Jude ».
Inm Deutschland, g ros,« D « ft« erweift. I »»-
deloudere erfreulich ist e», !daß di« etuft tu
Eroß -Gaglow gejchu sseue» ' gruadlugeu , », tu
btefee geschlosst,«» ä xdluug de, Rezeud« (Be«,
silieuf die Bosi» t »«» 3 adl»»g»W«rI«» , o«
»«»«rtigem Auf »«» «dgede« >werde».

.ml

Di« ausgewählt n̂ > Familien werden zusammen
mit ihren Angehörigen und den ihnen beigegeben«
Gehilfen zur Ansiedlung gelangen.

entschlossen, ein
gsprogramin

r >.^ r ,
f .-;;; l, ' 'o!!>
Mi.- ro ’.fai ''
r CT»'” —o! ti
r, . , ;
Tl ; ‘I.

; v- . Lt 'Uener.
... : o^rr tarnen , -on

:i .ieu zeigen, daß der jüäi
L. rsirng hinter keinem an

sollen den Kein,
'äo -r-atenlum , vige "-. wie
uich- . -siol-, zu :.>r bekennen.

rllachdem Ende 1935 zwanzig
aus Deutschland durch die Irr
in Argentini « n„ A ngdor,
langt sind, hat sich die Jc<
erweiterte - Anssiediu
durchzu'üblen.

Jni Laufe eines Jahr s werdchi etwa «eitere
l l>- "F a m i l i e n die I urch den B̂eauftragten der
Jca bere is ausgewählt lind , in wen Jca -ttolonien
zu landwinschaftlicher 'l lrbeel a»,besiedelt werden.
Don diesen Familien , di in den viegel mlndesiens
brc: männliche und eine veiblichel« rdeitskraft um¬
fassen müssen, wird ein samilienutitglied nach einer
vicrwöchentlichen landwi sischastliwtb Dorschulung
im Landwerl Reuendorr zur Aikwildung auf ein
Jahr der .Jamili « nach ilrgenli, »« vorausfahren.
T,e Ausbildung erfolgt ' eilweise Ith landwirlschaft-
lichen Schulen, teilweise I>«1 alte » , Siedlerfamilien
Wenn sich das vorazzs ahrende I Familienmitglied

Berliner Gemeindeblatt !
zur Uebersee-Siedlunq. j

Das Ermeindeblatt  der Jüdischen L>ä-
meinde zu Berlin besaht sich in seiner Ausgadje
vom 19. Juli 193ä in grundsätzlichen Ausfühs
rungen mit Wanderuugsfrägen und kommt, nach-,
dem es di« Palaslina -Wanderung , für di« „allt
Liräfte methodisch eingesetzt" worden seien, erwähnt
hat , zu einer Betrachtung der a u h e r p a I ä st i J
n « nsischen  Wanderung in ihrer seitherigen Enft
Wicklung, deren Beurteilung weitgehend mit un-
serer eigenen überelnstimmt:

„Vielleicht jedoch ist cs auch heut «?
t. mtft. n nicht zü spät.  uni die auherpaläsliiiensischcs

,ud,schĝ m,INN Änderung im Lichte der Erkenntnisse zu ge,tat-
tn löm Moionte «»» x«» m,r x«h k»«

. . K ' • t ^ ' .. Jr . t * • w v l»i. oer majtpaia iinfntiwjen Auswanderung «me
roühr«nÖ dieser AusbilSu igsze.t Äeh>ahrt , wird d.e pianmahige konftrultw« Form zu geben und der

Kameraden und
Freunde der jüdischen Jugend!

IJt-r Rc ; und jii :::» her Irnntsoldaten
i !! zu - iiier Ui -ri cakti -i .7 für seinen

» '' l' . '.rti ’un .; au : ^

Wir appellieren
an Eure Opferbereitschaft!

Nu !" - i-.t -;c>> u^pfers Mehrwert,
als eine gesunde junge <Generation

Familie innerhalb eines Jahres
in den Jca ttalam « i i Arge
werde».

Die Jca bar auher dieser
>1olonisalionsprogramms in Argl
auch vami, begonnen, jüdi che Fan»
fand in Brasilien < uf cineq
Mähe der Stadt R e z e id e. 1b
Mio de Janeiro entfernt , mzusiede?
der Jca erworbenen Ei l werde?
Familien Sirdlungsgrunds ücke in
etwa 20 Hetlar in Pach : gegeb«?
l l-ä ' tlich inlensio und ifah dem
mischten Wirtschaft bebai r werde
vorgeseben, dah-dic Siedlc r in einck
K  Jabren Eigentümer qes Sieh
werden lönnen.

>tolonle  teu , die wir aus den Erfahrungen der letzten acht-I
, .r Ansudlung ge- ^ hx« gewonnen haben. i

Es bedgrf der Einsicht, dah es der Schaffung,
weniger Einwanderungsziele bedarf , von denen
jedes eine entsprechend große Aufnahmefähigkeit be- \
sitzt und wo die Juden , ähnlich wie in Palästina,
in
auf möglichst viele Berufsarien an dem Aufbau!
der betreffenden Länder sich beteilig« können. |

Solche Einwanderung wird den Borzug haben,

Rimcilbeiclk
Die Zahl der Opfer.

(ITA .) Losdos . In schriftlicher Bzanlwmn,^
einer Anfrage im Unterhaus gab RolonienniinHi<ck
Lrinibtz ^bore detannnl , dah nach den letz'.en ooick
lieg« den Meldungen di« Zahl der da dcn Un-I
ruh« in Palästina Getötet « 135 beträgt I

In der Zeit vom 19. April bis zu», i ',. v,,jl
1936, erklärt« der Minister , leien 96 lDcobamTici
daner, 4 Theisten und 36 Juden - j durchs
Zivilpersonen , — bei d« Unruh « gchillen.
zu kommen noch rin englischer Polizii«,
mohammedanisch« Polizisten und vier Piann «»J
Heer und von den Luftstreilkräst « . !

»

Sir Isaac im Krönungsausschutz.
<JIA .) Meldo »«»«. Sir Zsaac Jsäacs.  der?

vor kurzem nach Erreichung der Altersgren^ , ,,
sein« , Posten zurückgetreten« Kenerallgouv,,.
n e u r von Australien , wurde zum Mepta-eiiamti,
Australiens im Ausschuß zur Ausarbeitung der?
Pläne für die Rrönungsfeier König Edujirds VITI.
ernannt . j

Sir Jsaa , Jsaac , weilt gegenwärtig I» ifonboa]
und war in den letzten Wach« anläßlich
Rücktritts vom' Amte Gegenstand ehce-jder »>»«.
mertsamleit seit« ; des- englisch« Hose.si der fl,.?
gierung und der Gesellschaft. ]

15 000  Mann enqlische Trupp«»
in Palästina.

«ITA .» Jerusalem . D.ie Starle der englilche,?
Truppen in Palästina beträgt nunm-br 15 Cm)]
Mann . Dazu kommt noch di« Polizei in > die seit
dem Beginn der Unruhen ausgehobe »? Hils».

Mit .Polizei. dem Bataillon des 11. Hularm-
geschlossen« Territorien und unter Verteilung I regiments , das aus Aegypten nach Palassmr v«.

möglichst viele Berufsarien an dem Aufbau >«gt wurde ist auch Hauptmann Lord
ein Reffe der verstorben« Feldmarlchasls, der
im Weltkrieg Palästina eroberte , in dä- Land?
gekommen. Da ; Transportschiff „Reurali -ir'' ^ill,,

um. 1 SSrs , > m j» «it« SBataillw, btt
gekehrt viele Elemente zu ihrer Lösung in sich
tragen , aber auch eine sichtbare Erleichterung der
judilchen Lage in den größt « jüdischen Zentr«
tiecbeiführen" .

Wir begrüßen  diel « mahnenden Ausführungen
des Organs der größten jüdischen Gemeinde in
Deutschland aufrichtig . Das warn « de Wort , daß
es vielleicht „auch beule noch nicht zu spät"
ist. der nichtpälästinenlilchen Auswanderung «ine

Für diel« Jca Siedlung
früher « 3 ieblerfar:
Gaglow  vorgesehen , defen Iah

Beaufll
erhol

wad , weiterer , von dem
bereits geprüften Familie,

sind in!
i [ i e n I

bngefordert und
llnien angeeirdell

-citerung ihres
lini« nunmehr
!en aus Deutsch-

Areal in der
Kilimeter von
Aus dem von
den einzelnen

irr Größe von
die landwirr

iyitem der ge.
sollen. Es ist-
Jeil von etwa

fngsgrundstückes

rrftet Linie die
us Groß

iurch die Aus
>1« der Jca

?t werd« soll.

Sicdlungsarbeit in Uedersee, außerhalb Palästinas,
die ihr gebührende erhöhte Ausmerksamkeil zu
schenk« und sie durch vollen Einsatz  der er¬
forderlich« materiell« und ideellen Kräste gleich,
falls voranzutreib « , dieses warnende Wort ver¬
dient größte Beachtung!

Gleichzeitig erleb« wir aus ihm erneut ein Ber<
siändnis für die auch vom RjF . wie von der
ILA . geförderten überleeiichen Siedlungsbestrebun-
gen. ein Verständnis , das wir bei der Gemeinde
auch schon in früheren Jahren angetrofs « haben.

o»th!
Wales Borderers und dem zweiten Bataiilon de;
Lincolnfhir« Regiment - aus Malta ein, .'IcolsnL,
In den Hafen von Haifa ist ferner der" streu,«
„Süsser " eingelaufen.

Zur Vertreibung der arabischen Sck,ü?>tn. 6«:
sich im Gebirge zwischen Nablus und Dlck̂ mn ein

I genistet haben, wird jetzt ein zweipfündigf.- Flal-
! Geschütz verwendet. •

Die nächst« Premiere .der K u l t u rst-u n d<
B -ü h n e bringt Molnars Komödie „Groß,
Lieb «" . Das Stück ist bisher nur in Wien zur
Ausführung gelangt , wo es einen grohlen und
langanhaitenden Erfolg hatte.»

„Die Pf »nd»»g»oper" , eine musikalische<f>rmesle
von Leonhard Heinrich, wird borgen des -große«
Erfolges vom „ Schiefen Spiegel " dem Gaiispiel
labarett der Künstlerhilfe der Jüdischen G«,leindr.

?am 3. August 1936, abends 8.15 Uhr, im Gan «,
saaal des Logenhauses, Kleiststraße 10 wieheidoll

Die Kriegsojifer ^ bteilung des RjF.
ist mit der Betreuung der Hinterbliebenen unserer
12000 gefallenen Brüder sowie unserer kriegsverletzten !
Kameraden betraut. Diese Aufgabe- heißt Erfüllung

höchster Ehfenpflichi . 1
Spenden bitten wir auf das Postscheckkonto 140208 einzazahlen.

4-

Jephtha im Drama
T .-.s elfte Kapitel Ser „Richter" erzählt vom

sem Gileaditen I « p !"! f) a, der Israel von der
Vedrückuna hur .b die Ammoniter befreite und vor
Sem .Kample drs >s-riü!)Se tat , er wolle, wenn er
sieg-' , opfern , u n zuerst ai .; der Türe l«,".es
Haufes , ent-',-' , cn:ru:c: «, war leine Toäilcr an
.' er Spitz-' ." »er S -uar non Jungfrau « ^ die den
Sieg-srergeu -'.i.flüliiten.

Bekan-.tliä , .S'fi -iisiL Erzäliun .z von : ,-r
, C pferung J 'aaks a. - «in. >telch:4,il:che., Dokumenr
zur Erinnerung -r-i ; ,> Aisißpe-luna oer Men -lten-
vpicr . Daru würfe  an Ser Opferuna Ser Taäster
Jephrbas viel f : ru ',,;»»«»!«: : io i'aßre , die K:r
ckienoaler di«l« Handiung als eine Weid« Z- iläster
lichem. «helo'sut Lenen auf . Ti « Tra '.epile: Ser
Weltliteratur wurde , nsii dem Srolle i-fulig cu-
gezogen, Ser 'siiani Hunaniil George Suchanan,
delsen lalrinilüits Spie - » er ' Straß , urg«! Jonas
Bitner überlelffe. Lope de V>",-t . . «in -znonnmer
.Jeiuit «für Sa« Salzburger Barocklhealef », Han-
Lachs und andere . Zwei J - psilba Drar .en r . r
»eueren , !eir versanken il»r« Entstellung hef,i Welt¬
krieg: Heroin » von Voetlichers  Tragödie
„Je p ht li a " - L . Fiöher 'V:r' '.g. 1919» und
Ernst Li - lauers  Drama a s 'Weis des
Jephtda" -p .'sierbeld u. Co.. 1349».

BoeNicher. der Verfaüer de» zweite:.-gen Schau¬
spiels über Friedrich ten on .-f-.u-, i-tzjäi seinem
Jephtha -Stück ei» Eiitle'lrp"g :woil .voran : „Tieft

'Arbeit wurde im Fr '-.l.lin-', l >1,. im inefangen« -
lager Jle - Iongge rn oer Bretagne begonnen, in
den Jahr « 1917 19 in Bern . Zürich und :>9enf
während der 'chweizeriichen Jnternierung -zeil fort¬
gesetzt und ln, Herbst -1918 unler den Schünen
der beullchen Nevolulion in Berlin beendet. Mil
der -Festlegung bietet Täten soll einer späteren
Jeit gegenüber ^ auf die übermächtigen Ereignille
des Weltkriegs hingewieftn werden, die dar vor¬
liegende Werk in gewaltlatiger Weift beemflußten" .

Dies großformatige , durch Umstellungen und
Kürzungen dramaturgi 'ch zu siraffend« Werk ist
deute zu Unrecht oergenen. Zeilerlebnilse haben
sich darin zu eine«—endgültig « Gestaltung oer-
dichtet, im Lorspiel die Masse, welcher der Krieg
zu lange dauert, die im Lasier lein Grau « zu
udertön « sucht und von flauer Verbrüderung

ein« gut« Frieden erholst : >m Iweit« Akt die
Tragik des Führertums . - zwilch« dem Auftrag
des Voltes und der St ' nme d» ? Berufung in
der eigenen Brult . So frei Boatiicher Mil der
biblischen Quelle schaltet, so hall er doch das.
Typische der Richter-Jnstitu ion : da» m der größten
Rot Kriegsdeld « aufrrat n. die fhas Volk de-
freiten und für den Rest ihres 4ev« s bei ibm
Richter waren, und den „K iltUrkaiiAis" der Richler-
zeit: gegen das heidnische Kanaanftlilum fest.

Die Bibel beginnt mit der Flllsiellung , daß
Jephrda der Sohn eine- Buhlweibes war und
vor 'einen Brüdern floh, die ihm I deshalb sei»
Erbteil vorrntbiell « . Bei Boetticher ziedt Jephtha
in- «siebirge, weil die 2 ein« iim in falscher
äußerlicher Auslegung de- Begriff« Q.aurerwähll"
fti» Edeweib, ein« Kanaanit - rin. lleinkAen. Boelticher
-iutzk auch di« -Mitteilung ' ct  BibelHdaß Jephlda
vor dem Kampfe noch ein vergeb!
angebol an Ammon mackle: I «!
verlländni -volles Reb« «ina »der d
Achtung ihrer Eigenart , den Fürst
gebt es um Provinz « . End ich oer,
auch den Sinngehall des zwölfte'
„Richter" , in dem sich so e was w
rung an die Fremdheit , die es Rich!
unler d« Seinen niedere«schlage'
jedem Chauvinismus abholl und
gesprochen wird : „Gelobet sei de
Israels " , so fügt er hinzu: „und a
lind dem „Hochmut unlrer Auser,
er den „ inne« Adel" «nt, egen,
fachdeil" , mit der wir die , Liebe
Welt erwürben" . Er weiß, daß
neigt zur Trägheir " sei u d diel
als „dem Gesetz aus mein« Brust '?.

-eine Tochter Esther ist ganz
.Ich trage ein Gesetz in mir dem i>

Während ihr Vater mit bei Einla
erfüllt « Menlch« ringt , trc um! siel er werde sie
eines Tages zur Lpferung führ« ! . Tieft Ver¬
bundenheit von Vater und Tochter! lgestaltet der
dichter geistig mit dramati ch-musitäiischen Stil-

mittel». Die Stell « der Tnimas emiprechen ein-
ander , an denen ihr« Gelp' «linnen tdavon reden,
wie beim Anblick eines Ma mes ihP „Ratur ist
schamlos offenbart , und Jep,tha vo
Schlacht sprüht, von den ei tpörten I
cklatur, während er sich der, fen füh?
s-haft des Geistes herzustelj, n, da»

s Frftüens-
ha will ein

Völker bei
i von Ammon
tel Boelticher
Kapitels der
eine Eriiine-
s m Israel
hat : er ist

nn vor ihm
Herr , Gott
r M « schen" .
ltheft" stellt

die „Ein¬
umgebenden

es Volt ge
mehr solge

lies Blutes:
mich neige" ,

«il des galt.

Chaos der
Schrei« der

die Herr.
Reich de.

Friedens und der Menschlichkeit herbeizuführen.
Aber während er um den Frieden sich müht,
fallen die Söbn « Israels , und als ihm oor-
geworfen wird, er habe keine Söhne , da opfert
er für den Fall de; Sieges feine Tochter, gelobt
damit alles , was sein ist, dem Herrn . Und di«
vulkanische Kraft , die ihm iniiewohnt, offenbart
er im Heldentum des Kriegers . Sein Volk will
ihm die Erfüllung de- Gelüddes erlassen, er aber
besieht darauf , weil sonst kein Vertrau « mehr
auf eine; Menschen Wort ftin könne. Sichtbar —
wie die Opfer des Weltkriegs (ist die Stimmung
des Dichters) — Toll Jephlhas Tochter das letzt«
Qpfer fein für eine menichlichereReuordnung der
Welt : „Du bist zum Gleichnis für die Welt er¬
koren!"

Ernst Lüfauers „Weib des Jephtha " übertrifft
das Werl von BoeNicher an dramatischer Gedrun-
genheit und büdnenmäßigei Erfahrung . Geht es
Loetlicher um Völler und Menschheit im Volks-
schickfal, so ist Lislauers Gott mehr die „ewige
Gottheit " als der Vollsgott der Juden , als der
Gott im Zeitalter der Richter galt Lissauers Welt
ist um 1150 vor Christi Geburt schon humani¬
siert, der Krieg ein Rückfall wie  die Menschen- .
opfer, die seit hundert Jahr « in Israel nicht
waren" und das Weib des Jephtha verwahrt
sich gegen das Gerede ihrer Dienerin von Dämon « .

Lea, das Weib der Jephtha , von der di« Bibel
nicht spricht, ist des Richters in Israel Gegen-
spielerin, die Tochter Miriam noch kein« drama
tisch« Individualität , ein fünfjähriges Kind . „Einige
sind als Richter gesetzt in die . schwebend« Dinge
der Welt , denn wild und begierig ist der Sinn
der Menschen" : Jephtha ist einer von denen, di«
das harte Gesetz prägen, da „frlemals «in Milder
zu wallen auf der verworrey« Erd«, ein Sanfter
zu herrschen im irdischen Wwerftreit " vermag . Lea
tritt ihm entgegen als di« Stimme der Frau,
als Mutter streitet sie ihm das Recht zu diesem
Qpfer ab. das Recht des Volke; und das Recht
des Einzelnen werden tragisch zum Austrag g«.
bracht m dem der Einzelne unterlftg « mutz.

Ein« Augenblick hofft Jephtha , Gott werde
ihn wie den Erzvater Abraham vom Opfer lösen,
aber da fall « die Rachbarstämm« in Israel ein'
weil sie erfahren haben, daß der Richter sem G«̂
bübde noch nicht oollzog. Währmd bei Boelticher
Jephtha bewußt di« Tochter zum Qpfer weiht
wird Lissauers Jephtha wie der biblisch« davon

Überrascht, daß sem« Tochter ihm ?als Erste bei
der Heimkehr «ntgegentritk.
I Lin meisterhafter erster Aktschluß,̂ in der wirk-

m gesteigerten Architektonik des Dichters!
Ueber deck Sinn des Opfers hat - Jepblha mit
in Hohen Priester folgendes theiologifcheŝ »be-
räch tu  Jephtha nimmt danach ! das Spiel
remder nicht an , daß ein anderes 'Kind „abieiu

Gebirge der Ewigen Gottheit diene und _an
i nftrer aller Statt in Einsamkeit denle lein
l eben lang" . (Eine Reminiscenz Lissauers an die

luslegung der Kirchenväter und czn die Bibel-
s eile, nach der er Satzung in Israel wurde, daß
d le Töchter Israels von Jahr zu Jtzhr hingingen,
o er Tag « im Jahr die Tochter ' Jephrh -rs Z>
b singen). |

Simon: „— warum • - warum !— wodl ge-
l 'dtest du '!

