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-3ÜDISGHEfc 3UGEND^ 1 LAGE DER. CV.-ZEITUNG
rBjTER DES BUNDES DEUTSCH
Bund
-jüdischer Jugend
deutsch
Der

Von Martin

Sobotker

nie deutsch-jüdische Jugend ist endlich
„ppint Aus allen Teilen Deutschlands
Emen in diesen Tagen die Führer der
Bünde und Gruppen in Lehnitz zusammen,
um durch gemeinsame Arbeit den gemein¬
samen Weg der deutsch -jüdischen Jugend
,„ suchen. Begann diese Tagung im
Zeichen der Vielheit und Zersplitterung,
so stand im Mittelpunkt von Referat und
Diskussion das Bemühen aller Gruppen,
auch organisatorisch eine einheitliche und'
auf Dauer gegründete Basis zu finden.
Dass diese nun geschaffen ist , das ist das
Entscheidende dieser Tage , vielleicht der
Wendepunkt der Geschichte deutsch -jü¬
discher Jugend . Uns , denen die Führung
für diese neue deutsch -jüdische Jugend
anvertraut ist, gibt dieses neue Geschehen
ein tiefes Gefühl der Freude , dass unsere
Bemühungen, die Jahre gedauert haben,
nun endlich von Erfolg gekrönt sind.
Ein neuer Bund ist geworden . Eine
»rosse und gemeinsame Front deutschjüdischer Jugend ist heute in Deutschland
ausrichtet , die in 13 Gauen über
fünfzig Ortsgruppen mit etwa 6000 Mit¬
gliedern umfasst. Mit den 00 Ortsgruppen
des Sportbundes des RjF, der über
7000 Mitglieder zählt , ist eine freund¬
schaftliche Vereinbarung getroffen worden,
nach der der „Bund deutsch -jüdischer Ju¬
gend" auf Grund eines gemeinsam aufzu¬
stellenden Bildungsplanes mit der Durch¬
führung der geistigen Schulung der Mit¬
glieder dieser Gruppen beauftragt wird,
während unsere Jugendbünde im Reiche
ihre sportliche Ausbildung ausschliesslich
im Sportbund des RjF erhalten . In Berlin
ein
allein ist durch die Vereinheitlichung
Jiingerenbund (10—16 Jahre ) entstanden,
der mit über tausend Menschen bündischer
Erziehung der grösste ist , den jemals jü¬
dische Jugend schuf.
Die Bedeutung dieses Einigungswerkes
kommt gerade in der Tatsache zum Aus¬
druck, dass die grossen deutsch -jüdischen
Jugendbünde, die z. T. historisch bedingt
Jugend*aren, die „ Deutsch -jüdische
i?emeiuschaft", die „Arbeitsgemeinschaft
der
Jugeiidvereine ",
jüdisch-liberaler
", die „Deutsch -jüdische Jugend,
«King
und
Hamburg", die „Jüdischen Jugend
Kinderscharen, Berlin " und all die vielen
CV-Jugendgruppen im Reich , ihre Selb¬
ständigkeit in der Erkenntnis aufgegeben
haben, dass nur die Einordnung in eine
breite Front am ehesten zur Meisterung der
'ms obliegenden Aufgaben beitragen kann.
°ie dem Führer beigegebenen Spartenhihrer für religiöse und bündische Arbeit
und für die werktätige Jugend sollen die
bestehenden Gruppen fachschaftlich nach
ihren Tendenzen gliedern und so die ihnen
eigene Ideenwelt in fruchtbare Arbeit um, setzen, ohne einer alzu starren Abgrenzung
"~ man denke dabei nur an die Bildimgs¬
arbeit — das Wort zu reden . Quer durch
a| le Gaue knüpft sich also heute ein ge¬
meinsames Band von Gruppe zu Gruppe,
Gemeinschaftzu Gemeinschaft . Es gilt , die
*<jrni, die diese Jugend sich geschaffen hat,
m't Inhalt auszufüllen , und dieser Inhalt
S°H dieser neuen Gemeinschaftsarbeit Weg
und Ziel bedeuten.
Wir beginnen unsere Arbeit in der Er¬
kenntnis, dass die Emanzipation uns keine
Grundlage mehr gibt . Rechtlich seit dem
Augenblick, da eine neue gesetzliche Re»ungsgowalt nach Blut und Rasse unter¬
schied, innerlich seitdem die Generation vor
uns, die in das deutsche Staatsleben einge¬
gliedert wurde , von ihrem Judentum
jnuner mehr aufgeben zu müssen glaubte,
Eine
«m ihr Deutschtum zü erringen .
i Synthese zwischen Deutschtum und Juden¬
tum zu nnden) ist abßr nur dann mö^ ich}
; wenn beide Pfeiler unserer deutsch -jü^senen Existenz , der jüdische sowohl wie
deutsche, stark genug sind , um die
die u m bRueu> die zu unserer nicht -jü«iscnen Umwelt führt . Wir wollen eine