Jephtha: „Rettung — Rettftng 'M'
t mg — was es auch sei! — Doch nicht bjs
i  ind ! Doch nicht das Kind ! —" '

Simon: „Warfst du nicht ein ?Los —
,C der hofft« Jephtha — «in Opfer oh«
'£ pfer?

Jephtha: „Das Volk — im Untergang—
ic) — im Untergang ! — Warum gelobt ein
£ lenlch'? — Warum opfert ein Mensch? Die
Gottheit ist de; mein Zeuge . — Ich fjorflt,
fii entließe — mich — nicht — allzu hart —
Rin ist auch mein Hund tot ."

Simon: „Sie « tlftß dich nicht Mild. — « «
w >hl, mein Jephtha ist — solchen — S pser-
3 nn? — Daß ein — Kind — verging'? ' —
T ipser sollst du sein, nicht nur gegen Mdäb,
auch gegen Jephtha . Dein Herz verbrennl. !d«r
R ' luch steigt empor, er ist Opfer . ^ Wahns!
du — ich trag es leicht? — Wahrlich, eine batte
G' ttheit — wir aber sollen uns an ihr- ;&*'
wc hren." - ;

jwei Dichter, der eine in jambischen rftrseii.
de, andere in überhöhter Prosa haben die bibl»chk
Esi ählung ausgesponn« . Aber «rkläft sie sich wl*
im Gefüge der Bibel viel einfacher? Adrahim
wu de von Gott auf die Probe gestellt, *»*
weit sein Gehorsam ginge. Jephtha ; Sünde ab«
wa , daß er voreilig Gott etwas gelobte, t*e<*

an Gotte » Hilf« ohne „Gegmleistung" w
gla rbt«: er mußte d« vollen Preis ! zahlen i—
Mexen seines Mangel » an Bertrau « . |

Dr . Lutz Weltmann-
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«hl . Ein Kameradschaftsabend der Kieler Kam«
roden fand am 13. Juli statt . Aach einer Cf)
det Gefallenen und der Opfer in Palästina
dachte der Vorsitzende, Kam . La»k, der Einw
de» Marine -Ehrenmals in Kiel und der zur
zigllen Wiederkehr der Skagerrak -Tages I
gegebenen Schild-Aummer „Juten bei
M » rii,e " . die gerade in Kiel lebhafte;
kstel hervorruft . Wir find der Bundesleilun i
di« es Gedenkblatt besonder; dankbar . Der
sitzende erinnert weiler an die schweren K
voi 20  Jahren vor Verdun und an der 2;
wo unsere Kieler Gemeinde drei Kameraden
loren hat . |
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ifam . Lehmann,  tyi Vorsitzende der .
Ritzleln-Tchaumburg . übermittelt die türühe
KatneradschasI und gibt ein Slimmungsbill
dortigen Lebens. Zur besonderen iyieude
Kiefer Kameraden hielt er kodann einen ge
lichän Vortrag , nach dessen Schluh Kam.
denl in Kiel besonders geschätztenKam . Lehr,
für!  di « grotze Mulie danlt . Aach Bekannf.
allet Eingänge fand dann die Sitzung ihr

Westdeutschland
• Köln . Am 14. Zuli 1936 veranstaltete

Ortsgruppe ihren traditionellen Kameraden-
abeiid. Die grohe Beliebtheit , deren sich
Veranstaltung erfreut , wurde auch in diesem
wieder durch ein vollbesetzte; Hau; bewiesen
würben auch zahlreiche auswärtige Kamen'
u. a . der Ortsgruppen Euslirchen und Düstel'
begrfiht . Die Leitung lag in den bewährten Hi
des Kam . Mar Salomon,  genannt die M
sslötte Weilen, gespielt vom Orchester des
unter Leitung des Sportkam . Dr . Fuchs, l«
über zu vorzüglichen Vorträgen , die von
Kauzeraden Hans Tobar , Loui; Stein . Mar
mon^ Benno Teligmann , Albert Eahn und
Sohh des Kam . Louis Stein , Folef Stein,
geboten wurden . Alle Vortragenden . und
Sportkapelle stellten sich, wie dies unter fl
raden üblich ifl, ehrenamtlich zur Verfügung,
man sich in später Stunde trennte , war mar
bewußt einen Abend echter Kameradschaft
sammen. verlebt zu haben . ^

Die nächste Veranstaltung wird die Krieg » -
beschüdigten - Fahrl  der Ortsgruppe Köln^
sein, die am 26. Zuli als „Fahrt in's Bhaue"
vor sich geht.

Südwestdeutschland
Hanon . Am 17. Zu »! fand nach längerer Vause

ein Kameradschastsabend statt . Der Dorsil ende
Kam . Mai Schwad begrühte di» zahlreich «r-
schienieneu Kameraden insbesondere den Deschifts
sührer des Landesverbandes Kam . Aosenllrauh
und die« Kameraden der Ortsgruppe thtlnhar 'en.
Zm Anschluß an die ttzesallenen-Ehrung ga > er
einen sehr interessanten Bericht über die uinlang
reichen sozialen Arbeiten der Ortsgruppe de; 3 labt-
und Landkreises Hanau . Er wies auf die vom
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Vorstand ehren imtlich geleistet« große Arbeit hm
und forderte , daß jeder . Kamerad der RjF . sein«
Pflicht und Schuldigkeit ' seinerseilr erfülle : nur
dann könne wirklich gut« Kameradschaft gepflegtwerden. «

Todann erlle rte -Kam . W e i ß - (helnhausen die
Ortsgruppe Ketnhgüsen für aufgelöst und stellte
den formellen Antrag , auf Aufnahme in die Orts¬
gruppe Hanau . Aach ' einer Ansprache des Kam.rchwab wurden nun die Kameraden der ehe
maligen Ortsgruppe Gelnhausen durch Handschlag
in die Hanau « Ortsgruppe ausgenommen. '

Hierauf hielt Kam . Rosenstrauß  lZianl-
fniO ein sehr f jlfelnbes Referat über die aktuellen
'ürbeiten wie Kameradenhilfe . Zerienlinder -Hilss-
werk. Unterbringung arbeitslosgewordener Käme
rnden, besonder- der Kriegsbeschädigten, und gab
einen Bericht ü̂t er ' alle heute in ŝ rage kommenden
Answanderungsmöglichkeiten. — Mil großem In¬
teresse folgten !>ie anwesenden Kameraden seinen
Ausführungen.

Kagi . Hugo Bing  berichtete über ?Kassenfragen,
Kam . L. Hepmann  m seiner Eigenschaft als
Tachberater der Kriegsopfer -Abteilung über die
lausenden Ange egenheilen.

7lus Zweckmäf igleilsgründen war schon seit längerer
Zpit die umfangreiche ' Ortsgruppe in Bezirk:
gruppen mit Bezirlsgruppenfühiern eingeleill wor-
den, über die nnser stellvertretender Vorsitzender,
ttstm. Levi,  jü wachen hat.
, Der Vorsitzende dankt« allen referierenden Ka¬
meraden für das bewiesene lamerädlchaslliche In¬
teresse und bat Kam . Rosenstrauß, dem Vorsitzenden
de; Landesverbandes türüße und Dank zu über-
nfitleln. ' '

Musiklehranstalt und ist seit 1923 al» Organist
im Friedenstempel . Bon seinen vielen heiteren
Bühnenwerken hatten den größten Erfolg : „Da,
versunken? Schloß", „Rokoko" und „Die Derjün-
gungrkur" .

Aus Kameraden -
und Familienkreisen

Beelin, Ortsgr . Süd . Die Kameraden Martin
Ausrichtig, Leopold Ireudenthal . Neukölln, Dr.
Rudolf Katz, Neulölln . beginge!, ihren 60. Geburts¬
tag , den 70. Geburtstag Kam . Tanilätsrat Dr.
Manliewitz, Neukölln. Das Zelt der silbernen
Hochzeit feierte Kam . Maa Arnsfeld und Gattin.

f^rau Ricka L»ed, Vallendar tRh .), die Mutter
unseres Kam . Ferdinand Loeb, die leibst Mitglied
unserer Kriegsopfer -Abteilung Koblenz r>t, beging
am 19. Iult ihren BO. Geburtstag . Iran Loeb.
der wir unsere betten Wünsche aussprechen, hat
ihren Sohn Siegfried am 7 . September 1914
an der Marne verloren.

Berliie» Am 31. 7 ." 37 vollendet der^ Organist
de» Friedenstempelr , Kam . Hermann Schwarz
da» 50. Lebensjahr . Zuerst für die piankstilihe
Laufbahn bestimmt, studierte er bei den Pro-
fessoren Mannstedt und Papendiik . Von 1900 bi»
1909 war er erfolgreich .al» Klaoiervirtuose und
Begleiter tätig , lodann bi» 1914 als Theater-
Kapellmeister täfig bei bekannten Bühnen . Von
1915 bis einschließlich 1918 nahm er an der^ Iront
am Weltkrieg teil . 191-9 folgte Kam. Schwatz
einem Ruf des Konleroatoriums Tchanoenta al;
Klavierpädagoge . 1923 - 1927 leitete er «ine eigene.

Schulen vier Pro-
npsern elKr noch
>uch ohne die Er-

Anschauang.
Zuli 1936t sprach

Reis« durch <3üb-
di« Eindrücke, die

itzende de; West

Sütarncnfui aus eigener
:!l Montag , den 20.
7" '-wtle Roonstraße , 1or einer anseh»

Zubô rrichaft Dr . Ro >ert Salomon,
, -̂- er oiermonatlichen

suruckgekehrt war . über
"derbe , empfangen hatte.

b' Srüßte der » otfi . ... . . . . . . . ..
Äs,» o --'desoerbande; und der- Ortsgruppe

r m' .Ulbert Süßkind , die Erschienenen,
‘Iu* bit  Bedeutung d«; Vortages auf.

kir9,̂ .Ütdachte der Gefallenen des Große»
fu 'im»?' ,aw [e hcr  Kampfi um ihre neue

" «»'aUcn«« Opfer Palästinas , deren An-
■■uie ehr' »̂7iammlung durchweine Schweigc-
temül.  der Redner das IWort zu seinem

8 u?er da» Thema : „ Südamerika aus

Kam. Leo Cahn vom Westdeuischen Lancjesverband, im Kreise seiner Schützlinge.
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■^ Jl 'ütprtdwr . StmmeJ . Nammti C .«■CIA

eigener Anschauung, seine wirtlchastlichen Möglu
leiten für den Auswanderer ." (»r wußte die ^
wattigen Eindrücke, die die verschiedenen Sta
Südamerikas auf ihn gemacht hatten , meiste, l
zu schildern; ausgehend von der geographischen i,
staltung der Länder ging er über zur Beschreib,1
des Menschenschlages der einzelnen Südamerikc,
scheu Staaten , um schließlich die wirtschaftlu,
Verhältnisse des Landes einer Prüfung zu
ziehen. ,
. Es war erfreulich festzustellen, mit welch--re

Interesse die Erschienenen den interessanten t
sthrungen Dr . Salomon » folgten . Sie danit
dem Redner durch Erheben von den Plätzen.

Juden aus Deutschland nach Kuba?
(ITA .) Havana . Da » Mitglied de; amerK

nischen Kongresse» Dr . William I . Sirovich
dem kubanischen Präsidenten Eome, emen P!
zur Schaffung einer iriduftriellen Si
lang  in Kuba für Juden au , Deuts

-Ia n d oorgelegt . Aba . Sirovich, der sich mit
Präsidenten längere Zeit über diesen Plan unttzr-
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hielt, erklärte dieser habe lebhaftes Interesse für
diese Vorschläge gezeigt und werde sie demnächst

!dem Kabinet zur Beratung übergeben. Dr - Siro<
! vich gab weiter bekannt, daß es sich bei dem
! Plan um die Unterbringung von^ 200 000 Juden
i au» Deutschland handle . Wenn ein Komitee füh-
I render Persönlichleiten ausgearbeitete Pläne ror-
j legen werde, dürften diese bei der Regierung die
Iernsteste Beachtung finden. Er erklärte ferner, Präsi»
dent Roosevelt setz« sich «bensall» durchaus für
diese» Projekt ein. hinter dem eine Reihe von

!Kongreßmitglitdern und Industriellen stünde.

Kameraden I
Bitte beachten Sie unsere ständige
Rubrik „Stellenmaikt " und berück¬
sichtigen Sie die dort mitgeteilten
Angebote und -Gesuche aus unserem
Kameraden kr ei st

Gesetzgebung und Rechtsprechung
Anträge aus Brrleihung

des Berwundeten-Abzeichens.
In einem Ergänzungserlaß .zu den Bestimmungen

über das Verwundeten-Abzeichen ist bestimmt wor¬
den, daß auch die Angehörigen der freiwilli¬
gen Krankenpflege,  de » freiwilligen A u t o-
mobilkorp»  und de» freiwilligen Motor¬
boot  k0 r p ; die Verleihung de; Verwundetenab¬
zeichens beantragen , können, sofern sie während
ihrer Tätigkeit im Kriegsgebiet eine Krieqsdienst-
be'chädigung erlitten haben. Anträge sind an die
Ver-orglmgsämter zu richten. Die Antragsfrist
läuft bis zum 31. Dezember 1931:

Pflichtmitqlicdschaft in den OrqMisatianen
der gewerblichen Wirtschaft.

Die „ Deutsche Kurzpost-' ' meldet m ihrer
Rümmer 29r - „Der Austritt au; Organiiationen
der gewerblichen̂ Wirtschaft ni „ach einer Mit¬
teilung de» Reichswirl'chaftsminiiieriums nicht zu-
lästig. Die Mitgliedschaft in den Organisationen
der gewerblichen Wirlichait und die Zugehörigkait
zu den Fachgruppen iit eine Piiichlmitgliedschaft. -
Wollte man . Außenkeiler zulaüen, so würden sie
Konkurrenten derjenigen werden, die dem Wöhle
der Gesamtheit durch ihre Mrtgliedichast dieneowollen.

Auch für ni cht a r i s che --Betriebe besteht diese
Pflichtmitgliedschafl.-'

Itfetajßfe SoCefofstt

Oesterreichs neue Wehrmacht.
Nachdem in Oesterreich die allgemeine Wehrpflicht

wieder eingeführt worden ist, wird das Bundes-
Heer einer grundlegenden NeuorggKikgtion unter¬
zogen. Durch den Vertrag von Sl . Germain vom
September 1919 war die Skärke de» österrejchi-
lchen Heeres auf 30 000 Mann festge-etzt worden,
eine Zahl , die bei einer Vevölkerungsziffer von
6,7 Millionen "weit unter dem Durch'chnitt der
ehemals feindlichen Armeen lag . Ebenso war Oester¬
reich in der Wahl feiner Waffen beschränkt.
' Die endgültige Organilation der neuen öfter-
reichlichen Wehrmacht iit . noch nicht abgeschlossen,
aber schon jetzt ist' die Entwicklung de» sich au»
Freiwilligen rekrutierenden Kadreheere» zum neu¬
zeitlich ausgerüsteten Volksbeer zu' 'erkennen. Den^ -
Oberbefehl  über die bewaffnete Macht führf
deik Bundespräi ' -ient, unter ihm übt der Dun^ is^
ininifler für Landesverteidigung die Besehlsgewk
aus . Zur Zeit ist der höchste Verband de; Hst»
die Dioilion.  jedoch steht di« Zusammenfasfukg
von je drei Divisionen zu einem Armeekorps.- ste-
vor . Die Stäbe der 8- Divisionen liegen in ' Wien
<1., 2. u . schnelle Divisionl , St . Pölten , Linz,
Graz , Innsbruck und Klagenfurt . Dem Divisions¬
kommandeur unterstehen ein ^ Infanteriebrigadier
und je ein Iührer für die Spezialtruppen tAr»
tillerie-, Pionierführer ulw.1. Im allgemeinen zählt
die Division drei Insanlerieregimenler , ein leichte»
Artillerirregiment , eine aus den sogenannten
„schnellen Truppen " <d. h. Kavallerie , Radfahrern,
Kraflradschützen, Panzerwagen , mot . Artilleriej
zusammengesetzte Aufklärungsabteisting , eine Luft-
fchutzabteilung fIIak >, ein Pionierbataillon , eine
Telegraphenableilung , eine Sanitätsabteilung mit
Tanilätskraftwagenkolonne , Kolonnen , be'pannte und
motorisierte Train ?.

Die „Schnell « Division " , deren Stab in
Wien liegt, ist über, da» gesamte Bundesgebiet
verteilt und setzt sich au» „schnellen" Einheiten zu¬
sammen. An Luf ist reit kräften  besitzt Oester-
reich außer den den Diviiionen unterstellten Ilaltrup-
pen zwei Fliegerregimenter . Unter den dem Oberkom¬
mando des Heeres unmittelbar unterstellten Trup¬
pen ist besonders dass selbständige motorisierte Ar¬
tillerieregiment zu nennen. Außerdem besteht seit
mehr als einem Jahr «in in Wien liegendes
Gardebataillon , das vor allen Dingen repräsen¬
tativen Zwecken dient.

Die Bewaffnung  de » österreichischenHeere»
entspricht durchau» den Anforderungen , die an ein
moderne» Heer gestellt werden, bevnder » nachdem
jetzt auch P a n j « r t r u p pe n aufgestellt worden
sind. Besondere Pflege hat man — wie auch
schon vor dem Weltkrieg — der Artillerie
angedeihen lassen, wenn auch bisher Kaliber über
15 cm nicht geführt werden durften . Charakte¬
ristisch sind die eigenartigen, 4,7 cm In f in-
teriekanonen  mit Spreizlafelt « und abnehm¬
baren Rädern mit Luftbereifung , die von kleinen
Schleppern gezogen werden.

Die Uniformen  der österrelchischen Soldaten
entsprechen fast genau denen der alten k. u. k.
Armee, auch die Rangabzeichen sind die gleichen
geblieben. Al» Helm wird der Stahlhelm getragen.
Äeu uniformiert wurde lediglich di« Fliegertruppe,
deren Angehörige «inen feldgrauen Rock im Zivil-
schnitt mit grauem Hemd und schwarzem Bmd«
tragen . Die Mütze hat die bekannte Tellerform.
Die Rangabzeichen sind am Aermel angebracht. -

Heber ein« Flott « verfügt Oesterreich — «ni-
sprechend feiner geographischen. Lag« — nicht m*bt.
Da » Heer unterhält lediglich «in paar Patrouillen¬
boote auf der Donau . H. I.
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t!tot (uriein hatten wir uni fre alten Stellungen
auXiegebeii und uns aur die . weiter hinten gele¬
gen « Sieg »neb ' te!tung zurück iezogen . Die Los-
iöiung vom . Feind ging glön ^end vonstatten . Der
‘"Vogrer n . rfte kaum , was lovroar , und als er es
merkte , waren wir längst forttz

Wir b-ekinden uns nun . das wir auf Borpostcn
ind in - :er Art Bewegungskrieg Der Zweck un

>k' ( Rückzuges ift erreicht , die won den Engländern
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C ifenfröe kann run nicht mehr
ianaen und bis wieder die Boi
aVeten getroffen fi td . vergeh
bar in liebt man weiter . I

Barge 'trrn «rbieit ich den AHftrag , bei Tag eine
Batronille zu machen und festGltellen . wo die ge.
ran « ieindliche L' inie sich bef & öet . Die Aufgabe
gelang mir . obzwar ich !reutr !!dekam . dafür aber
a n , grnau wustte . wo der Keiner steckte.

r>>e' t- rn Abend kam Befehl , Ims vor uns liegende
.V -en von Borcuil . welch« vom Feinde an>
:.r sehr schwach besetzt war . zu säubern . Ich
nuht 'svom Tage vorher , wie schwierig dies Unter-
re - irctben iruhte , doch ePftfhl must ausgeführt
werden . ' " .

evute Morgen J. tn Uhr gingen wir in drei
StvVri .pps vor . das Maldchln umfassend anzu-

e ' Wir kamen unbemerkt an die Stelle , von
>r au - a ir uns wahrend und noch dem von unserer
ei: ilierie »inketzendei 3 Wiinutn langen Trommel-

•euer bi ; zur Einbruchsstelle >prarbsiten woll ' en^
tt Uhr morgens fetzte da ; Tronsmelfeuer ein . '

kur ; und zu schwach zur Erreichung unseres^
, ',weal . Ala es dann -nach rü 3wlrts verlegt wurde,
brachan vir vor >

Wir waren vieleicht mach 10H-15  m vom Seg¬
net entfernt , als derselbe unhenserkte . §>and-
uanaten fielen , in allen Ecken find Enden wurde
e- ledendia . Ta die beiden anderen Stosztruppc
nicht io nahe an den Seglet hei odtgekommen waren,
fo i- te dres. r fa ' t all ; seine Le iie gegen uns ein-
ehen . Ta wir selbst nur 16  Rann stark waren,

iahen wir die Nutzlosigkeit we teren Kampfe ; ein
und wollten uns ' an dem Bl nidamm einer ehe-
ma ige i Ieldbahn . so etwa ; llcht iche- schien uns
diese Stalle gewesen ZU sein. '«us untere Stellung
bei tlloreuil zutückziehen . dozch sehr starke;
Maschienengewehr ' euer liesz es uns ratsamer er-
>a' einen , diesen Weg zu sncide I. ! Inzwischen halte

-hv Segnet verschiedene L' ewi ; und Maschinenge¬
wehre at -i Rande de ; Waldcheste -^ in Tätigkeit ge-
ke'gt . sodast rin Turchkommen ouff dem zuerst ge¬
planten Wege unmöglich wurde . . Berlchiedene
feute waren bereits verwund >t . j ich selbst hatte
ei- .--! Tpandgranatenivlitter an Ichr rechten Dber-
lipoe . ft . Bildstein eine schwe e sBrrwundung am;
Arn . Tie einzige -Möglichkeit , zutückzukommen , be ¬
stand dariu . auk einem Feld oe4 unterhalb des
Waidchenabhangs . direkt am Gegner vorbei , zu
ruckzukommen ver -uchen. was wi chich taten . Soviel
Schneid hatte der Feind auck nicht , berunterzu-

-' pringen und uns im Bahkami f den Rückzug ab-
niist-neiden . j

abnrar toi uns . - i 16  Minni 12  m :hr oder
un -iiget ichwer mzwüchen oerwuödei waren , konn ' en
wiij alle unsere ca . ^1500  m zuzürniegende Komp.
Stellung wieder , erreichen . Ich ! ' bdiinde mich jetzt
i Revier , da meine . Berwundqng, . nur eine leichte

i -t . die anderen Berwundeten k̂imfn ins Lazarett
' iKam . Hu ^o ^ avidtobn.

^ Bizefeldwebe d!
'•  K ^mp. Rei . In

>j Reü a . T.
s. Regts . IT'

A blzebn Jahre iinb zwar feit dem Weltkriege
rerg mgen ._ Aber gerade »er ^ itckbiauf , der sich
inz« tchen vor da ; damalige Erlebe » geschoben hat,
'" u>! t es verständlich , baf ) man ciuf die Kriegs-
briei ! und Kriegsgedichle gefallen « Frontkämpfer
:uru [greift , weil in ihnen das Rrpnterlebnis keine
unriittelbate  und ^bleibende (Ritaltung , keine
rein * e Prägung gefunden hat ! Manches die"er
mensthlichen , soldatischen und d-chierjschen Dermächl-
nine iift erst Jahre nach drm ^ K îegf an die £ her»

1
Chti 7-y! R .'.po ' 7

Stief Ch -" " ' 5, de- K

fn* ''i j?ttur ' M: i'' :- J '
«( - T -tll ner R
jeine Tw-ku- a-'-art ao<:vsm . *ST- auch m

rrm-rrm.'. zein«;non
tiinak - F >'"ch. heeint -riMft war.
Sihrüt Ende Ser W « t

it dem die Iut
an - kann ! würdn !. rnt p̂rach

kn k- br den alten Srnnd
'ts- 7V ' ' une: non 17^ '-' 77":

Au -druck kt -nen . . d .ifz der
k-en

itn Este :'£icil z»
iBunldf Fran -.ik« tu n. ein Bstum *» r
stranzö ' istben Staat , au - ’ -0-benb träte . Aas
chlbmehi sti-l" " !,nge - d -e er Ifestst erliest , kanden
Widerlpiuch tl - v-' r ' .!' >ii°- 7sw,id 7ia . Friedrich teilt
gu <*ul>rl st die B »rgen !»lchcke die ' er Ausnahmebe
sji»i!-'-i,n .ten mit : m.rsfep.b.afte Einwanderung -der
Llljuren der Rheingrenze , wucherische Bel .i
liqun .t -Richtluden übten ne . w>x Friedrich ge
recht zu.' ibk. und Klagen des . Landvolks . Ta
Ravoleo - ti '-.-- « ustreil »,» ' für F - I - 'chen von
Schwa ne. eine - Befleruna der Juden z 'sie ein
Hum '' dl dt licht für eine Au ' -le des Staate:
erachtete « für ' Starke hielt , erstre >te er ein .- al!
jtenteine gesetzliche Regelung . Tie ' et Wunick ' ührt -'
zue Sirneruiung de X«rühmtet Sonbebrins, . dp.
e.' e Iul -. n »ur aui einem wichen bindende Ent
lchlu"'« geben könnten Hier wurden nachdrückl -ch
die . urgerlici -politiich n bleletze der . Juden ro¬
ten rei - - ö' er, - tne einen T ienst in anderen Volks
turne n n nt Serh -nderten . gcMiiii -en . au * das mo¬
saische Wäch -?verbot hingewie -'en ukw. Ravoleons
Wunsch einer inlernatie ' ulen B -schicku>g und Lk.-ge-
luna wurde enttäuscht , seine Fotderung , datz jede

drillt jüdische Ebe eine Mischehe ^ werden solle,
damit der Berkchmeizungsprozeszl mit dem sranzö-
fifd-.ef Volke schneller und durchgreifend vor sich
gebe . jftieij auf Widerspruch ". Von Einzelheiten rnter-
eftiort vielleicht , das , die Tstjklde « den Führet
1er jülmchen Telegation bei »er vorbereitenden
Verkmnmlung . Furtado . als „ Partußielen " fchmäb-
ten , per die Heilige Schrift nur ausi Bückfkrn Vol¬
taires kenne. Und der Scharfmacher unter den
iranzt ' ifchen Verhandlungsleilern ! war Mole , rin
Günstling d«; Kajfers , ein Halujud » .

Setter Weisheit letzten Schluß , übler die Juden-
fragt ] bekannte der Kaffer auf SU Helena : Er
wollte durch feine Iudenpolitik ! di«! Juden vom
Wucher entfernen , sie durch Gleichbebechtigung mit
Katholiken und Protestanten zul Wfferen franzö¬
sischen] Bürgern machen ; Cie sollten Ihn wie einen
Salomo oder jjerobes als ihrin Herrscher und
(eine anderen Untertanen als shtej Brüder be¬
trachten : und die Vorteils die er, den Juden
durch ihre Einbeziehung in Gechilfehs - und Se»
danfeisfreiheit gewährte , sollten auch biilitärisch und
wirtschaftlich den Juden zigute 1 kommen " .

Bon unserem Int «reffe am Ilnh ^ ltlichen ganz
abgesehen , wird Friedrichs felbiftrarheitete Tat-
stellun » , die mit den jüdilihen Lluelqm in keinem
Widerspruch steht, , hier her Auschrbei de» Histori¬
ker; bäl'onders gerecht : „ Gegensätze in die Welt¬
geschichte hinemzutragen , die sich hei näherem Zu¬
sehen ijls Stufen dar Entwicklung , offenbaren " .- . I. w.

fläche gelänngt. Unsere Leser wissen, daß wir in
der Pflege gerade diese; Vermächtnisses jüdischer
Soldaten de; Weltkrieges eine wesentliche uild
wertvolle Aufgabe .sehen, eine Aufgabe, die sich
aber natürlich nicht auf unsere jüdislhe Gemein¬
schaft beschränkt, sondern die überall in1 der. Well,
wo die Sähne an dem großen Ringen leilgenommm
haben, erkannt wird. So weist ein Aufsatz voll
Heinz Grothe „Da; deutsche Vermächtnis" auf d ê
unbekannten Dichter der Front hm <„Hakenkreuz-
honner" Mannheim, 4. 7. 1936). Dort heißt es:
„Wer weiß j . B.. daß das nachfolgende Gedicht
aus der Feder Walter Heymanns ist? Es heißt
„Die Hinterbliebenen" :

Mutter, er kommt nicht- noch Haus,
Den du geboren —
Frau, von allen ;
Männern ist deiner gesellen —
Kinder — ihr habt furen Vater verloren!
Eine große Mutier
Ist unser Land.
Heldentod

-Hat eine sanfle Hand.
Kinder —
Werdet wie er,
Macht ihm nicht Schand!

Wie hier verpflichtend einer zu uns spricht, der.
1915 im Sturmangriff auf Soisson fiel, so ist
nicht ander; die Forderung in einem seiner Briefe
au; dem Kriege. Da beißt es: „Wo steht es ge-'
lchtieden, daß andere für mich bezahlen und ani
meiner Stelle fallen müssen. Denn so ist'; . Ich
habe doch viel mehr vom Leben gehabt, als
viele" . —

Es ist interessant, daß der gleiche Gedanke, den
Waller Heymann in der von H. Grolhe zitierten . „ .
Briesslelle auslprichl, von ihm oüch dichlerilche Leuchtkugeln wie Gestirne, still und weiß .

Formung in gebundenen Verse» erhalten Hai Ti«l«lauten:
Dt« Aesziehenbe». X

Kennt- keiner da; Buch, in dem geschrieben steh,
Daß dieser falle und jener heil heimwärt-, geh,!
Doch später ist in Stein und Lied zu lelei
Die im Kampfe fielen, sind usts're Besten gewesen.
Biele aber glauben, es fei o«>rdestimmt.
£b einen die Kugel ausläßt oder herü!e,niniml
Und bliebest Du $u Hause unb wärest nicht ticf-riJ
In Kriegszeiten irren viele Kugeln frei.

Wo aber steht geschrieben, frag' ich. daß p.,r allen
Ich übrig hleihen soll, ein anderer für mick: »alirn'-
Wer immer von Euch fällt, er stirbt gewiß:::r mt*
Und ich so» übrig bleiben? ]Warum »--- jchs*

Ein andere; Kriegsgedicht, das wir 1
Gelegenheit der Gefahr des Btrgessenwe ent¬
reißen möchten, weil es eine gedallle t! • t*r
Front wiedergibt, stammt von unsereln . ,j,or-
denen Kameraden George A. Goldschlag, g . ' ialts
Kriegsfreiwilliger. Es lautet:

Fr»,t.
Der Schnee ist trocken. Unsere Stibfes -chen.
Der Atem bleibt m Wolken vor uns steh' ,,.
Wenn wir uns näher an den Graben pttidi-n.
Kannst du den Schein der Mündungsseu«' ieh'n.
Gebell der Batterie. ' Geheul der Minen,
lins klopft das Herz im Hals. — Ein 2reifer!

- Wem?
Sprengftücke summen hinter uns wie B:c-en
Und klatschen zischend in den feuchten !te!
Der Himmel ist mit einem Retz bespontze.i *
Von singenden Granaten. Manchmal krailbl
Ein schwerer Einschlag. Glut von zwanzig Sa-inft
Spritzt bellend hoch und üderschneit die Ra .,i.
Mondkraterlandschaft, urwelthast gewillernt.
Erdkruste, blasig berstend, Kreis an Krei-
Darüber steigend, fallend, schwebend, zitlernd.

Geiftiges Rüjfzeug . . .
. Die lörperliche Untersuchung ist beendet und

hat Innen krankhaften Befund ergehen. Aber mir
fällt das gedrückte Aussehen des Patienten auf.
„Haben Sie Sorgen?" — „Sorgen, Herr Doktor?
Wer hat die heutzutage nicht? Aber wenn Sie
mich schon mal fragen: Mein Junge ift jetzt um¬
geschult worden uild braucht Fahrgeld  zur
Schule, aber dazu reicht'; nicht mehr, wenn Miete
und Wirtschaftsgeldda sein sollen, von Anschaf¬
fungen, die doch auch mal gemacht weiden müssen,
gar nicht zu reden! Und die paar Erosihen Fahr¬
geld jeden Tag werfen meine ganze Rechnung
um und ich wejß nicht, wie ich'; darstellen soll!"

- „Was sagt denn da; „Elternhilsswerl" dazu?"
—- „Ellernhilfswerk? Kenn' ich nicht! . . . ."

»Ja , Herr Doktor, wenn er denn unbedingt sein
muß, und ich danach wieder arbeiten kaün, will
ich die Kur im Krankenhaus ja machen. Bloß:
Was wird aus den Kindern? Ich habe immer schon
nur mit knapper Rot da; Schulgeld ausgebracht,
aber seitdem ich in wen letztenW«>chen durch meine
Krankheit gar kein, n Verdienst mehr hatte, weiß
ich nicht mehr wei «t. Dabei ift Hans beson¬
ders begabt,  u d ich versündige mich an dem
Jungen, wenn ich hn jetzt von der Schule her¬
unternehme, und m l Trudi ift es nicht anders!"

„Haben Sie fi«> f«|on mal ans „Elternhilfs¬
werk" gewandt?"
bas? Davon hob ch(

„Ach, ich bin ja so
auf der Schule die den

' Doktor ihr Patenoi fei
heajhlen. und da; kinz
macht ist, wo ich
h ü che r hernehmen
braucht!" — „Die
durch'; „(flternhilffujerl'
weiß ich garnichts; pbei

.Elternhilfswerk? Was
noch nie gehört!"

oll

liner jüdischen Vätern

ift

glücklich, daß Inge weiter
kann! Denken, Sie, Herr

will da; Schulgeld für fi:
ge, was mir noch Sorge

da^ Geld für die Schul
die sie in der neuen Klasse

köstnten Sie doch vielleicht
bekommen!" „Davon
wie denn?"

Tnpifihe Sprechstuhdeit Unterhaltungen mit V.r
und Müttern! Die Sorge

um die Fortbildung ihrer Kinder spielt demnach
auch-beute noch eine erfreulich, große Rolle; er¬
freulich. weil sie da; alte jüdische Bildungsstreben
in feiner guten, nicht überzüchteten Form ver-
körpert. Ader lernen koftet auch beute noch Geld,
und dürfen wir Frontkämofergenerotion uns sagen
lassen, daß wir bei aller Berücksichtigung der ma
teriellen Rot die Gekahr der geistigen und kul¬
turellen Verkümmerung übersehen oder unterschätzen?

Hier ober ist da, „Elternhilfswerk" früh in hie _ _ ..
Bresche gesprungen, da; Werk, von deslen Eristenz. sagt werden, daß auch dies nur einen Trpifkn
wie oben gezeigt wurde, viel zu wenige, die es auf den heißen Stein barftellt? Hier bietet üih
angeht, eine Ahnung haben, unb bas eine der wirklich Gelegenheit, etwa; zu tun, das über b™

mel; fd)teienbes Unrecht wäre, derart gut heia . ..;tt
Kinder durch unzureichenden Unterricht goiftl.i rer-
kümmern ju lasten, nur, weil die Kosten der Bus»

' bilbung von den Ellern nicht getragen weiden
können!

Soll etwa die 16jährige Oberlelun-
da n e r i n mit einem vorzüglichen Abgangszeugnis

' der jüdischen Mittelschule nur deshalb ihr Abilur
; nicht machen unb später ihren pädagogischen Fädig¬

keiten gemäß, Lehrerin werben können, w>il ih«
Vater, ein Tischlermeister mit kleiner Weililall.
seinen Verdienst für eine chronisch kranke junger«

-Tochter aufwenden muß? Soll eine s2jahiige
-Halbwaise,  her die jüdische Volksschulew-grn
iihrer besonderen Begabung eine Freistelle bewilligt
hat hierauf verzichten müssen, .weil man vom

«Berliner Südosten zur- Schule führen mpß. at-ee
das Fahrgeld nicht hat? . 1 1 ||
1 Jedoch da; „E .H.W ." sieht feine Arheil njchl
!al; beendet an, wenn -fs  einem, begabten Kitbe
(inmal wieder bas Schulgeld äuf weiter« 6 Mo-
mate odrr 1 Jahr g«sich«rt hat.«Ein s«hr Iwickiltzei"
Zweig seiner Tätigkeit ist die Ltziehungsberalu g.
die reichlich in Anspruch genommie» wird. Wer «■<
lde« Schreiber dieser Zeilen, ein Jahrzehnt bindr ch
eine her größten Berliner städtischen„Be uftV s-
tungsftellen für Heilerziehung" ärztlich geleitet! t,
weiß, wieviel in der Kinbererziehiing aus llntr-i 1-
nis leineswegs aus bösem Wilftit gesündigtn>: d,
Und wer wollte sagen, baß amgesichts>er 0 r-
önderten Umweltverhältnisse die Erziehung u f rr
Kinder heute leichter sei als früher? Wer 1.ul le
»ichl daß auch in der angestfebten Zzi an i 1-
arbeit von Bund , Schule tznd Ellrri-
ha us  nicht alles glatt und reihüngslos idlan' ?
Hier füllt das „E.H.W." eine . tlaffentc - u e
au; und erweiit auch damit wieder seine Daiem-
berechligung. unbeschadet der in> den letzien iri
Jahren lausend unterstützten 150. „Fälle" ! '

Aber nun die Kehrseite  her Medalle« ist
Beschaffung der Mittel! Ueberstüisig zu sazen d»
sie durch den geringen Mitgliedsbeitrag v in 3.-l-
RM. im Jahr nicht herangeholt werden ilöi nen!
Das „E.H.W." ist zur Durchführungfeinte
auf Gewinnung von Förderern ongewiefin dst
Schulpatenschaften übernehmen. Da werden!ft-nrig
und gerade im Augenblick dringender dl .li st.
Pate« „uan monatlich5>— Marl aufwärts ge¬
sucht und weil sich leider beim einzelien d«
Mangel an ausreichenden Mitteln hierfür nicht'citen
unangenehm bemerkbar macht, können sich«nlwcder
an ein« Patenschaft mehrere beteiligen, oder, ivie
es im LandesverbandBerlin und Mark dfs RjF-
durchgesührt ist. einzelne Ortsgruppm 'zahlen koiro-
ratio einen bestimmten Monatsbeitrag. Rfuß ge

schönsten Aufgaben wahrnimmt, hie eine Jühische
Institution haben kann: Förderung begabter Kin¬
der auf ihrem Schuf- und Lebensweg!

« •

Wie aber erreicht das „E.H W." lein Ziel?
Was sind seine täglichen Aufgaben, welche; sind
seine Leistungen?