neue Emanzipation deutscher Juden , aber
äusseren
das Entscheidende : dieser
musseineinnere
Emanzipation
. (Keller¬
notwendigvorausgehen
mann , „Morgen" 1933, S. 176). Wir
wollen das Deutschtum uns erhalten,
aber wir müssen das Judentum uns neu
; es muss neu gelebt und er¬
erwerben
lebt werden , auch ausserhalb der Formen,
die Ritus und Kult bedeuten . Es muss
die lebendige Form gefunden werden , die
zwischen jüdischem Inhalt und jüdischem
Menschen vermittelt . Es muss die jüdische
Position gestärkt werden , um den jüdischen
Menschen auf deutschem Boden geistig zu
erneuern . Der Zugang zu den Quellen
jüdischen Lebens ist vielfach für uns ver¬
schüttet , weil die Generationen vor uns
nicht mehr den Inhalt jüdischer Lehre
und jüdischen Lebens zu übermitteln ver¬
standen . Wir suchen diesen Zugang neu,
um neu die Kraft zu gewinnen für ein auf¬
gerütteltes und neugestaltetes deutsches
Judentum . Nicht Dogma und Parteigrund¬
satz , sondern Aufgeschlossenheit unseres
jüdischen Lebens wird uns die Haltung ge¬

weit , so wie sie Ist und nicht wie man sie
möchte , aufrechtzuerhalten . Darum muss
das heutige Deutschland , wie immer es sich
auch politisch , kulturell und Ökonomisch
darstellt , uns Gegenstand unserer Bildungs¬
arbeit sein.
Unsere Schulung bleibt aber nicht allein
stehen . Auch der
beim Geistigen
Mensch muss umgeformt wer¬
äussere
den . Wir , denen die schwersten Kämpfe
um Brot Und Arbeit nicht erspart bleiben
werden , haben einen Typ zu formen , der,
wenn irgend möglich, ein hohes Mass von
Mut und Energie mitbringt : Das istder
Mensch , dessen erste und
bündische
letzte Parole lautet : wirkliche Gemein¬
schaft . Nur die Ein- und Unterordnung
aller Menschen unserer Gruppen im Bund
und damit die unzertrennliche Verbunden¬
heit und innere Verpflichtung jedes ein¬
zelnen dem Bunde und der Gemeinschaft
gegenüber , sind Voraussetzungen für einen
Erfolg unseres neuen Beginnens.
uns aus UeberzeuWir bekennen
gung, aus abstammungs - und schicksalsmässiger Verbundenheit und. Zusammen-

Wir begrüssen auf der „Seite der Jugend " den Nachwuchs, die Erneuerer und
Fortgestalter der Idee , der diese Zeitung dient . Wir sehen darin , dass sich die
geeinte deutsch -jüdische Jugend bei uns ihre Plattform schafft , von der aus sie ihre
Menschen und die noch Fernstehenden ansprechen und gewinnen will , eino Be¬
stätigung unseres Wissens und Empfindens:
Deutsches Judentum endet nicht und will nicht enden , weil es um neue
Formen und Inhalte seines Seins zu ringen gezwungen ist . Die junge Gene¬
ration kapituliert nicht, weil sie es schwerer haben wird , als ihre Väter und
Grossväter . Sie beginnt aus der ewigen Idee des Judentums und aus dem
unverwandelten Raum unserer deutschen Geschichte die neue Einheit zu
schaffen, in der junge Juden sich ein unzerbrochenos Leben formen können.
Was auf dieser Seite gesagt wird , ist nur , wenn es besonders so gekennzeichnet
wird , die Meinung der Schriftleitung der „C.V.-Zeitung " oder der Leitung des
Centrai -Vereins . Das gleiche gilt auch für den Bund . Denn diese Seite soll , und das
ist der Wunsch ebensosehr der Schriftleitung wie des Bundes , eine immer „neue
Seite " sein , auf der sich das Leben der jungen Generation dos deutschen Juden¬
Die Schriftleitung.
tums wahrhaftig und lebensvoll widerspiegelt .