„Jedem begabten jüdischen Kind in Berlin seine
gute Schulausbildungund seine Lehrmittel!", da;
ist die unsichtbare Ueberschrift des schlichten Zim¬
mer; in der Kantstraße.158, in dem sich der' „Ge¬
schäftsbetrieb" abspielt. Also echte Begabun¬
gen  sollen gefördert werden, und kein „Fall"
wird berücksichtigt, bei dem nicht ein gutes Sd)ul

Tag binaussührt, aber schn e 11e1 Hilfe ttit not.
Wer bedenkt, daß unsere junge Generation ein¬

mal da; deutschsprechende Judentum mit T-"‘ner
stolzen Tradition verkörpern wird; der fäll und
mstß alles daran sehen, daß sich diese unsere Ju¬
gend auch in geistiger und kultureller Segiehung
ihr« Ahnen würdig erweist. Ihr hi« zu zu v« h«llkn.
hat sich das „LIternhilfswerk" zur Aufgabe ge¬
stellt. Wer ihm als Mitglied, als Förderer, als
Pate beitritt, liefert damit Bausteine für das, was
nicht zuletzt dem RjF . dringendstesAnliegen '«»
muß: die Schulung und Stählung unserer Ju¬
gend für die Aufgaben, die sie wird lösen müssen,
gleichviel ob hier oder anderwärts, Aufgaben, die
sie umso besser und erfolgreicher wird lösen können,

Zeugnis, ein günstige; Ergebnis der Eignung ; » je schärfer und schneidiger die geistig«« Wafs «n und
Prüfung odrr B«ruf,b «ratung oorgelegt w«rl>«n, dar charakterliche Rüstzeug sind, di« wir ihr mit-
Berichte, die oft genug aussprechen, daß es him- geben! Kam. Dr- med. P-

i
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* heroische Gestalten Zu
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Jnfun
, cMA imlina.  Hosea . der Sohn Runs, aus dem
v« « Svbra'm. war gewürdigt worden, Zeuge der ^
Tg der erhabenen Aufgabe Moses, des Befreier«
ijtbm  3sro*ta. ru sein. Mit ihm war -r de»
lä<friW . rie Kämpfe und die Liege seine,
* >r cp  nächster Nahe mit; er sah seinen S"
die ^ racls um den Kühen, um das Äene
>ts»zle>t, und seinen Kr,mm. al» er die räkeln
mb feit: höbe}rteube.  als Mose die aüttliÄn Geb̂ r-

.ndigm dunte. Und wenn Mos, vom - inai ins Laaer
Mrie. v>» der üungling Hofta nicht aus der Lütt,
ir aber  nannte ihn Iehoschua. Iosua ° r ® um
Dieser Jüngling wurde ber er fte fi efr f „ i,„ r

b«««»«- ««* f-p  D °ls bei Raphidim von Ama ck undr«4t hinterlistig, be, den Marschmüden. Kranken u v
>e»en des^ eresendes ange allen ward, betraute Moke
Junglma  3 ®Fuo mit der militärischen Führung- Er

^ 'm**
-Cfe ■
Der Zuii durdt den Jordan ( Fresco von Rafael ')

teilt uns Männer, ziehe aus und streite wider Amalek"
Ils) jofua danipttc den Uebermut Amalels mit dem Schwerte,
I«dmd Mose das Heer segnete. Man darf auch!annehmen.
K 5o!ua an der Leitung der Lchlacht gegen die Amoriter.
u der die Kiniige Sihon und Lg .von Basan. geschlagen,
Reden, ebenso beteiligt war. wie an der Schlacht gegen die
»riuniter. bei der die Mitwirkung des Priesters Eleasar,
nti aber die Iosuas erwähnt wird.

dagegen wird der wichtige Anteil heroorgehoben. den
lo« an der Erkundung des ru erobernden Lahdes hatte,
b war unier den zehn Kundschaftern, denen dies« bedeu
»de Äufgab. anoerlraut wurde. Sie kehrten niit geteilter
«mung zurut Während acht vyn ihnen das Volk mit
Äilderungen der großen und stärken Einwohner fürchten
«Len. unter denen sich noch Riesen (EnakimI t «finden, ist
in ltundichasier Ealcb der Meinüng, dasz das Land sehr
«dl«roberr. ieiiit Bewohner überwältigt werden können,
sfom btainnt den Kindern Israels der Mut zst sinken. —
ta trelen Ealed und Iosua noch einmal auf und!beschworen
in Lall, sich nicht entmutigen zu lassen: „Fürchtet euch vor

Volk r/eses Landes nicht, mir wollen sie wie Brot
rrilm" Mn so zuversichtlichen bildlichen Ausdrücken de-
Äigt der Soldat Iosua das Volk.

raiur,i ,-s während die Zeigen in der Wüste dahin-
iMeu. 5vl und Ealeb be schieden, mit dtp jungen
«reralion in das gelblne Land zu gelängen und es in
«nh zu ncb den.

Foiua :ic leinen. heldenhaften Mut häufig erprobt.
«nFdliiglI: zur kriegerischen Führung oft genüg bewiesen,
radei war er der liebenpe und geliebte Schüler des erhabnen.

J, '- r ^ " s Gedanken, dessen.Ziele ihm anver- l
,- . .. andern, wie sein« eigenen Gedankens

«mand war wie er geeignet, mit ber Eroberung des ge- j
^ren.Landes betraut gu werben., Lo wird er yon Mose >
lL sein Aziülolger eingesetzt, ibm! zur Leite der Priester
«a«ar. derjJohn Ahojrons. Der Isterbende Prophet spricht,
s iftot vor h«„ Augen des ganzen Volles: Sei getrost mrv
«Kijaflt. furchte dich nicht und lasse dir nicht grauen. Du

dies Volt in das Land bringen, das "der Herr ihren
«lern zuâ - woren, und wirst es äusteilen.

,-eine leticn Reden hält Mose in Gegenwart von Iosua:
sllegnrtI , >:>a und das -Volt. ,,Iäsua aber» der « ohn
j]ros. ward erfüllet mit dem weist der Weisheit: denn
M ,Halle icm« Hände auf ihn gelegt. Und dir Kinder
«rael aebn-i-.tcii ihm" — gleichwie sie Mose gehorcht hatten:
«we«uto- d; hatte er sich bereits errungen.

Er mahnt die Stämme . ..
die schon Wohnsitz erhalte
ihren Brüdern beim Hrer^
und sie sagen diese Hilfe
aus, um das Land und >
zu beobachten Sir kehrest
durch Rabab erkundeten
Schrecken von den fiegĝiSeelen der Einwobner

ifdiDti Stammes/ «“»'«•»>
'ituMn. Gab und bald Manaffe —-
' r̂n hatten an ibr Verlvrechen.

szuge mit reisiger Hilfe deizusteben,
. treulich zu Er sendet Kundschafter
i rsbesondere die Gegend um Jericho
t zurück mit der Meldung von der
stolksftimmung, die dahin gebt, datz
wohnten Kindern Israels in die
^allen iit ^g<f

4tach so günstiger Meldung machte sich Iokua mit dem
Volke Israel früh  auf.
Jordan . Tort lagerten sie
die Hauptleule durch das
fchait: Sobald, von den
sichtbar wurde, sollte dass

og aus Sillim und kam an den
aber Nackt Nach drei Tagen gingen
Lager und befahlen Alarmbereit-

Priestern getragen, die Bundeslade
Volk aui'brccken und. in resvekt

vollein Abstand, hinter dtr Lade berziehen. .Zwölf Männer.Alle i-tX-trv* f fI ' V:- _. V T..■

So, feierlich und UN
wird der Jordan über
Mnthos hier das gleiche,
Fluten berichtet wie am 3j
irrationale Vegeanung bas
so deutet die Paralleli
die Parallelität der Gestälten Maies und Iofuas.

Rach dem Uebergangj
Llten von Jericho. Das

es an die Belagerung der

die Stadt -umltellte. ihre
In welcher militärischen T!
lich: der Mythos von bei
verftältnismäszig bequemes

aus jedem Stamm einer, sollen an di« Spitze des. Iüges^
treten: es find die Vordiriten, die Fur'ten Israels . Iosua
hält eine Ansprache an dns Volk: ihr Inhalt iit. dah Gott
mit ihnen sein wird.

er der Führung der Bundeslade,
schritten  Und wenn der biblische

isvunder des Auseinandertretensder
Zchilfmeer. wenn Iosua ganz ähnliche

wie Mole vor dem Dornbusch. —
Parallelität dieser Erscheinungen wieder aus

lagerte das Volk zu Giltzal. im
lPaslah wurde gefeiert, die in der

Wüste versäumte Beschneiaung vorgenommen. Dann aber ging
festen Stadt Jericho  Iosua

lätzt alle Kriegsmänner ti glich einmal um die Stadt gehen,
damit den Belagerten di : Anzahi der Kämpfer grotz und
schrecklich erscheine Das gkschieht Icchs Tage hindurch. Am
siebenten Tage ober werdin die Polaunen. deren Klang das
Halljahr, das Erlatzjahr, iinkeitet, aus der Lade genommen
Siebenmal geht man an diesem Tage „m die Stadt , siebenm.it
itotzen die Pricller in die Posaunen l̂tachdem hiese Krieĝ -. diese
mujik verklungen war. befahl Iosua , das Feldgeschrei zu er-'
heben. Unter diesem Feldüeschrei eritieg das Kriegsvolk, has

wohlverteidigten Mauem
Technik dies geschah, ilt nicht ersicht
n Umfallen der Mauern, der ei»

i Eihsteige» aller Krieger von dem
Platze aus, an dem sie sih befanden, berichtet, erweist wie¬
derum die Grosze der Beratung Iosuas.

Jericho war gewönnet
war Ai ausersehen Die K
das, der Gegner nicht itartz
zwei- bis dreitausend Manjn
zahl von Kriegern rückten
folgt und verliert 36 Tote
wird mit den Folgen des
das Verbot, von der Betz
treten Halle. Vielleicht
der Truppe diese Riederlb

Jedenfalls wird die Ez
Kräften bei sorgfältigerer
Den Kriegern wird jetzt a
meist die Hälfte der igan
Hälfte, von der allerdihgs
bekamen. Jetzt erweist sich!
h^ rr , dem alle Techniken
tiken Krieges  wohlveff
zu gewinnen, legt er ein
Kämpfer wird, gegen die
Stadt gelegt. Iosua selbst
greift die >- tadt an. Als I
wendet er sich und ergreif!
werden dadurcĥ ur Verfolg!!
blbhung ihrer stadt von
merkte, datz seine Absicht
seine Lanze aus : dies abe!
der Stadt liegenden Heeress
Tore in die Stadt und

j Da sahen bie MännerIsraels in ihrer Stadt
hatten keinen Raum zur
mgchte nun kehrt und wan
Truppen des Hinterhalts I
senden entgegen, den Streik
diele hoffnungslos zwischeiis
und zerrieben wurden.

und

. als nachite zu erobernde Stadl
undschaiter hallen Iosua gemeldet,
sei. datz zur Eroberung der Stadt

genügten Eine entsprechende An
vor !— und wird geschlagen, v«r>.
Diese erite und einzige Niederlage
Ungehorsams Achans erklärt, der
te aus Jericho zu nehmen, über-

würklich«ine innere Unsicherheit
ge verschuldet.
obertzng von Ai nun mit gröbere»

ijorbtreitung in Angriff genommen,
ich Beute versprochen: sic erhalte»
en Beule» das Volk die andere '
)ie Leviten noch zwei vom Hundert

Iowa als der g r o he F e l d -
und! Kunstgriffe des frühan-

trau! sind. Um die Stadt sicher
Hinterhalt. Ein Teil seiner

.ich! aus Ai gedeckt hinter die
mit s,em andern Teil des Heeres
je Ktieger von Ai herauskommen,,
«in! scheinbare Flucht. Die Aicr

rng Iosuas und zur völligen Ent-
Vertlidigern verlockt Als Iosua
so ui>hl gelungen war. reckt« er
wat das Zeichen für den hinter

Taufett Er drang durch die offenen
; inbett sie an.
non 'Ji ijd) um, sahen die Truppen

diese M Flammen aufgehen, sie
Flucht: denn Iosua und sein Heer.
dl« sich gegen seine Verfolger, die
grmen aus bet Stabt ben  Kamp
cm ton Ai in den Rücken, sodatz

zwcij Fronten kämpften, umfatzt

zwei Fronten und în di« Zange gerieten, wie seinerzeit die
Streiter von Ai. Sie wurden völlig geschlagen und weithin
verfolgt. Das Lchlachtenglücksoll ausgenutzl und die Ver-

. folgung so weit wie möglich getrieben werden. Und hier ist
es. wo der Mythos Iosua über die Himmelslichter gebieten
lätzt. um die Verfolgung von den normalen Tageszeiten un¬
abhängig zu machen: „Sonne stehe still zu Gibeon. und Mond
im Tale Aja,Ion" : der ausgehende Mond sollte im Tale
Ajalon verweilen und die Sonne noch über das Schlachtield
leuchten lassen. Wie grotz mutz die Liebe und die Verehrung
für diesen Helden gewesen sein, wenn- die schöpferische Pha»
tasie des Volkes solche Mythen um ihn wob!

Während der Schlacht werden die fünf Könige der Amo-
riter entdeckt, die sich in einer Höhle persteckt halten. 2olua
hält sich mit ihnen nicht auf: er lätzt grotze Steine vor die
Höhle wälzen, in der die Fünf nun gefangen sind. Die Ver¬
folgung des Feindes geht weiter. Erit nach gewonnener

*Schlacht werden die jtonige, nach den harten Littest des
Altertums, gerichtet.

Rur wenige der Feinde waren in die festen Städtze ent¬
kommen. Das Kriegsoolk Israels kam wieder ins Lager in
der tltähe von Viakeda zurück. Die Furcht- vor dem Sieger
war grotz: „niemand Hunte vor den Kindern Israel seine
Zunge regen" . l

* i
Run folgt eine Kette von Siegt » . Aiakeda. Libna'

Lachis werden genommen. Gescr geschlagen, ebenso die Skädie
Eglon. Hebron. Teber. Lit beißt es: „T a kehrelc Iosua wieder
um", d. h. er wendete sich überraschend gegen neue Feinde,
wie überhaupt die Schnclligkeil seiner Bewegungen zu seinen
grotzen Erfolgen beigetrag«» Hai. „Also schlug Iosua alles
auf dem Gebirge, gegen Mittag und in den isiründe» und an
den Bächen, mit allen ihren Königen" Er gcwgnn alles
„auf einmal".

Tas erneuerte Bündnis der kanaanäische» Stämme lann
seinen Siegestaur nicht heininen. „Tieie zogen aus. mit allem
ihrem beer, ein grotzes Volk, lo vjel gls hes Sandes am Meer,
und sehr viele Rosle und Wagen". Tie gesainmelten Kräite
der Gegner lagerten am ilvasier,P!eroin. ÄLieder kam Iviuä
„plötzlich über sie", d. h. er ilberiiel sie wieder mil küdnem
Entschlutz. überrasckeild und waliricheinlich mit Schiicllmärichen:
denn er hatte zu »Oilgal residiert Es wurde ei» groi;er Sieg:̂ ,
nicht seine Rosie und nicht seine eisernen Streitwagen retielen
den >s>egncr. Iosua aber kehrte in der Ltenolgung überraschend
um und gewann Hazor. die Hauptstadt dieser Volker. Azztzer
Gideon bat sich ihm keine Stadl sriedlich er.reden. alle wutden
durch kriegerische Mittel bezwungen 31 solcher besiegten
„Könige" bas sind Stadl - und Ltammesbäuoler. zählt das
Buck Iolua.

Auch die cinit lo gefürchteten Riesen  Enakim ! —
rottete Îosua aus kanoanäischem«Gebiet aus : nur in Gaza,
in Gath, in Asdod also im Lande der P !,iIiiter-̂ Peliichjim»
blieben einige übrig

: *
. Iosuas Taten bedeuitn. die Rahmenerorberung Kanaans.

Er .hat de» itärlilen Widerstand der kanäctnäiichcn Völker ge¬
brochen, ihren Ring gesprengt und war auch über ihre ge¬
einigte Front Sieger gedlieden Gcwitz hätten die Slamine
Israels , die nun ihre ÄLobniitze einnahmen. noch manchen
Strautz zu beitehen. noch manckzen Wiveritand zu schlagen.
Nicht alle kanaanäische» Stämme wurden vertriebe». Roch
Jahrhunderte lang, bis zu den Zeilen König Tavids. wohnten
z. B . die Iebuiiter unter Israel , in Jerusalem Trotz der
Strenge der G-
Rechtes

Tie Auskei
der' Aufgabe Io
Prieiter Eleasar^
setze»eines Mei
teilimg nach dc>!
hatte. Tas für

Und solange!
Feldherrennomen

letze Moies waren sie keineswegs minderen

lung des Landes  bildeie den- Beschlutz
uas: er vollzog sie in <G:mcinschait mil dem
dem Sohne Aharons. Wie er auch die Ge

ters itreng wahrte, so ging diese Landvcr-
Bestimmungen vor sich, die Mole erlassen
die Verteilung gültige Moment war die

Grötze des Staiümes dezw die Höhe seiner Kopfzahl: nach
dieser richteke sick die Grotz« der Zureilung. Tie Leviten, als
Priesterstamm und -Stand, erhielten kein Slainmlaiid. son¬
dern von jedem Stamme elwas Land. Ealeb, -der tavsere
Kundschafter»nt ' Kamerad Ioiuas , wird belohnt, Iosua leibst
erhält eine Stad zum Wohnsitz. Tic Stiflshutte erhielt ihren
Lrl in Silo. Tis Gesetz der Freiitäileii. -dc'r Zusluchtsor«
gegen absichtslos: Mörder, wird erlasseii:

Iosua' lebte, war der Respekt vor seinem
»ach auhen und noch innen gewaltig, hatte

Israel Friede» und Ruhe, lieber dieser seiner ersten Epoche

..Furch:. !dich nicht und iatz dir nicht grauen!"!Oft genug
« Aiose. sai Iosua diese Mahnung vor den.  Kindern
'KikI  ausgsivrochen: beide hatten Zuversicht in !dr« « eeten
» tz'lm gesüchl. In der Tat beginnt das Volk, nach den

Ll«e ü über Amalek. über die Amoriter und dre
«dianilei-. ierlrauen M den Lenkern seiner Gxschicke. den
-.Mbmen ,;ub dem Unsichtbaren, zu gewinnen. . M u t

Sot !vertrauen  zieht in di« Herzen oer lsrael,-
Ätu-,:r ein. die Aussicht, sich eine eigene Hermat zu

^dern. flärN sie wunderbar. Sie kämpfen mit êr Ukbei>
piMg dgs der einzige Gott mit ihnen ist, ler wirklich
JaTV  dia^ en verdient, und den zu erkennen, ge-

h« S-würdigt worden sind. Diese UÄ>er̂ ugung. dieser,
Glaube an «in Aufgehobensein in « n«'» ööheren

M tzr unwiderstehlich. Rur wen« sie ein böse> Gewissen
w>e Im Falle Achan. der Verbô nes ü itan. dann

M . lu nicht und werden geschlagen. Sonst cbet, . wenn
, ^Elen Bewutztsein ihres Gm üben« und i :res Ideal»
Iino sie durchaus ein Eroberervolk, wild und mben*

RrM "st Angriff, überrennen sie ihre g« nde. sE« die
Mvslle,unge Generation, die Iosua führt — d« Gebern

und schwachmütigen Alten deckte längst der^ der Wüste. i
^Jofua, im Besitz des denkbar höchsten Auftrags und
£ vertrauen- seines Volkes, säumt Nichten »!, wie wir
M ul̂ rhauvt als Mann von schnellen EntMssen . a s

-vldaten. kennen lernen. Er ftmdet di« HaUpt̂ ute m
mit dem Befehl. Vorräte anzulegen. Gr lätzt an-

datz der Aufbruch in drei Tagen erfolgen werde.

Die Gibeoniter.  voll F « cht, von diesem furchtbaren
und anscheinend unbesieglicken Äolk unterjocht und vernichtet
zu werden, versuchen sich mit L st zu retten Sie geben sich
den Anschein, ein weit enttz,rnt Höhnendes Volk zu sein das
eine mildere Behandlung z> erwirken hatte. Cie schicken eine
Abordnung zu Israel , in chlech:en Kleidern und zerrissenen
Schuhen und mit schimmeligem!)rot. Um glaubhaft' zu ma¬
chen, datz sie ein weit enl>ernt wohnendes Volk seien und
Israel von ihnen nichts zu befül chten habe, spiegeln sie vor.
das schimmlige Brot wäre frisck gewesen als sie auszagrn.
und ih»e zerrissenen Kleide un » Schuhe ganz. Es gelingt
ihnen damit ein Bündnis mit Israel  zu schlichen Als aber
die nahe liegende Stadt Dibeon entdeckt wird und der
Betrug herauskommt, stellt ^ osua sie zur Rede. Sie antworten
demütig, mit der Todesber ftsschast antiker Völker, er. der
Sieger, möge mit ihnen tur . w«s ihm beliebe. Es geschieht
ihnen nichts, aber sie komnen, als Knecht«, als Holzhauer
und Wasserträger unter Is ael. Auch dies« Seldstunterwer»
sung Gideons und fein Bvndn r mit  Israel war wichtig,
denn Gibeon war eine grob,, ki nigliche Stadt , eine Haupü-
stadt, gröher als Ai, und ale i !r« Bürger waren streitbar.

Angesichts der Gefahr, >i< ihnen droht, einigen sich die
Hethiter. Amoriter Pheresi er. Heviter und Iedusiter und
schlietzlich einen Bund g«k «n Iosua.  Zunächst tun sich
fünf ihrer Könige zusammen uni» ziehen gegen Gibeon. um
es für seinen Abfall und ft in Sftindnis mit Israel zu btt*
strafen. Die von anscheinend stärlen Kräften belagerte Stadt
schickt einen dringenden Hilf«!uf Zu Iosua, der sich,im Lager
zu Gilgal befindet. Iosua zieht mit ftinem Kriegsoolk rum
Entsatz Gibeon« gegen die Fnndt herauf und „kommt plötz¬
lich über sie", d. h. er übermschte sie, die ihn noch weit «nl>-
fernt glaubten, durch Lilm Irsch «, „denn di« gan̂ Nacht

er herauf von Eilgak". Linse grotze Schlacht wird ge-

„Sohn * stehe still . . (Fresco vyn Rafael)

im eigenen, sekbsteroberten Lande liegt der Glanz und die
Morgenstimmung eines jungen Volkes im!Aufgang, wie sie
Bileam, der fremde Magier schon gefthen hatte: „Siebe,
wie schön sind deine Hütten. Jakob, und deine Wohnungen:
» Israel ! Wie sich di« Bäche breiten uiw die Gärtqn an
den Wassern blühen! Gesegnet sei. der dich segnet, und ver¬
bucht. der chich flucht!" .

.plagen, von der mit Sicherheit onzunehmen ist. datz ^ie
Gibeoniter an ihr mitwirktech sodatz. bei einem gleichzeitigen
Angriff Iosuas und der Gibeoniter. die Feinde ähnlich zwischen

Iosua aber war alt geworden. Da ber!
er Kinder Israels zur fttzten Bermahü
iehe, ich geh« dahin wie all« Welt . . .
ottes Gebote. . - Unb er  sprach das k,
önigen vielgebrauchte Wort:

Ich und me« Hau», wir wollen dem Her!
Und,er entließ di« Gesandten Israels

ef er die Häupter
ung. •Er sprach:

Er sprach: Hallet
änigliche und von

iü sein Land, un
Serah . der grotze

- !

.ll.t

starb und wurde begr,
Streiter des Ewigen und

Kar&

ni dienen
einen jeglichen
; zu Trmnath-

Führer Israels.
Leo Kein.

aden
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Pack, Kriegsende ging. Pinkus Pappenheim in
die Heimat seiner Muiter, Z ü I z Cberschlesien. wo
er sich mit Bertha Joseph verheiratete. Das junge
Paar kaufte lick in Pi tischen an, in welchem
Drte er einen Platz an der Ststdtgrenze behaute.
Fm .Jahre 1780 war der. Sau ; fertiggestellt und
Pappenheim wollte da; Hast» beziehen. Dies wurde
ihm vom Magistrat verweigert. Alle Proteste nutz¬
ten nichks, er mutzte die « ladt verlassen. Pinkur
der schon ganz änderest Gefahren getrotzt halte,
beantragte die Aufhebunĝ der Verbotes; jedoch
edenlo erfolglos wie eine weitere Beschwerde. Man
berief sich bei der Ablehnung auf ein alter Privi¬
leg aus dem Jahre 1555. .

.'N

.!■: r:' - -:n, fein;
>!; 'ivippc- :.

: 'tu. !»
; m • >n

•i.-'i!. ur ::er ein
,;v kick in
\:i nv ?nt 'n. ^ r i .-u
. . • >.Sert Auch in

•' • . • • aur.

Pappenheim gab sich aber mit diesem Bescheid
nickt zufrieden und gedachtst der Aufforderung der
König», sich an ihn zu wenden. Cbne Diel zu über¬
legen, wanderte er in Begleitung seiner Frau nach
Berlin,  dar er in 14tggigem Futzmarsch er-
reickle. |

Hier wollte man ihm bin Eintritt verwehren,
doch gelang er Pinkur, na« Borlage der Militär-
Papiere-, die Stadt zu bsttreijn. Bereits am nächsten
Tage standen sie vor Idem König.  Dieser
enliann üch der tapferen Kriegers von Leuthen.
tagte zu, Bericht anzufordern. und befahl, seine
weiteren Mitteilungen abzuuwrten. Er entlieh beide-
mit den Worten »Nun getzt in Gotte» Namen,
Euer Neckt lpll Euch werden."

3tolz und beruhigt lehrtjrn sie in die Heimat
zurück. Bereits am 13. Juli jl780 erlieft der König
eine Kabinotrordre, wonach dem P . Pappenheim
und Familie der AufenIhaÜ! in Pitlchen pr ge¬
statten sei. Der Magistrat ist Pitlchen leistete aber
der königlichen Anordnung l̂ ine Folge und' beriet
■hi; auf dar , bereit* ennäbrtfe Privileg. Friedrich
der Trotze erwiederte. datz die'er Privileg nichts
mit dieser Angelegenheit zu iun habe, und ersuchte

erneut, Pappenheim keine Schwierigkeiten zu be¬
reiten.

E; ist nun interressant zu lesen, wie der Ma¬
gistrat immer wieder versuchte, die Anordnung der
Königs zu verhindern. Friedrich übergab nunmehr
die Angelegenheitder Kriegs » und Dvmä»
nenkammer Breslau  zur Erledigung. IDiese
erlieft nach längerer Altenprüfung am 22. Dezember
1780 eine Verfügung, in der es u. a. heitztj „Ts
mutz also auch dabeq sein fester Bewenden be¬
halten, datz dem Allerhöchsten König!. Befehl
gemötz die Stadt Pitschen sich gefallen lässen
mutz, datz ein und anderer der ehemaligen Prren-
dakoren dalelbst sein Domicilium nehme."

Die' Fnhaber der prioiligietten Bauden in
Pitschen sahen nun ihre Zeit für gekommen, auch
ihrerseits eine Beschwerde wegen Niederlassungj von
finden nach Breslau zu richten. Ls scheint,, als
ob die Kriegs- und Domänenkammernicht! die
nötige Energie aufbrachte, dem Befehl de; Königs
Teilung zu verschaffen. Es würde zu weit fuhren
die einzelnen Beschwerde und Erlasse auszufüstreni
jedenfalls waren einige Konkurrenten Pappenhei¬
mers immer wieder bemüht, durch neue Eingaben
etc. die Niederlassung zu verhinde' n.

AI; nun Pappenheim eigfehen mutzte, datz seine
Bemühungen umsonst waren, sah er die Zeit für
gekommen, sich erneut  an den König zu wenden.

Er tat dies am 6. September 1781. Friedrich II.
Uetz ihm jetzt durch die Domänenkammer Mitteilen,
datz es sein ernstester Wille sei, ihn vor der Willkür
untergeordneter Stellen zu schützen.

Erft im Januar 1732 griff die Domänenkammer
energischer durch und befahl dem Magistrat!
Pitlchen, die Niederlassung Pappenheims zu
gestatten. . Aber auch dies blieb unbeachtet. Die
Bäudner und Händler fürchteten die Konkursen;
des Faden und richteten erneute Be'chwerden stach
Breslau. Dieser wurde dann auch wieder statfge-
geben und Pappenheim der Aufenthalt in Pitschen
untersagt.

Pinkur Pappenheim hatte inzwischen sein neues
Grundstück bezogen und war fest entschlossen, nicht
zu weichen. So verging wieder ein Fahr. Fm Zuli
1783 gelang er Pappenheim, einen Aufschub

seiner Ausweisung zu erreichen. 9!unIheidt»^ ]
die Stadtverwaltung bei dem Minister F
Hoym,  der erneut die Auswevüng vers,
Pappenheim erbrachte jetzt den Beweis, datz,
wie immer angegeben wurde, fämttiue' lfir®oi
Pitschen« seine Entfernung wünschten, sonder, s
einige seiner Konkurrenten. Der Minister oid
daraufhin eine Untersuchung  an { tiefer
den Erfolg, datz die Familie  PE -penbein,
der Stadt bleiben konnte, während et :e!bft
verlassen sollte.

Fetzt entlchlotz sich Pinkus Pappenhem dec,
ein würdiges Ende zu bereiten,i da e: nach
jährigem Unterhandeln kaum stoch iir.e aüi
Erledigung erhoffen- durfte. Nur der König to3
noch helfen. So machte er sich wiedc-. an
kalten Wintertage, in Begleitung lein. .
den Weg nach Berlin. Der König, ül»rr da»
halten seiner Behörden äutzerst fmport. gab -
zu erkennen, datz er jetzt energi'ch .durchgre»
werde. Er lobte  da » Nechtsbewutzistin unds
Ausdauer Pappenheims und erNÜrte. »atz wri
Necht so „m ü h sa m" 'sich erringen müste,
Unterstützung seine; Königs sicher sein durie.
was Pinkus Pappenheim habe; tun 'turim
„mühsam" gewesen. „Mühsam" habe et st-st, %
erstreiten müsien und „mühsam'" sei d> tat
L'euthen gewesen. Die» sei ihm' unvetge'sen,
er habe da« Bedürfnis, seiner Tnad; A« dj
zu geben. Er befehle daher, dah derinoch t:
Familiennamens entbehrende Pinkus Pappenh
von nun an den Namen „Mühsam" sjh
habe, „damit seine Nachkommen bis in das spät
Teschlecht erfahren sollen, datz ihr »»ne ,
Soldat und treuer Untertan  de; Kz,war". '

Erfreut über diese Gnade des. Körne
sich die Eheleute „Mühsam" auf den Yen
Kaum waren sie zu Haus angelangtj als
schon die Verfügung des Königs eint ruf, hic]
im Genüsse ihres Besitzes schützen sollte. iEm gn
Teil der Pitkchener Bevölkerunĝ war siierübetl
erfreut, datz er dem Ehepaar sogar noch Edrurl
zuteil werden lieft. Ein Zug mit einer Mustkta/
begrützte sie at» neue Bürger.
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Breslau

![
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Bochum - Lmngmndrmmr
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Qual i t * te

Frankfurt a . O. ]
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Frankfurt - Oder
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ra.ConHzerASöhne
ooioa

Teilt i -ractiiesciiaii
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Relnhord Tränket
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kauft laafeod, ooeiten und uiortlert.
Lumpin - FopUrtbfllls
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Hageni W. I
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S.Stern
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![
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dar Schuh fOr
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ALB ERTKOBER

I Hamburg

| Siegb
ertFalck
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FOnttmf 43 / Rot . 34133»
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s KORSETTHAUS1
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^iamiHa«nnH«ttmtm«njmii4u;imiiiJtntJinmiHii^

INDOR
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DAMENHUTE
erstklassige Atelierarbeit

SAM. MEYER
nur Steindamm 35

Hannover

LEVY COHN, Hannover
Alteisen . Metalle , Rohproduktt|Plnßlr. Tankstelle

Schöneworth 7

Magdeburg
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Stuntmans
I Derthold WolN
= Sdiwartfegentraße 14—15 i|
iTmiiiiitiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiil

I Münster

HERTZ
Nürnberg ]

ÄE
]l Oberhausen RhL  11

J. Herrmanns&Co.|
Herrenbekleidung

I Oeynhausen
RUDENBERG

Das führende  Kaufhau»
Gegründet 1848

Rathenow 1
Alex Grisdnnann

Jäger»tr. 1 - Fernruf 2234[ Stettin

M Blumenreich
Gr . Wollweberstr . 29 30

Möbel - und
Waren - Kaufhaus

Verkauf fteften bar
und auf Teilzahlung

Stolberg T
Oebrflder Wolff

Kaufhaus seit 1888
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Der
HERAU8QEBER1 REICHSBUND ODISCHER FRONTSOLDATENE.V.

, flHhfam ronnte jetzt in Ruhe und Zu-
^eni Broterwerb nachgehen. Er starb

w- £_;rif « 7 und wurde auf dem jüd. Fried-
f fi rifla  U beerdigt. Auf feinem Grad-

bebrörcher Sprache. „f >jt r ruh,IF 'i ^ - cligmann Pappenheim. Er
► rT Tamus UN» wurde begraben am
J*  V !»re 5567. Dieses tSrab um-
■fSi charaktervollen Mann der nach demwandelte, alle Tage seine- le-
L ,«,! ■ • CWt* w'kd er den Lohst
^ " mgen ltenietzen. in der Mitte ,ener

Sie ich am Golteslichte sonnen, an einem
mat,' den lob nicht kennt und Schmer-

' , nicht vergietzt" .
' « jhlam Kinterlleh7 Kinder, - eine

Rrt 14. fliifluit’ 1822. Auch sie wurde
% :« brnbigt- 3 * aö*♦

jn&Mams nadifaDtcn
m
de»

Kitt
k fieni
j jo-ltitsrat

fciilt«r|l
I Bit di
iRihla

fe
t'siltne

»hlreicheu Rachfahtni dieser ersten
Hamens Mühsam haben viele auch
ieg als Frontkämpfer  mit-
niete Ermittlungen waren uns nur
eige  der Familie Mühsam, möglich.
Tr. Eduard  Mühlam nahm als
I am Kriege 1870 71 teil und
E it II- dekoriert. Sein Bruder

j(n machte de.i gelbjug 1870 71 von
Ende als Musketier  mit.
wn Sanitatsrat E. Mühsam nahmen
teil und zwar Prof . Dr. Richard
Stabsarzt d. R. und im gleichen

Range Dr . med. Wilhelm  Mühsam , der nt t
bem E. K l. ausgezeichnet und in dein Karpatlnn
schwer verwundet wurde. Letztere, ilt namentlih
mehrfach erwähnt, sowohl in der Lssizierstamn
liffe des Olardefüülier Regiments von 1826- ISIS
(Berlag von Elaiing u. Eo.f S . 52): wie in dir
Geich,chte des Gardefülilier-Regimenls, ferner >n
„Schlachten des Weltlrieges" ' t^ tlng Gerhard
otallinfl, herausgegeben im Aufträge des Reich
archivsf Band II. S . 32, und endlich in „T
deutschen Aerzle im Weltkriege", herausgegebeni
Prof . Dr. W. Koffmann, Berlag Ernst Mittler i
-- ohn, 1920) S . 3S9.372 in einem Aufsatz voGeneralarzt Dr. von lobold.

Dr . med. Eduard  Mühsam , Sohn dis
Herrn Prof . Tst. Richard Mühsam, war Leutnarl
d. R. der Feldartillerie und wurde zweimal ve,
wunde». Sein Groszvetler Dr. Kurt  Muhsan,
inzwischen verstorben, war an der Front alt
Leutnant der Landwehr-Kavallerie.

Man sieht atzs dieser genealogischen Probe, da >
die Familie Btzihsam die Tradition ihres Ahnet
au, friderizianilcher jeit bif in die Gegenwail
gewahrt Hot. '

Weitere jüdische Soldaten
der » idericianischen Arme«.

Aus zwei »eutere Juden, die in der A r me
Friedrichs des  G r o sze n als Soldaten g>
dient haben, werden wir oon: einem anderen Mii
arbeitet aufmerksam gemacht. Pte .ijj, der zuvei-
iäi'sige Historiograph Friedrichs des Groszen. b<
richtet im dritten Band seines iüeschichtswerks, da z

bei dem v. WoldeikschenRegiment in Berlin ein
Jude diente, der den Bayrischen Erbfolgelriegmit-
machte und seine Dienstleistungen ebenso genau
wie seine Kameraden oerrichlele. Preuh fügt hin¬
zu, dast auch bei dem o. Thünenichen Regiment
um die'elbe f̂eit ein Fude namens Dehfeld diente,
und gibt als Quelle dieser auffallenden Mitteilung
die „Berliner Monatsschrift" vom Fahre 1785 an.
, 8Iach diesen Rachrichten unterliegt die Tat¬
sache, dasz schon im Heer Friedrich» des

broszen Juden gedient haben,
Datz diese nicht auf Grund
systems als Soldaten einge!
!>em Wesen der Kantonverfa
Ivahrscheinlichkeit spricht daiu
Ier obenerwähnten jüdischen S.
in Rachdarläudern zurückzurüh^
siebenjährigenKrieg sich du

;ehr gelichtet hatten und jet
iet Armee toi llommen war

kaum einem Zweifel,
des Kantonierungs

eiht wurden, ist in
jung begründ«!. Die

dasz die Einstellung
baten auf Werbung

en ilt, als nach dem
Mamischaitsbeltande
r Dieniltaugliche in

M. 3 . T.

ln der Reihe 6er „Soldatischen E
I. Oer Korporal des Oeners

II. Oie Markentenderin von
III. Der Kanonier von Eckern
IV. Ein Königl. Hannoversche :
V. Ein Veteran von 70/71 (N

VI. „MühsamV. ein Schicksal
Diese Reihe wird in zwan

rinnerungen " erschi
ls Schurz (Schild

1813 (Nr. 19)
förde (Nr. 21)
r Jäger (Nr. 23, 24, 25
r. 26)
und ein Mann (Nr. 30
Jloser Folge fortgesetzt.

:nen bisher:
18)

Inztuifihog begann das Erftbeimn der großen Auffab' folge, i

JletoilUie Gepolten
mit den Charakter - und Lebensbilderl

mm
w~pon Gern

en Stomnes
General Monafh und,Jofua

Neu hinzutretenden Abonnenten liefern wir all Wunsch die Nummern mit den bereit*
erschienenen Aufsitzen unberechnet euch.

Vorlag „ Dar Schild " Vorlagsabtallung doo Reichsbundes jüdischer
Frontsoldaten E. V. , Berlin W15
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Kleinkunst
„Der schiefe Spiegel !" — >5s ift da» Verdieuil

j«t >t der Berliner ;as . **»* nelnb«, »in
rar tn  juritn Munrtltrn Wr Möglichkeit

I?: ■2tft .U h 'ich auf den Brette .ii . s ie
Tun rjn *; iure Well beulen.

: ' Ü C- in ,,3tTiii “ icdon .1! beachlet.
: » erfl Äifred Lichte:!lejn. Hc - : :t M . : "

",NZ ii .. . . - .> n hal-r-i wieder e,n
•Ti , : 'uch untemom , >c:i, ■>«« e' .nwieri^ 'ie

2 :ar! Unterhalt n rsiorn: 1 - Publikum
” ',ll \: iit bringen ic »; 3 :unt-iil Xleinlunkt.

,elua uaf wee - tf!» unt«:'tu«t von
«■! - ^ie' i. .' - Wc rne . Vü " -.

::D •. .■'21. unbeku iiinerl ü:- o'.iiie Pb:
|ÜIly rl i Uli, ■;R:n«n, gefallt e de" T .• «£*10 CTt
fr .’f; V:■i-r-r .-n auheren !R :li«l. •,t »ic 1UT

ii.kilk' Wirluna wir' sogar da
:viv;r.it Jait *»ie «iru ^inpTOoi'a .

ti :• ch:• .: - • ; , .idhi . •■ftt't Teil, de n
■ toll ui:: Hat ge nach! werde.!.

:2s! ; ar . - uin: Bii^ durch gen

schiefen Zpiegel betrachtet, <d. ft. «in wenig ver¬
zerrt » auch ganz reizposl und amülant sein lönnen.
Und di« Äbsicht, un» und unsere Umgebung von
die>er Perspektiv« au» !zu sehen, ist « reicht, wenn
wir darüber lachen. Ein paar hübsche Desangs-
nummern, komponiert von Hermann Ludwig Zchle
iinger, würzen da» Kgnze vorteilhaft . lodah man
auf den lf>t rd»mfli kommt.

Der zweite Deil, die „P f ä n d u n g s o pe r" .
Irrt und Musik- von. Leonhard Heinrich, ift schon
etwa» anspruchsvoller. Ein -̂ arodiitisch angelegiec
Dperneinaller der. nach ein wenig mehr aus
Tempo inszeniert, «in einziger Lacher l« n könnte,
jedenfalls ift e» durchaus wünschenswert, wenn
solche Versuche öfter» als bisher i unternommen
werden, denn man sah au» der Veranstaltung
wieder einmal, dah genügend Begabungen »vor¬
handen sind, die da» piecht haben, der Defseni-
lichkeit vorgehellt z» werden. _ _ 1-

jfcrr ätrmaim t’cib, L?»tf.»rrfnb4nNun4 , Jtranf »ur4
a . -?; .. 3cnctoHt»frafrr . t . tftttt  tmtumilrn , dap er mir
dem m der 7?umn«er »nicrer ^ unkest .' ltsrvrijt vom
l« Zulr auf .erste ■ m Nm 3rnfol warnen " ^e
nannten ^ fr u nndt -tr'cntn'ct' »fr

Stellenmarkt
«er Man , »et e» ew«r«rn «sf »«» »etefumtchl « «

Mt kttttffta »« KoanMt *«« Stelle»» »»« »« -»»»«ebra,
fn  wie Mt Betete * ■ g 11 f f ■( I ioetrergedeA.

S ««>»»a»ge»»re:
. Brrrreier See chameapnodeaad »« zur Mtnabme eine»
». all . Lato »», bremsten . Kursabrilanren gedrauchl.
Ikaekenaeltrel » «eg. de ». Beo». «es. A 12».

«getretdegeschdst fuebt  p . fo(. od. 1. 9. Uidit. gewandt,
st,»«. sZere» , »er dereit « in «getreidegesch. rang war , so-
wie gewandt . lausm . Lehrliag . Ä 19«.

Tllchrige Bceeretee »up> Berlaus von Berusetleidung.
-!lrvr » «bosen. sowie sonstl vamrn - u . - >eeiendeltetd . dteelr
an prioaie iunter -Ttachnadmes «egen Kode Provision
gesucht. -!l l> . ,

Seeteagesach«!
Berliner » am., 19 g .. Irudcr Repetitor s. pt >itoso»die

u . Nachdilselebrrr , sulbtI ^IachbUse in .tranroststb , bir-
schichtr. aaiatdemarik idi » Ktiitelsrnse in« .», t 'ateinisa » und
».griechisch ,s. dnsang .t . auch schris» . od. Bllronrdeirrn.
S >.«>.

Sle 'lg. d,w . Arbeit «Irsch welch. Art tauch Ädrestr»
schreident sucht «esunber , lease . 94er. .Zeugnisse u. ?>r<e-
ren,rn voedanden . B 192.

Srangds . aberfrs »»»««» ttberntmmt » am. -,d
Bergingenieur , längs . Schrtstlel «. anges. fraSiü l
»ettschrss«, gut . sranzdf . StUist , Spezial,, , , ,kT,I
Werbe,chei,len usw. B 199. “ " j

flrontkam . sucht für Bayern ! Bertretiuiae,
>t»«e», Darwe », GewNrrea usw.> B 129.
• « ans» ., Stsenbranche . ledig , 9*9 ,n «totn 1
tätig gewesen, sucht Stellung , gleich weicher SK.1

Särtner , 10 Monat « auogebtidel . such, e-jt
Uandwirtschaft od. Gärtnerei gege-n «l. laschengeldZ

jronllämpserwitwt sucht Stillung HI» 's
siidrert » in einem 99«im oder prioaldau - !ia„ .

Schwester eine« » am ., 40 Z.,s in alle»
bewandert , SuNerst siinl und slrthig . such, -UL.
srauenios . L>au «bg>« od. sonst. qcnrau .-i.,poftt». I

-Änged. 129 199 an d>̂ 7r«dar,s -n, NUisursltndch

H auptschrift leltung

und verantwortlich für den jredaktionelle
Dr . Hans Wollenberg,  Berlin -Will
dort ; für den Anzeigenteil : LH.
B e n s k 1; Berlin W 50.

Druck : Buchdruckerei K. Scherk , Ue
D.-A. II Quart . 1936: 15 052.
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Stuttgart • Marktplatz

Jüdische Gesellschaftsreisen
14 (Agtge Reine D Lenzer Heide172 . -

f • > . u- he SO
- >rf '

• . M 160.

14  Tag« irr

1412g Reifte o«4 Weesen
amWallensee . 150 . -

• |e«le » eitere SS-
■' »e'detf - I-hisse’dorf 150. -

Kr- r.‘ fjrt a M —-Praokfurt «. M. IHM»
rW . - - Ber’.io . 163 —

[Hj ;- :*j llimburi ~ 163.
- Bresteo -Bresiz ; 177.—-

K - ' Voii.'n m li Hotr ' Bedienuogs(e>4. Kurtaxe
- ‘*.m meine r . : "nreo Relseti nach Italien
D r .- iem 5.e r~ei2e Prospekte . W 20 Tage ab 175 . —
B L - H *' V • S S T E l  I . ü N :

Verk W 15, K. -fürster iamm 224
-t . 3i 2.1 24
r- er trabe 17 j * 32334

t 7: roop>atr s Puf 43ü*j0
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Tet etil waran
Konfektion.4
Lager auch
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Wtbestlade kauft Kaaae
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Te!.E2 Kopfertraben 3156

v
E
R
L
k
N
6
E
R

4
SIE

■■«•rbindlielMni
V*rtr«t«rb*MCli'

Ws fiaJksi
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Unser « Sport - Abtlg . II. Stock Ist vergrOBert worden.
Sie werden fachmännisch  beraten und bed ient!11Hier einige Beispiele:

sdiw . Rind-

40 468.50box Größe
Paar . .
Rtsmhsbe (Spe .ks) alle
Größen « Q Efl
Paar. 0 . 3U

■MdlMllMhslMschw.Rind¬
box Größe 40-46 f Qfl
Paar. 3 . 9U
Tanadtakt Led.m.Gummi-
Sohle Größe 36-42 1
Paar . . . 2.20

FsB- HimI- hsü  Weithin * in großer Auswahl

Sportfessn in weiß,
u. srtiw .W SC Gr
Gr .4,5,6J . fc J 1,2.3
L k.  Ntmdea ohne
in weiß Gr . 4 u. 5
Stück.
Gr . QC Gr

2 u. 3 —.UJ 1

blau

1.-
Arm

1.-
-.75

Herm ^ #brr« lm ß (*
Freilauf complett JO. -

FaferraS-Crsat eteüe, 1
rahrraS -UspM von J .“

Sporl-JsSts weiß
m. langen Ärmeln S SE
Stück . . . . . L . Lj
in blau m. langen Ärmeln
Gr .4,5,6 2.7$ Gr .Q-3 145
in weiß m. blauem Kragen
und langen Ärmeln Gr . 5
145 Gr .4 145 Gr .3 115

OJMS -rahmNl SQ Bft
m. Freil .compl . J3 . JU

-.erbuoden mit Büro >fEna«I->.'aub« g«r

ULe * . UeU \ e * t Unsen tCcmeuh ien eit*

BERLIN FRANKFURTa. MAIN ST JTTGART
U\/rrv «. kalte Küdie
Eri-̂ i K.. u Gebäck
Cafe Eichb êrg

Kuriür-ttndamm 51
K. ■ -littft, - r-2. 24*2

Neueröffnet
Zum Sctiiaterhrng
Oler - Bor

i bbg Stklflterstr 67 an der Kaotstr- r..t -S. JOHS HEYNEMANN
Zivile: reise*Barm ' in

CAFE RANE*AI"ERAlLEE47 anW»tŝmssus
g*£*1*0** Sonis»n ur»d Gntrlnk«• OM MED GARTENZ-̂ mer fQ' VereineuStammtisch«
" «I >ge Preis« M d. j. G

Konditorei und Kaffee
Rothschild
13  Biebergasse 13
•rwartftt Sie Tftl.26329 u 26975
Auch i m Sommer
angenehmer Aufenthalt.

caf£
Ecke Sch
Ia Kaffee

Treffp

HAIMANN
oh - Seidenstrabe
Eigene Konditorei
inkt des RJ . F.

HANNOVER WeifirrF ir̂ chb.Dresden
'I Der als gut bekannte

Mittag - u . Abend -Tisch
PENSION SOLLINGEB

Georg-trabe 46. II. Stock
(neben Seidenbau*Man)

Farnrtrf IMft
Mirched des R|K

Penfloi
Bftd Wftiier

t liebendes'
Sommer <
—Aeerkiat
Pefer. ad 1

iN .Neamami
Hirach enaudM 17 M«iasaer, Zentralheizung

Winter geftffaet.
t beite Verpflegung—
’unsch Autoparkplatz

MÜNCHEN WIf SBADEN

RestaurantSchwarz
Scbloasftrstr .2 U AotSudmi
Eiariges {Idisdies Lokal' am Platze
jb Verkehrslokal des RjF. a

naos
N. ub«r| d
Er.tklu . ie 1
Diltkacfc

Ll««c^giIna. »

kinilMHlifal
Tal . 27241

»tel Penaten. Beste Lage
toter irvtlicber Leitung
iq • Prospekte

. IIAllNOWtCZ
BFRLINBERirNER VORORTE

Erholungsheim BERUM
(Kurnaua  KOflr . d . hUK . )
S fchAberntr 47 Strb 26 Tel CO7J07
AK-rrf. W*]du W'aM.gel..b«rrl Park
Lieam )auerp für .Herrsch.>ed.Dlt»
ko«rk Kßr+ie Tlfl ahMê D.Voraara.erf

BAD NEUENAHR
Berücjcs
Sie bit

chbgen
li  ■

noiei Mtgcr
(irflbar Villa Bumacek)
Aller Comfort
Telefon 743

1Verpfleg. - Dtft nach iml .Vorschrift
Daoerpenaton hgs.Veretskoning

Kameraden
beachtet diese Rubrik I

. |
unsere  msermten!

Stallenmarkt

Gebildete Fraujunge
I fesdiAftstüditit ; iemeodte  Verkiufartn

cntl a . frans . Spradikanots . . Steno u
Maachtot ; xuletxt als Sprachituoden-

I hilf « bei Ar*t tAtlf fewura , aaCht gt-
cigoetc Poattlon.

I Da salbst . In der Pühmnt gediegenen
I Haushaltes aodi als Hausdame . Erd.

a !a Gesellsdiaftarln od . Reisebegleituag
| Off . u . H . L *30a .d . BepaVerl . Bin.

sucht Vertreter
Atze

An» a M . K . SO •d .Rrp,  Verl . Bla WSO

Privat - Reisende G
Ute VefSsetree N*»»eehe*ee Serwttbl«ISweg

OStthfnCro, UiM«r« iMhr unS ie<rin Artikel
R»uA t letert bebet 4«t»erS<**«'

wso  Alteingesessene Weinhandlg.
sucht zum Besuch guter Privat-

kreise reellen Vertreter ,welcher
auf Dauerstellung reflektiert.

Angebote unter R. Z . 30 an
den Bepa -Verlag . Bki .W 50

Zu 10 Jihrig . Junges
■ wird intelligentesFraulein

m . Spracbkeflnto.
gaaucht,
daft aud » leichte
Hausarbeit Aber-
nimmt Hille vor¬
handen . Angebt.

mit Lichtbild
unter N . O. 6 O1
a . d . Bepa Verlag

Berlin W' SO

Geben Sie
au<£ Ihre Tamiüen-
anzeigtin den SSUd

Wir Mttea desI
«erb keinev
zeugo r>e:<ok
Pinnen die Std
angeboterr<
seutzn. Lidttberhalten,»ollead,
«mgebeoddi
turOdi senden.}t
Bewerber»tfds
die Mbglldikcit{

»men sidi
aodere Angebots|melden

Für Jhre Reisen
--MeMU

- iM
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liiearektlrala 12  a
uer mit u . ohne Verpflegu
fl. Wasser / Zentralbeixung
Diatkfldic / Garten / Lift

Or.aed . I . Mayer: Retttee BretzfeMer

SaaoHMlem

Dr . Sdfoeaewakl
Bad Nanhelm

Sera-, Herveekraefckeitae.
Diabetec- Entfetten« . . Maat
and alle n ettli ea Dütfcarea

Erholaagsknren
SprtrhitTindan■ Praxis

Dr . S . SdMeaewaM
Dr . ft . SdraeaewaM

« ODERW
Motel Biui
Mode» e  CamiortT»L » 4

Für Wochenende und Idol
Aufenthalt Pension mit bot«
Verpflegung pro Tag RM «
Wesergebirge , Sdhlama-
SdiwefelbSder in der Na
Za friflli n sDter N . O SO »

BEPA VERLAD . BERUS » “
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Da » Ehrenmal von dauerndem Bestand
Das Buch von bleibendem Wert

„Gefallene deutsche3uöm‘
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*«(■ J IE KRAFT Sp>
Beiblaff des „Schm ” für

wrt und Jugenderfüditigung
Berlin, den 24. Juli 1936

in d « » Sportburul « * des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten
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er Sportbund wäcbft an Zalfil und Leiftung
Berit

Sportbundrekorde in Stuttgart
SoiitaL' , den 19. ds ., hielt die Sport-

PLim  RjF . Stuttgart ihre Vereins-
iciit er&c h a f t e n , verbunden mit Jugend-

dst ad. Die Beteiligung war außerordcnt-
' - o'fllimil stellten sich 270 Aktive und
«düd* dem Starter . Die neue 100 m
iobalfi war „och sehr weich und danach

juch}die / eiten zu bewerten . Die län-
!Läufe wurden auf einer 250 m gezeich-

Raienbahn gelaufen . 2 angemci-
C(ti Rjff.-Rekordversuche  im Diskus-
9 i gelangen. Erich Klaber,  RjF . Stutt-

erreifhte 15.62 m und Oretel Berg¬
ig , R F. Stuttgart , 31.40 m . Erich Klaber

■pochte m Hocksprung außer Konkurrenz
[gn . Abwicklung und Organisation war

glichJ Die Jugendlichen wurden mit
i und Fruchtsaft , bewirtet.

Oberschlesfeche Leichtathletik -Meister¬
schaften.

Wohlvorbereitet , auf ausgezeichneter p)atz-
anlage , sollten die O . S. RjF -Mcisterscli ; fteu
im Jatuistadion zu ( ileiwit / stattfinden . Wie
aber schon so oft , litt die Veranstaltung t nter
Jer Ungunst der Witterung ; denn wahrend
der Kämpfe gingen ständig wolkcnhrucha tige
Regenfalle nieder . Trotzdem war der E folg
des Festes bei Aktiven und Zuschauerin i ber-
rascheiul gut . Wie im Reiche , drängt aiuh in
O . S. die Jugend mächtig in den Vordergrund.
Nachstehend die Frgebnisse : | ’
Minner : jI Mied/»iniki 1 12,2 Nrk £ Hraj

I HeinaUui 5*»,$ *»ct ,
1

Hriuff 11

Co. 1 k«K.tuiiinn 5;U2.6 Mm. V-umann
I Kothmatm 19 17,1 Mm, £ Nruminn

F ■ KL
9 « Kl
9 * KL
9 * KL
3 a Kl
3 a KL
3 a Jua
Mba jur

Nai
| -V I Str

# ■ Jenm a y;
V» •  I.
M* a 1

lltitt pruCC weit)

L A
Ja «tibi.

I.

Sek.

C muL: I . S. OottUeü
Cr I Künstler
B VMtfc. I . Milde Klein
B Tii -:- I . I rank Häuter
A unti , I . 1). Häuter 11.1
A iranrtl 1. Oppenheim 10,6 Sek.
» «U>L 1. L. Kupfer 10,9 Sek.
ciia -.lt>h I f . Outmann 12,5 Sek

«a FriL i 1 Tr 'iptzer 14.2 Sek.
» , Sec <un I r.ruh Schild 11,5 Sek.

li 1 M Kaufmann 12Z Sek.
•: ' f Schild 244 Sek . a . K
i 1. twttheiner 2.26,6 Min

uTcr 1 Hirtchbetmer 226,6 Min'
ii mcrfeld 510,4 Min

0 4 Mia

1. Kornfeld I. 2 Mied/*
I Silbervtein*>,7l» m. £ Komfild

Mied/vc mbki 1 9.06 in.

1 f rinJhl >«r^ 27.7*» m.

Micd/wiriski II >4 42 m.

I * ( MLiefe
C C Btfc 1. H - Bruer
£ 6 »etb{ I r ‘d an 3,51 mI f rmk Hauaer 4,08 m
C A »nb I i ' .r. Hauaer 4,53 m

aTS™*!. 0 U .If
lltckipra a A:KLB veib I H

C Baian!
KlA «nb!
KlAaian t K
Ja «reibl.
ja simt
Fmaa I.
kanrta1

liejelstofj
m »tibi.
Ja. ahoi,rn
Stakfn1
IHl*

|9ii4a i « r r
Scakrea1

|Speer«-er fha auol.
rna
SoMn 1.

pchUfb al
1 V C «eiM

KlC fflinol
h* «Hb!
Fnwa I ^

I Dt*i k i m r f
J» »nbl
m ahoi,
wwro I
A H I nt

1. K Bonem 4,51 m
L Kupfer4.f0 mOzltheimer5.58 m
ijlvidir 4,51 m

r 'xhdd 6.51 m a

Klein 1,10 m
' F. Häuter 1.20 m
1 I ». Hauser 1.30 m

thrlich 1 30 m
I l i' A Kupfer 1.20 m
I Hof#rriun 1,50 m
rtcJl mder 1,15 m
fc K»aber 1.65 m a K.

1.' Akulrwit / 6,71 m
K. v >mmerkld 10.2*1 m

na« f- It vv 8 75 m
k'lAbrr 11.19 m

Hrr / 8.92 m

I " o m :
12.2 Nek

4 00 m
01 .2 Sek

1 5 U0 ni
'> 14 Mm

5 0 0 0 m
19 47,2 Min
«/H «»t h t p r u ii

wiuiki I 1,5 * m
M eitaprun ^ :

5,16 m.
K u g e I « t <>H e n : 1.

frohlivh 9.2<» m
Dukuurrfen:

Mird/uincki 2 27.*/i nt
Speerwerfen -: 1

Haumatein 29.71» m

100 m : I Uolff II 1 >,1 Sek , 2. Braun 15.2 Sek
4 mal 1 00  m * I. BrtJthru 02 sek . 2 <ileiwit/

Hdhß komb 65 Sek
Hochtprung:  1 . Brann 12 » in 2. Wulff II

1.2) (durch Stechen entxhiedeitj
Veilinf ' ung-  I Nuthmann 4 15 m , 2. Wolff

4 05 m
KugelatoHen:  I . Wrrrut 7,15 . 2 l exfwim -r

7,J * m
Mfnn ^ Jugend A.
1 0 0 m : 1 H»rn 12,7 Sek iVpfljin 12,2 vL ) , 2.

I cko 12.7 Sek
8 00  m . 1 Nothmann 2 f4,'i Mm . 2 KliBmann

2.̂ 1) . S .Min
Huchaprung:  I Vogel 1,42 m . 2 I achmann

I k, m
VA' rit « prung  I Vogel 5.06 m 2 Horn 4 87 m
Kugel:  I . Stern 9.72 m . 2 Hi!kt » 907 in

Bayem ’s Jugend in Augsburg.
Die 1‘rivatc TennU -Oesellschaft Augs

bürg  im Sportbund RjF . vi-ranstalli -te am
Sonntag den 1U. Juli ein in allen Teilen glän¬
zend verlaufenes Jugond -Sport -Treffcii , das
außer ; von den Teilnehmern aus dem eigenen
Verein von den Jugendlichen des Itus
M u c h e ii, M a k k a n i - M ü n c h e n und
RjF .-li; I in besucht war . Schon der vormitta
gige Teil wurde trotz des zeitweise starken
Regens pünktlich und iit bester Stimmung ab
gewiekelt , als nach der Mittagspause die
Sonne und mit ihr ein im Verhältnis
zu Jen sonst gewohnten . Zahlen größerer
Ziisclfauerkreis - heramkam , stiegen die gute
Stimmung und die Begeisterung - bei Teil¬
nehmern und Zuschauer bis zum Schluß , den
l' rcisverteilung und ein strammer Vorbei

•marsch vor Kampfleitung und Zuschauern bil
viele. | Die bis auf die Minute pünktlich ver
laufeoe Abwickelung des großen Programms
und der reibungslose Verlauf , waren de außer
ordentlich sorgfältigen Vorbereitung und ge
n.iuey Einteilung aller Schiedsrichter , Ordner,
Pnfaljldienst und sonstiger Helfer zu verdau
ken . 'Die prächtigen Leistungen am Ri ck unvl
Kamin der siebenjährigen Eva Lamm
trorjim,  unserer Jüngsten , ’ und ein Schau
Ktivkpmpf einiger Jungen schienen den Gästen
besonderen Spaß zu bereiten . Hervor ’tihebeii
ist scidann der 100 m Lauf von Mai , V uneben
in IIL7 Sek . Bei den Zahlen der nac istehen
den - Ergebnisse muß man die besonder sn Ver¬
hältnisse (Grasbahn » berücksichtige , . I>er
Leitung , vor allem Herrn Kam . Lehm ; nn und
l )r. fl Raff , gebührt der Dank al er Be-
teiliglen . I . W.

Abktir/ungrn: JM Jud Turn u S|*»rtvfTtif| Mumhct.MM Makkabt München. 1/ K-l . -r«*,'/; npc- I Im
V jl'ncatv Tcnniî cxiluhaft Aû ' bur*;f

MlpnL Jugend 1 geboren.1918- 1920t
7 >Im Lauf.  1 Mai (MM) 9.1 Sek

(Ai 9.1 N. k 1 Hl<: h ( JM ) 10 0 , Skk

l ) icku > ufffrn:  1 ktcru 122,11 ni;
mann . 20.04 ni.

4 mal 1 Ii Ü m : 1. Hculhcn >2.2 Sek .
4»urg 57 [wrk
Jugend B Dreikampf : I . K.»hn 18 ».5 l*kt
121 f>k(
Alte Herren Dreikampf : 1

1 avh-

■IIIIIIMIIIIIIIUIH

tu laut  1 Mai (MM ) 11.7 Sek,
;A ) 12. 1 stk I HI.kH (JM » 126 >ek
i ni Laut:  I Lehmann ( A) 21 ** 1 51

«Htlinjer (MM ) 2. M Min . Kahn (A» .
• chwprung.  1 . Kahn (A » 149 m

(A ) 1,41 in i Hernhttmcr ( A) I l>
riteprung: f. Kahn (A) 5.45 m

A) 5.3» m J Lehmann * ( A) 4.95 m
j »clitoAro:  I Mai ( MMi Iil7ik m

(A ) 8,60 m t ’l 'ntcrinccrr JA ) 8 15
’ilHurnrh;  I . 1 ntermever (A) 2i>!

" • ‘ I Bier (/Mi

192 Mm

Lein « Meldung.

irr 21.50 m

F'nsttin 39.50 m
I F icdJjnler 20.17 m

»DllH. icr 30£ 0 m
" «‘ iteurf:

J <iutl G »hn (
5 Wähler 45,90 m

- lenfekl 49.60 m

Wie wir nac ^ Redaktiomcchluft erfahren , ist n unterer
Sportkameradin Ruth Caro , JSG . 1.1, gelungen , bei den
soeben durchgefdhrlen Englischen AthliOmrfslerschaften und
Olympiaausscheidungen Zweite xu werden , nachdem sie
im Vorjahr mit ungeflhr gleicher Leistung den Tilel errang .*

2 I rai kenhurger (JM ) 25 Pkt
(11 Ja irc alt ).

] nnL Jugend II geboren 1921 und ipSter : ' ;
Laut.  I Mtl/ger »(A) 1.*,4 Sek.

S. tfu agcr • !̂| M

Pkt
2f Pkt

i MM ) 1*5 sek 1

fU «ii«rt f ij. cbmvM rtle -t»)

Unsere Aufgabe / Von Kam . Adolf Kahn , Landessportleiter Badei

K S«,mmcrfrld
vhild

Kaufmann

jAich UipTijt’s JugDfid startet.
8<luogen«n interaen Jugend-

ipmest seytt am vergarveenen SonnUtr derIC. , — -' ,7” vergangenen Sonntag der
l*8*re »-N -lliW" seine leicntathletiRahen Ver-

fort , das trotz der Ferien eine
| *Btuch<; seiner _Jugendmitglieder am

Es liegt i lurchaas im Zuge der heutigen
Entwicklung daß in vielen Gemeinden der
Nachwuchs »ich verringert oder ganz fehlt,
und dadurch die Aufstellung von Mannschaf¬
ten immer riehr in Frage gestellt wird . Wir
müssen es uns daher zur ' ganz besonderen
Aufgabe mal hen , Mittel und Wege zu suchen,
diesen Schwierigkeiten , soweit es in unsern
Kräften stehzu  begegnen , und den Sporl-
betrieb der Ortsgruppen so zu gestalten , daß

” hL ^ lt **vn erzielten Leistungen kann die Ausübun ; des Sportes jedem möglich ist
mehr ;a|s zufrieden sein , zumal wenn

[ . b^ ckDchtigt , daß sie nur auf der
IfcrüiÜ1 L'lu^ aj’n zustande gekommen sind.
IK *T tre ,1. rwa hming verdient die famose
intCTiprun̂ lL.̂ juHg yon j .jj m efgt  I5jäh-

l,br,wlch . die sich auch in den
liwitü - ^ 9r^ urrenzen '* lrer  Altersklasse als

“Jcht*H und veranlagt erwies . Aber auch
3.uattlT j‘ bri «c n Teilnehmern war noch

, / »ivnt. deren weiteren Leistungen
Interesse entgegensehen kann.

’l »' ' « * tebocM«
I H4 " • ' Alexander 103;

U?*' ■' 0b*Hf' ».<»;

luS ' - 'VaiH

Nicht überall liegen die Verhältnisse so
günstig , daß Sportplätze , Turnhallen oder ge¬
eignete Lehrkräfte zur Verfügung stehen,
fliese Voraussetzungen fehlen meistens . Es
ergibt sich somit für alle zwangsläufig die
Aufgabe , didse Voraussetzungen zu schaffen,
um den kleiden und unbemittelten Gemeinden
zu helfen , ebenfalls sportlich tätig zu sein.

auch die Zukunft körperlich i zu meistern.
Wir erachten es dabei als Unsere Pflicht
darauf hinzuarbeiten , die gesamte 1 ugend
zu brauchbaren und tüchtigen iMensch en zu
erziehen . Es wäre sicher , gerade unter dqt heuti¬
gen Verhältnissen , leichter und vielleicjht auch
populärerr , Menschen, -, die tim ihre E eisten/
ringen , und die Jugena , die um ihre Zikunft
hangt ; durch billige Versprechungen aijri seine
Seite zu ziehen . Ungleich schwerer st es
aber , auf dem Boden der gegebenen Tat¬
sachen das zu erreichen suchen , wqs zum
Leben des Einzelnen , wenn es ' .auch it<>ch so
bescheiden gestaltet ist , erforderlich ist.

2 Klau * Brgach

1 Klaut Brgach 1,27 m (im Streben.
iMd Milrtiki 1,27 m

J ’ötaf / "■ : m' * E‘ °* 4, 1 - z
Ä *." .«• )>«. rTcnudiX-j - ' ■ AUrtd **»lct »ki 7.V7 m; - 2.

J »2Z uid iplur gchorou
' • t Hartwich 13,8; — 1  Arnokl Siercr

Z  Kurt Truttch

F tr zdn ’ ■ Ski *™ * R »fie 1.17 — Z

Sicgtrled Ralfe 3Z>hm' rii pr “L”
Xkf *" » - . ’• Ero‘' M m;

10 PT  i ^6—1921 ftborca:
- 2- I« . Krähauar

0^j ! « pru ° x : I , , .37 - 2 Lore
wTu ,’1’

t fw Ufcg : 1 R,u  Hartwfch 4.09 m ; — Z  Juge
Ä Pr 1

^k *rdt 3,9|
aJ aJ <i«K
5jJCih °a7SV , ‘ Ure  OllhUCllllid. 7.17 - 2.

UÜ UB̂. •»»•« fehoreai
Sach» I3L; — 2 Lai her Oorlle I3.V

» BtM.aP5üJ?g: 1 Aanelicie Sach. | .« m; — 2
»tiTr ? «Ovemailr » 0.07 » .

JW o!.lr ' ?,4 : 3A * - 2
l  V . Jk* n .* l ' .w  fl * w “ r > Margot CHaeer » m

Im Wesentlichen handelt es sich um die
Beschaffung der Mittel für Sportplätze und
Sportgeräte , i ferner um die Mittel für die
sportliche Allsrüstung zahlreicher unbemittel¬
ter Sportkameraden und um Mittel für Sport¬
lehrgänge und Sportlehrer und zur Finan¬
zierung von sportlichen Veranstaltungen , ins¬
besondere aber auch zur Bereitstellung von
Reisezuschüssen.

Es ist nun selbstverständlich schwer , gerade in
den Reihen unserer jüd . Gemeinschaft , zum
Teil infolge wirtschaftlicher Notlage , - zum
Teil aber auch infolge mangelnden Verständ¬
nisses für die Notwendigkeiten des
Sportes,  mit unseren Forderungen durch¬
zudringen . Aber so viel kann man doch
mit Befriedigung festsfeilen , daß in dieser
Beziehung gewisse Fortschritte gemacht wor¬
den sind ES ist nicht zu verkennen , daß
sich langsattj die Erkenntnis Bahn bricht,
daß der Sport keine Spielerei ist , sondern
daß er einei wesentlichen und nicht mehr
wegzudenkenden Faktor für die Erziehung
der heran wachsen den Jugend datstelR.

Wir befrachten es daher als unsere Pflicht,
so weit es in unsern Kräften steht , diese

Nicht die körperliche Ertüchtigung ; allein
soll aber das Ziel unseres Streben « sein,
sondern wir versuchen uns auch au de ' Aul»
gäbe , im Rahmen des heute Mögliche .,, der

! Jugend das zu geben , was sie so -se 1■ ver¬
mißt ; Fröhlichkeit , geselliges Beisamn rnscin,

I Kameradschaft ; wie wir überhaupt U strebt
sein Müssen , unsere Jugend wieder dtlitn zu

i bringnn, daß sie, wenigstens für Stundet, los-

2 Jugend " zü ~betreuen und ihr Gelegenheit zu
geben , jenes körperliche Rüstzeug auf ihreni _ •A. _ _ 8 - - AM A». A

n I . fl,wur| : 1
BcrJafi (CheaulU ) 24

Lebensweg mitziinehmen, das sie benötigt,
„m sowohl die heutigen Verhältnisse, als

Sr . 30 — Sri !« S

HiM HermMQo
Mit Kajak und Gigboot  du / fahrt in dit Ferlan

otllzlelle Mittel!Muten
Terminliste:

Um eine Ucbcrschne |d
tiutgen / u vermeiden,
/irksohlcutc  f ii r
uns bis Montag , den
welche Sportfeste sie
August luid September
wir in der nächsten !
eine ausführliche Termin
tik veröffentlichen kömi

Sportgruppe Essen gegründet .“
Da flakoah -Essen dem deutschen Makkabi-

iminllllllllll!1 il!::i

ung von Veranstal-
bitten wir alle B e -

L c i c I, , a t h I e t i_k,
7. Jul , an/ugeben,
r die Monate Juli,
beabsichtigen , damit
iimmer der „Kraft”
liste tiir 1eicht îthle-
n.

ii

im den Bedürfnissen
•Lse Essens Rechnung
ne Sportgruppe des

kreis angehört , wurde,
der nicht/ionistischen Kr
zu tragen , in Essen t
RjF . gegründet.

Die Erfolge , die die tjenc Sportgruppe he
den Jugendkampfen iti Munster erzielte , hat
uns bewiesen , daß der Sportbimd hier einen
erfreulichen Zuwachs erfahren hat . Wir bolien,
daß es Essen gelingen wird , bald zu stärksten
Sportgruppen des Industriebezirks zu gehören.

Sportgruppe Emden gegründet.
Trotz bestehender Pl>t/schw ierigkeiten i»t

es gelungen , nun auch in Emden eine S»,ort¬
gruppe mit ca . 40 Mitgliedern ins Leben zu
rufen . - - Wir begrüße « die neuen Sport¬
kameraden und hoffen , daß es ThUen gelingen
wird , bald die Sportmöglichkeiten zu erhalten,
die sie zum Aushau ihrer Arbeit benötiggn.
Anschrift : L. Cohen , Kloster Harsweg bei
Emden.

Sportlehrer gesucht : ' ,
Die Sportgruppe Furtih  sucht einen Turn-

,imd Sportlehrer , der das , Training in Leicht¬
athletik , Fuß - und Handbajll , Turnen und Gym¬
nastik übernehmen kann , — Bewerbungen,
unter Beifügung 1 des Lebenslaufs , Lichtbild und
Zeugnisabschriften , sind an Kam . A. Ichen-
liäuser , Fürth j . B , I’ickjertstr 1 zu senden.

gelöst wird von all dem , was sje bei rückt.
Und gerade hierzu ist der Sport dir ge¬
eignete Mittler , weil er neben dem fröl liehen
und Ungebundenen Spiel auch die f eund-
schaftliche und kameradschaftliche Gtjsellig-
keit innerhalb der Jugend vermittelt.

Reichsmeisterschaften Im Tennis.
Nach den Leichtathleten >ind es nun die

Tennisspieler , die ihre (liesjahrigen Rtachs-
meisterschaften in Berlüil zur Durchführung
bringen . j

In der Zeit vom TI. Juli bis 2. Augikt
werden sich die besten ppieler und Spiele¬
rinnen des Sportbundes auf der repräsenta¬
tiven Anlage des Tennitklubs „ Grune-
w,ald“  in der Berkaer -4 tr . (Schmargendorf)
ein Stelldichein geben . Al|e Meister des_ Vor¬
jahres werden ihre Titel verteidigen : Frau
Toni Richter -Weich ermann (Frankfurt a . M.j
im Dameneinzel , Kurt Wolff (Berlin ) im
Herreneinzel und Kurt Wolff - Dr . Bill Fuchs
(Karlsruhe ) im Herrendoppel.Daneben sind aus der

Nicht nur der Schuljugend gilt , unser [sport¬
liches Schaffen . Auch an die , die schon im
gewerblichen Leben stehen , richten ' wi - den
dringenden Appell , Sport zu treiben . Sie alle
leiden ' unter dem Fehlen einer körpetliehen
Betätigung und sind zim Teil behafttt mit
den Folgen der Vorurteile enter vergan xenen
Zeit . r

Meldungen bei den Dame 7 Frau Dr. Pevscr,
Bach , Frau Lew-

Grunewald und

Doch erkennen wir auch unsere Ailfgabe
nicht nur darin , rücksichtslos zu bekämpfen,
was früher falsch war ; sondern es muß auch
unser Entschluß sein , das gute- „Alte " mit
dem zb vereinten , was wir im. Gescliehen
der Gegenwart als richtig erkannt haben.
Und damit ist uns zwangsläufig der Weg
gewiesen , den wir zu besenreiten habet , um
die Jugend zu brauchbaren und lebenst ichti-
fen Menschen zu erziehen, deren durcf denport gestählter Körper allen Anforderungen
harter Zeiten gewachsen ist.

• . 4

Frau Dr . Gidkm Frau . . . .
Viktor (sämtlich Berlin ), ]:rl. Landau (Köln »,
Frl . Süßmann (Stuttgart ) ind Frl . Neuburger
(Fürth ) zu erwähnen . Bei den Herren ragen
Mann (Mannheim ), Katzeistein (Hamburg ),
Landmann (Fürth ), W . G,hn (Köln ), — die
beiden letzten zum 1. Mil bei der Reichs¬
meisterschaft ' — hervor , denen die gesamten
außerordentlich spielstarken ersten Mann¬
schaften Berlins (TCK.
JSG . 33) emtgegentreten.

Der Tennisklub Grunew
sondere Bankreihen alle,
troffen um dem starken Interesse des Publi¬
kums entgegenzukommen.

Die Preise der Plätze betragen für Freitag
1.— RM .; Sonnabend und Sanntagje 2.— RM.
Dfe Dauerkarte kostet für i Ile Tage 3.— RM.

Die Anlage des TCK .-Grunewald an der
Berkaer Str . 18—20 ist mit
92 über Hohenzollerndamm
über Hubertusallee und
(Haltestelle Elsterplatz ) zu

großen Zahl der

,Id hat durch bc-
Vorkehrungen ge-

der Linie 57 und
mit der Linie 76

dem Omnibus M
erreichen.

H. F.
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(Weitere Ergebnisse mm Augsburg}
100 m Lauf:  1 Metzger (A) 13,5 Sek.; — 2.

Otrtinski (MM) 13.7 Sek.; — X Neuburger (A) 15,— Sek
Kochiprung:  1 . McWger (A) 1.40 » ; — Z Stark

CJM) 1.30 m, —' t Schwager (MM) 1,25 m.
Wflt ^ rung;  1 . Stark (JM) 4Lü m; — 2. Schwager

«MM) 4.7u m; — 3 Lipkowitz (JM) 4,07 n.
KugtUtofitn:  I . Gerstle (JM) 7L5 m; — Z Stark

(JM, 7.55 ift. — 3. Schwager (MM) 7,Su »
" Diilweitwurf:  1 . Stark (JM) 50.— » . — 2. Ger-
*»nski (MM) 44.70 m, — 3 . Guadershcimer (MM) 47,70 m.
Ul WeibL Jugend : ”

7 5 m Lauf:  1 . Rcgeäateiaer JM) 11,2 Sek.; — :
Hirsch (MM) 11,5 Sek., — X Lammfromm (A) 11,7 Sek.

ldü m Lauf:  1 . Rcgenstdner (JM) 144 Sek.;
X Laodmaan Joh. (A) 14,6 Sek.; — i Hinch (MM)
14,Q Sek»

-H o c h * p r -j -a g ; 1. ßUxh (Ai 1.27 m. — 2. Laad¬
mann Joh. (A) 1.24 m, — X R «g<n»remer (JM) 1.23

Weitsprung:  1 Lammfr.̂ mir. (A) 4.51 m. — *
Rcgenstciner (JM) 4.45 m. — -3. Landmann Juh <A»
4.4U ,

Kji  g e l s t ü 8 e n: 1. H.rach (U) <.3) m; —• 2 WalVr-
stcjner (U) 0.46 m; — 3. fcl vh (A) 6.54 m.

Ballweitwarf  1 Landmaan Irma (A) 30.6s* « ,
2 Landmann JcH, (A) 36,70 m. —, i Straud (U; 33,70 m

Ocrlleturntn:  I . (JM* 30 Pkt.. —
Stark ( )M* 21 Pkt : — 3 Lammfromm Evi <A) 28 Pkt
(7 Jahre £ lt)

Faustball - Tumler des Schild Frankfurt.

Ups zweite Faustball - Turnier des
TSV . Schild  war am Buchrainweiher ein
voller Erfolg . Die Beteiligung war stärker als
im letzten Jahr und aucn die Teistungen be¬
friedigten in vollstem Matte . An den Ji Kämp¬
fen , die sich in 3 Gruppen gleichzeitig auf
i Feldern reibungslos und pünktlich ab-
wickelten , waren 11 Mannschatten des Schild
Frankfurt , der RjF .-Sportgruppen aus Sprend¬
lingen Lad Homburg , Bruchsal ; des JsV.
Heidelberg , de > AJI uS . Aschattenburg und
de ; JJB . Hanau beteiligt . Die reit $ te Turnier-
tcistung sah man bei der ersten Mannschaft
eje - Jjri . Hanau,  die auch Turniertieger
wurde , aber auch der Veranstalter scluld
Frankfurt , der mk seiner , beiden ' Mannschatten
die weiteren zwei  Platze besetzte , hat sich
seit dem Vorjahre setir schön entwickelt.
Dritter winde  RjF . Bruchsal.

Zu dem Jubiläumst ^g waren auch die be¬
nachbarten Sportgruppen Bremen und Essens
erschienen . Da kein Spoitplatz zur Verfügung

wetlkämpfe im Schulhof
genährt und auf einer

stand , wurden die
der Gemeinde durchgef
Weide das Fußballspiel i ausgetragen.

Die Bremer , die zt , He» leichtathletischen
Wettbewerben verspätet ! erschienen waren,
hielten sich dafür an « Fußball schadlos , in¬
dem sie 4 :1 gegen <Ue Erste des Jubilars
•gewännen , der dafür ^ich mit einem 2 :1-Sieg
der II . JUaonscflaft revanchierte.

Es ist besonders erfreulich , daß es mm auch
Ostfriesland gelungen ; ist , wenn auch unter
außerordentlichen Schwierigkeiten , einen sol¬
chen Sporttag durchzffdhren , von dem wii
hoffen , oab er nicht nürjdie Spielstarke , son¬
dern auch die Verbundenheit der Sportgruppen
starken wird.

die vorbildliche Ruhe ujid „ Schweigsamkeit“
während des Spieles . Züschauer ca . 400 . —

Zwischen dem I . und 2. Spiel überreichte
Landessportleiter lchetihäuser  an die,
dem Fürther Verein an « hörenden Teilnehme,
an den bayerischen Meis erschaffen , die ihnen
verliehenen Diplome . Ei erinnerte dabei an
den ausgezeichneten Vei lauf und versicherte
unter begeisterter Zustin mung der Anwesen
den den RjF .-Sportbund der treuen Anhäng¬
lichkeit des bayrischen 11— >— •

und Ummeldungen können nach dem 30. jU|j (0%
mehr eattegengeaommen werde». — Ls jlt
möglich, rar frtlgasrtiere and Verpflegung / , xxrm

Brachfeld, 5pt.r(gn»̂ ü?^,

Landesverbandes . •
R . St.

Tennis
TCK . -Grunewald ' » 3 . Darren schlagen JSG . 33
1. Damen.

Im Rundenspid der Berliner
»fanden »ich am Sonntag
-iub ..QruocwalJ** 3, Damen- gegenüber. Ueberrauhender-
weise jelang es den „ürunewak imen“. zum Schhiti mit
7:2 (hinkten. 15:5 Sat/en und *71:60 Spielen einen whwer
erkämpften bteg zu landen.

trßnir Tc
J>4 *

Linxelergebdis . c
Lazarus - Kumik 6:1,
A-2; Nassau Treite»
'4:6; Friedrtch«—Schlesinger
4:0. 3^>. Zerkow»kt

£, Lazarus Fnedr:-_S: -Enge
Nathan -Jacobe* itz Schlesutger

Austreibungen

Ausschreibung für das
Köln stattfindende Sportty
in Köln.

rcnni»verhandsbegegnungen
1. Damen und Tenim-

MInner:
100 m. 4-«' m. 15*K* m.

\Xduprung , Hochtpruag , 4 mal

100 m. Wefttprung, Hochspring . KugeUtfiften, Di*ku»
werfen, i mal 200 m Staffel.
Jugend tns 18 Jahre (mannlkh)

100 m. Kugeistu&en. fMkuswer e
Staffel (400. >» . 200. He)).

tagcM ' ificn. Diskuswerfen.
KM m Staffel.

Oubkampf (Fünfkampf):
en. VXt ittprung . Schweden*

Zefkowsk»—Engel 6:4. 2:*\Karsnunn f’tatow 4 6.
Nathan Jacobowitz
k'urnik t»:J 4,:6.

4 6. Nassau
H F

bj  3:6.
r. Flat -.w ki

TAit«l i ;f
*f - Jö

FOrty

Ergebnisse:
A; la-

M
y t
y •

i
» . -* i

tut f rankturt la -Km
:.tta Frankfurt 1z 4d -aJ

„ ^ .VT ::'' A^ t.affenbur,.
A t; . <N aOSld I ranKturt la

' ‘ •<,? Il,: )1 *T g gsg - .i . R , >7 rcndlir ^ cn 1
»3 *, !d Ha : i.  I ^LgkN icr Id Frankfurt 11 >j:7 »,

b' ,: I -r .i . R .T. \ - r’i :,»gert 11 jj :*“ .
■jjp. Ma-rto. 1 H Kji tlidT. — k ;F. spreml-

; 11 : . Fran- rirt ii . lJ . HT.  Bruch-
sa; ^ ^ ^ ' i : FrankVrt 11 4r :dr, — JJB. Hanau I
*:cg r. i' i ■' • i' k* ' II JSV. Hndciberg

jjt ' Hä' 3.: II > ' 1. — JJB Ha*tau 11 gegen
Ib '.2.4'’. JsV. Heidelberg gegen

■ AJTtV AsChaffcnburg gegen
'. — JJB Hanau ( gegen xhild

'V. 1 Frar - rm fa gegen Schild
iCi, >d fra .kturt la gegen JJB

AJTun  A ><hatf ..bürg gege» RjF.
R 1 BfinT ^T . -. -..1 >6V Herde' .

XF ! d I ra
sc ;-;.d f .
_ÜV l!. i . !®a -:k!..rt U<
f r U

I i
Br., l -.it 4;
her,- " *■

II

4 5

Sportfest in Aurich.
Vor , zj Jahren wurde in Aurich  der

jiidi - vlfc / u ^ -mdhum ) „ Corona ** 1011 gegründet,
der - ich seit einigen 'Monaten dem RjF . -
Sport .'uunl Sportgrup 'pv arge -chiossen hat.

a; • ’

[

Handball
Itus München in

Schülermannschaft Fürth -p- Schülermannschafl
München 11 :4. ,

Die bisher ungeschligehe Further Schü-
lermannschäft  gestaltete auch dieses
Spiel zu einem überlegenen Sieg.
Damen Fürth — Damen München 2 :4.

Zu dem D a m en s p je I stellten die Münch¬
ner ihre bekannt gute E >6 vier für Fürth eine
ganz junge , nur aus ^ Sdhüjerrinnen zusammen¬
gesetzte Mannschaft entgtgentrat . Was die
Munchner an Wettspieferfshrung den jugend¬
lichen Ffirtherinnen voraus hatten , ersetzten
diese bei guter Fangtechnik durch einen außer¬
ordentlichen Eifer . Das Ergebnis bedeutet für
die Fürther Schülerinnen , [die überliäupt erst
ihr zweites Wettspiel ai )strUgen , einen schönen

Erfolg . j
Fürth 1. — München 1. 3 :11.
1 Das Spiel der beiden Seni -orenmann-
schaften  war eines <)er 'schönsten , das man
in dieser Saison zu sehtn bekam . Die Münch-
nerp die durch Einstofj Ajugsburg wesentlich
verstärkt waten , lieferten ein außerpTdentlicO
schnelles Spiel , das bqi der ^ dsgefeichneten
Kombination -. tzu Erfpljgtii fühteri . mußte . .
. Alle drei zSpielo wurden - ybn beiden Seiten

fair durchgeführt . Was iei den Fürther Mann¬

schaften imrriitijr wieder an ^ eriehm auffällt , ist
. . . .

Die Wett1. impfe rinden »uf
JTV. 02 in Koln-Muh!heim. i
«erden n«ch den Be. timmnnze i

TeilBthotberccbtiu
der Mannee und I rauen aind
lerinnen, die in di- -cm Jahre m
tH-Jept nahen

— Die Wemini> de, Ju^endKIuI
Vt-hrkampitabelte der L)nH. Zu
J J-jgen-i- . he des Verein* anlrc

Sti. haz is der I. Januar
Startfirebuhr:  Em/clkamdi,

Jugend M 1 i,2u. Staffel M xJ.
Beginn der V'orklmpfe:

14,30 Ihr . — MeldesehlaB; 28.
Die Meldung erfolgt an-

KOln - Sul -r , Nikolauep-

der Sporlp 'atranlage jl . -
--diminietraßc statt . Sie

der 1>SB dur . hgefuhrl
an den Wetlbeuerti - n

u r Spartier bene . Spnrl-
r eh keinen 1 bis 1 . Kaie

Ausschreibungen für di
«tattfindenden leichtathle
der Sportarbteilung des
Kampfe sind reichsoffen
RjF . angeschlossenen
Vereine.
Es gelangen zum Austrat
Herren:

100 m. -- m. 4*
50U0 m, - - Utich -spruBg . N*’
Irtsku», — Sperr . Ma/felo:
■k«) m. —̂ Otympt -Hihc Drcik :
KugektoBcn. ifochapruaR
Frauen:

Kn) m Lauf, — WtiUprunjf,
Hochtprung, — Kugcl»ti»Sen.

"UffeL — I)rakampf : ly ) m
U etuprung.

Sol« eine Einzelkoakurruiz d
gewertet werden, »o is»t die» bei
anzugebco.

Startnummer' Au«gabe: Nur <
auf dem Sp<jrtplatz. Sonntag,
6,30 Uhr gegen Hinterlegung
jede einzelne Nummer.

Beginn der Wettkampfe: 0
Darmstadt, an der Windmühle,

MddeWMufl: 30.. Jult 1036 u
^VeldJcgekl: Einzelkampfe M

StafTfeiM 0,60.
Anschrift:, Adolf Bruchfeld. Da

Scheckkonto: Frankfurt a. M N
Die Meldungen k m̂nen nur

die Meldegelder sofort mit

2. August 1936 In
st de * JTV . 02 Köln

il kampiV» i-rf jlf' t iia. h dt i
edem Wettbewerb mn

M 0.20. McKrkampftr

1 Uhr; der Endkan̂ fe
JuU 1036

enter Aronsohn
it;  3 JTV. 02 Köln

am 9 . August 1930
ischen Wettkämpfe
IjF . Darmstadt . Die

für sämtliche dem
Sportgruppen und

6 *0 m, — I5nü m.
itsprung , — KugcUlulk -n.
4 mal 100. — 4 mal

impf- KM m 1auf, i—

SvhUgballwtitwtrfin , ^— Staffel: 4 ma> KM.m- *
.auf, — Kugtlntoßen, '—

•» Drcikaropfcs besonders
der Meldung ausdrucklch

die Mannschaftsfuhrcr
9 August 1936 vorm

i M o.3o Gebühr fur

Uhr auf dem Sportplatz
1 lllatw ie^ rfMrafle.

i 24 Uhr. .
i,30; Dreikampf M 0,8" ,

mstadt , Karl*tr. 37. Poat-
'70260

uckwcbtigt werden, woin
tuen werden. — Na<h*

'kikr.

Aus Flavlus Josephus „Das Ham,
Herodct “, zusammetigestellt umj n
setzt von Emamiet bin Gorlon. SchoekJ
Verlag, Berlki 1936. ö

„ . . Und wollte man sagen , mit die
Gaben habe er (Herodes . D . Schriftl)
nur eine einzelne Stadt erfreut , so ist
was er den Bewohnern von Elis zugeu -ei*
hat , nicht nur ein Geschenk für ganz Htll:
sondern eines für die ganze bewohnte E>
gewesen , soweit der Ruf der OIymplselie
Spiele  gedrungen ist : als er nämlich erfd
daß diese Einrichtung , der letzte erhalt
Rest des alten Hellas wegen Mangels
Mitteln einzugehen  drohe , da setzte >
zunächst Siegespreise aus für diejenige 0W
piade , in die seine Romreise fiel , Und auf i
er im übrigen auch Olympia besucht «. Da
aber errrichtete er eine dauernde Stiftung ;
gunsten der Olympischen Spiele und hatdai.
sein Andenken als deren Ne . u begründ«
lur alle Zeiten verewigt . j

Der Körper entsprach dem Geiste . Hen
war zeit seines Lebens ein a|u»gezeichm
Jager , \vas er besonders seiner Erfahr,
in der Reitkunst verdankte . So brachte ' ,
einst an einem Tage , an vierzig Stuck U’ii
zur Strecke . Auch war er ein /Krieger , den Itd
Gegner überwinden konnte . In den üyn
sien versetzte er so manchen in Schrieb,
der ihn den Wurfspieß mitten ins Ziel schiei
dtrn und mit dem Pfeil gerade ins Ziel treff«
sah ? '

Vorschau
Sonntag , 26 . 7. 1936.
Berlin:

Ihr RekhMneblmchaftet ! im Tennis wCTd<r » m 31, J
bis 2. August 1930 auf der Anlage di>' Ic- ' G,
iiiuncwald . Bkrkaer»lr . 16 -20 ausgvtn ^cn lac Tagt
ksrte fur Freitag kostet M I —, fur Sonn<Vr,2,
ji M 2. und die Dauerkarte fur alle 3 Tage M ;

Sp<7rtpl»t/ (irunewakl : Internes Sportfest cu JiO .
(K»amtc Kampfmannschaft am Start , Vt.rgad*- uacS -
wittk ^mp/t* — Beginn 15 Uhr
Essen:

Jugendheim Saarbrücker Str. 2: BanncrboxGi.
1reitag, 14.30 Uhr : Vorrundcnkimpfc , Ju Li

Kampfe um die IMatze; 15.30: Endkimpfe.
Zahlreiche Elnlagck̂ mpfe der Senioren. B. -it

trittspreise.
Frankfurt a . M.

Radsport Vorführungen des TSV. Schild ui der Tir
halle der Samson Raphael Hirsch-Schule Am Ttergirtcr
Beginn 16 Uhr. Radreigen, Radrennen, Radba « :ule, f
fahren u. a
Gelsenkirchen:

RjF.-IMatz: Sporttag des ..Ring" Landesvcthind Ta
dc-utwchland. — Beginn 10 Uhr.
Recklinghausen:

Gemeindehaus: Tagung des Bezirks JnduttiK " *la U
desverband West. ^
Stuttgart : > *;f ! '

Sportplatz Feuerlai: Württembrrgisctfe Mti»4ô d»Hes
I (‘ichtathlctik, badische, bayerische und stid'v«at ?̂3h
Rjf .-Sportler als Gaste. — Bchxinn9 Uhr rr

E R - L I
• H < M » * * * » »*

t Alteisen

Vertraut
>uubMttgera etc.

Berhn-Ltditeiiberi
Frankfurter Allee 127 / Feronth

[ Altpapier
KlnHmut von
Alfpspitr - Lumpen Eiten

[ Ankauf

Flügel u. Pianos
Bta.-CUfbg., SyWteer. W

I 4 VUethere« M7I

Kompl.ZtmmeT.HaoshaltMafl6sg .Tei
Georg  0/cJk .Sdiöabaufer *llee 62•4

A  WohnBBtieiariditanfen
StBmöbgl Persertepptdie - Sdbensi
gesucht N0FFMANN, Lurberstr.49. B5.[ Appretur - Dekatur
GUSTAV NCUMZ
{EU  Appretur - Dekatur
E CKemfoche Refnloung
027 , Brsweer Wsg 1#1 / Ferwnrfl

Aofztj ^e

KARL | ROM
N tf / Am NörAaha S / D 4

AiifiOg « Jeder Art
Rspsntaese aBar Systems

Autofohradmleii
Alle R)P- er lern, ge¬
wissen!». billig u. get Autofahren

[ Buiw Straäc 41 — Dl . 3S41.

Bldtereieo
Konditeret and FelahAckerel

Bamhard Jahn

[ Bandagen
mdauan
UESS

BERUN N24, Frtedrlchstr. 113
m OreaAeaborger Tor) Dl Nocdse 1442

Blgeee Werkstatt.

D BaugeschAfte ' |

■ ■ Umbautdnii
■B Passaden > Wobmsngsteflaanco■ ■
Hansinstendaetznogen in jedem Umiangp.
Reelle Arbett -soUd« Preise. FftAKZNtVAT«
Kolmbach tmtxAl &40664 nadHUhr S41426

g Briefmarken g

Ankauf thm«  wetu Verkauf
BcrHn W 4. Pot^ towr Str lt / Bl MSI

^ Brillanten - • g 1
GELEGENHEITSKÄUFE’

■» . ANKAUF •?” ) • VERKAÜF
SCHWARZ . Frtednch. tr. 94 . A«, 74U

g ' Buchbindereien ' g

Ul BRUNO BEROER
Berlin S 42, Fftrsteastr .5, Fl MorttzpL TfÜ

Oll BUCHBINDIRBInl L 1N I ! E R - A Pts TA L T

| Buchdrucker eleu ' g
A . JOHANNES Rjr,

B » rlinC2
Ar \ dar Spandauar BrOcka 2
Tsfsfon : oa WefSendsmiy 22NS
ABW Bachdraekcrel  1
fl » B .-ORTNER , Btrllu N24
Wr Or Hamburger Str . 24. /Dl 0642

■jw Georg Pragmr,  rf
mgm  N 0 . 55. SeraSburger StzaSc 34.
V Stall . DraAaatkaa Hr Haagal

aad lagoeerte. / D S 097* .

| Blicherrerforeu ' g

Leb Ansbach
NOis , ESsabethstr . lS . El - 2419

Hugo BsrOn (RjF . )
Buchfabrttpg / ^Vbadildk .

Halea*ee,Joacfe1fp<9rtedrldi *tT.46/T7
S . NITKE  ^
F. itMi >wnllag ler

AMHme : HaaaraHraltaagte
Charl « . wiesaatstr . Ct U7«

g Drogerien g
•RONt DROBKRIK

Apotltokar Hooo Motw (RjFy
Bertla 0111 Samartmratr . 14 - Et . gtt4

| Fensterreiulgtmg , g
Hans Schwanz

I NotzatraAe» B5 - 8923
OLAS- e. MESSINORSINIOUNO

OteMrefeo
■ i

nrShSerTkfcleeSeHfelVl
Utotn S «e. * rC >, TW*, ltw =

Tuat̂ latl ~{■ Ii

tssesssssssssssssssssmsst

I V
)

^sfssssssss7MssaassTssed #ss7sss7s7ss*

WITTE R 4i- i— U
•ser-, Kleopöer -Arbê pn 1
n . Horhstullsretrifc ^ 4-|

irtveos ' Kartakr. 16
R)EaT«L: E>14Ä| |

^2 Jahre hyseibsnd

IdaUenee , J# Ala -Fri«4r1AStrJ7
"j6 ^ 27. SA lest . Hels.. Kletnpn.

].Juweliere

eoeriNKCL
u. juwkiaa Pi . aaee

OH »fählUmk.

imerjlger

RAINER ilLL

1
Auetteo

Mfeo
ve ^lunifeti!

NX KVallhlCll
tucs kostcalofl p I . 1SSS

-uABlt -Aalae
IIRICHTKLD

>U,tlHll *l,ilr, » - ES,SOS

IN « 1SCOMOHR
id * «r lnrnll »nnni | rirtilfl
I WaSaar. Saattin Aalaeca.
anHatarSaaSate . - PStSlSL

MRatafcfcaadorfW
Pafanrt . r>» saaa

f S t • t n
Raa Hanfra am .'. Oaa oad Wi

TI 3t„ A^ arattata SS a DVT444

P Karftmagen m
, BERNHARD ROSENXHi

N •», RhtaomerStraaok lt (P4 .t! «s
Richard Zuck«
(M.d.| .Q.) N» , Hagenaa4rStr.5 (Dt 2
. Foit « « . Exportkartoi
f - ln jeder 0t6he za rbtlligen Preis«

»r Ü
Nt)

! » S

P Krankenpflege 5 ■
dlkHdSElTAU
flIOB Arzt- e. Krankenkzeskedl
Hr . Mnrry 2 # «liowakl !
gflflW 56. Augsburgersü.61. BS, 1

A  iA M

‘ 1Bit ■
n

| . LederMrberei ] 5
F. PtfsefiitB , wm . ittimiT »/tu

Spez echt Fftrbenv#o Wlidletfi
a. s. Mchmhem / Möbel«. Bekleid

MB l>
M»« 9>
ong E4

P Linojeum ^ ]1

Hugo Singor^
— LXnMeum n . ' Linferstoffe
PANK,W . MaztmUUnatr. 12 u DA :

ipxC

SU ■

P Majer iE
MORITZ KAUFMANN

Wflmerzdori. KoMcnserStr. lla H7 1
Ausführung samt ). Malerarbe

78t l
len *

ERICH KRAUEL “ " Tm»
Markarger Str. 2, TeL: B4 Baearls 1

A

-1
MALERARBEIT!

Sarin. Faaaädca. S. RCKJASÖ
N«, WmaamilraAt U4. Dl - :

S£ l
14t ’
_ g,

1 Möbel 3-
HHIiltWItill

- KAMERUN
, .i V
<3

g Mualklastrumente ]
SWRANOS aa4 FLCGEL, RAI

. AKKORDEC
iUaMpen - Mleta . Toneerad

BCNALLKATTEH (aadi Jtdt»
Ltlli lataer AH-HaaMtMe C0 -1

MO
NS.
ün.
ba)
IM

P Schneider 3
desmrvlmrt

»» !l

Lstuiir , cp. ».
Bda rrnfiristr

Abhole ng n. f Ishnmg  frei Haea. (B7 1 )29)

Schreibarbeiten'

E . Llabaobaum
öoeberg. Bozener Str. 9
Ol Sttfhss 4926

Masdiincndtktate

orfê Btr.
Meerhioeegiktettheehri

ir
46, J 2, OUea 5971nfemirfftsnVenrlhtMHifgef

SckuhryparatuTe'n . |

Spediteure

G
>, 04 ai

H
WI LH GRASSOW

Ir » M. *•*
inlckendo - f , -11

U m züge
von u . nach allen PUätzon
Spedition — Lagerhilusor

Bpiegetlalylken g

Wdibian

Tapeten

# 6eorg AiTAFKTE
MO » » »

1

680rg » illw5S55—- d1.32^
TAPETEN / LINOLkUM

ODENBELA«
SarxlalteachSII In Wcatet
v. wohnuagan a .TrappcahSaaani

r .Tladhler
RICHARD ROBBT,  TUdümlMf
Chartottaakar «. SchUlantr . » iOl.  W4t)HllaataaäaatRaae  aoo Aäbcln und jlnI Banart al taa / Ncuaaiameuä |en ;!P

S111  m Oi > • |
Raaalsaaaca - Harr4a,lmal<

TlAchloral mttur *
Admkalaâ a 1». W : Fl U»

T*
I ^Treospojle 1
Reisegepäck-

Möbeltransports
Ua^ flga aa )
SatBJtsStta, <
(jq̂ flge za Jeder Zeit  prompt ood dlllW

Chart. 4. Kmtstr. 9$. CI »•

[ Uhrmacher ]
:9tetr < nMl

Ihr Uhrahfehcf In  Heeee -Vigftsl
Kam L Simon * flaibargcr Strw
Eisgang Lesslngstrehe —^TsJ.i C9, i

D ' Werkzeuge 1
Warkaaug . OroShaadal' ö
Ltco -Quaatätlfviln . LTO COMIC

T.ataloar B4 4BJ
B a r 11ä W se. W^ bargcr

StrataU

Zigarren 1

Zigarrenhaus
> H . GLAS (RJF .)

WUneraZorfarStr. 17 C4 ——

Elim tu  WErt - E
Btaaanfcatr 7t (Stka S.EHfarHartau*-)
erstklassige ZigntrcolabcAateC1« Mae

Anzeigen-
Preisliste

Nr. 2

WILHELM JAHN -—
Frlratw lscliaral NNd M » » IAIt» r» l

Hanse des Frauenesrefnadar Bss Brt» Logs U.O.BJ
.. Jl , » fyiMRMistr »» » 41 - T» tat D4
Abholnag and LieAaraag frei Haar. iaf . Maat l itfi n lH

I bi Hi
I Ml»
| Abholi

Die Einkaufsstatte für jedermann

Lindemann D Co., Spandau
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