ben können , um eben aus diesen neu ge¬
stärkten jüdischen Positionen die neue
Emanzipation zu beginnen . So werden wir,
wenn wir die deutschen Werte pflegen,
von unserem Judentum keinen Deut auf¬
geben müssen.
Bleibt der Grossteil der jüdischen Ju¬
gend in Deutschland — er wird es schon
aus wirtschaftlichen Gründen tun ' müssen
— so steht vor ihr die Aufgabe , sich neu
in das deutsche Leben wieder einzuordnen.
Aber nur von einer deutsch -jüdischen Be¬
jahung (Hirschberg , „C.V.-Zeitung ", Nr. 15
vom 13. 4. 33) her werden wir zu einer
Wiedereinordnung kommen können . Eben
weil wir das Leben im deutschen Kultur¬
kreise wollen , fordern wir ein ge¬
sell i c h t s v e r b u n d e n e s , religiös
. So gehen wir
positivesJudentum
den Weg unseres jüdischen Wollens und
suchen den unseres deutschen Müssens.
Von solchem Blickpunkt her sind , uns
unsere Richtlinien nicht inhaltlose Theo¬
rien , sondern praktische Aufgabe.
unsere geschichtlich'
Wir bejahen
entwickelte , im inneren Empfinden seelisch
zum
Zugehörigkeit
verwurzelte
K u 11 u r k r e i s und zu
deutschen
. Wir wiederholen hier
Deutschland
keine Bekenntnisse , sondern wir setzen sie
'voraus . Deutschtum und deutsche Heimat
sind uns Tatsachen , aber sie müssen es uns
auch bleiben . Aus diesem Grunde muss
unsere Arbeit alle Gebiete umfassen : Lite¬
ratur , Geschichte , Musik, Kunst , Philoso*
phi'e und alle diejenigen Kräfte , zu deren
Quellen wir uns heute eigenen Zugang ver¬
schaffen müssen . Aber das allein genügt
nicht . In der Diskussion In Lehnitz kam
aus unseren Reihen der Zwischenruf : Ein
Ghetto hört nicht dadurch auf, Ghetto zu
sein , dass man einen Hausschatz deutscher
Klassiker mit hineinnimmt . Ein ebenso bit¬
teres wie treffendes Wort . Die klassischen
Werte einer Kultur mögen zwar die höchsten , aber nicht immer die zeitgernässesten
sein , zudem ist Deutschtum nicht nur eine
kulturelle Erscheinung . Wenn wir nicht
ghettoisieren wollen , oder nicht veralten,"
wollen , gilt es, den Kontakt mit der Um-

Glau¬
gehörigkeit zum jüdischen
und verlangen von jedem Mitglied
ben
des Bundes intensive Beschäftigung mit jü¬
discher Geschichte , Erlernung der hebräi¬
schen Sprache und persönlichen Einsatz bei
der Mitarbeit an der Lebendigerhaltung
des geistigen Judentums . Es darf keine
jüdisch -geistige Arbeit geben , die sich nur
in Apologetik erschöpft . Dass diese Ar¬
beit ein anderes Gesicht haben muss als
die übliche Religionsstunde , ist selbstver¬
ständlich . Wenn Judentum das sein soll,
was es von Hause aus ist , nämlich nicht:
Gegenstand unseres — auf wenige Stunden
sparsam bemessenen — Interesses , sondern
Gegenstand unseres ganzen Wesens , dann
muss es auch an den Quellen geschöpft wer¬
den , dann darf jüdische Geschichte , jüdi¬
sche Philosophie , darf Bibellektüre , Gottes¬
dienst und Hebräisch nicht mehr Reservat
des Theologen sein. Von der Warte des
bewusst jüdischen Menschen werden wir •
die Sicheiheit gewinnen , die uns zur Dul¬
dung und zum Kampf befähigt . Damit er¬
füllen wir gleichzeitig eine Pflicht an Judenheit und Judentum . Darum muss in den
Mittelpunkt die Schulungsarbeit gestellt
der
werden , die in der „Schule
Jugend " ihren
- jüdischen
deutsch
Niederschlag finden soll. Diese Bildungs¬
stätte soll unsere Menschen schulen , so dass
sie nicht oOprozentig deutsch und DOprozentig jüdisch sind , sondern von ihrem
und ihrem Judentum als
Deutschtum
ihrem Wesen gemässe Selbstverständlich¬
keiten ganz erfüllt sind.
Die Neugestaltung unseres Lebensrau¬
mes stellt uns vor wichtige Entscheidungen.
Sie wird dou Mittelpunkt unsoror Arbeiten
büdon müssen . Unsere berufliche Situation,
die sich als schwer haltbar erwiesen hat,
Neu¬
macht uns eine planmässige
zur Pflicht . Dass wir
gruppierung
diese nicht allein von den eigens hierzu
geschaffenen Stellen der jüdischen Institu¬
tionen leiten lassen können , ist schon dar¬
aus ersichtlich , dass die im Brennpunkt
deutsch -jüdischer Erziehungsarbeit stehende
Forderung nach einem neuen inneren Ver¬
hältnis zu Arbeit und Material dadurch

werden
beraubt
ihrer Wesensinhalte
würde . -Eine bescheidene wirtschaftliche
Grundlage wird sich eben nur gestalten
lassen , wenn wir von der Erkenntnis aus¬
gehen , dass die im Vordergrund der prak¬
tischen Arbeit und der Bundeserziehung
und
stehende Berufsneugestaltung
eine
auf
Berufsumschichtung
hinzielt.
Berufsnormalisierung
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Martin

Sobotker,

der Führer des Bundes dctttich-jiidischet Jugend
Folodienst Arno KikoUr, Berlin

Inwieweit dabei die Fragen von landwirt¬
schaftlicher Umschichtung und Siedlung be¬
rücksichtigt werden , wird nicht nur von un¬
serer inneren Bereitschaft , sondern in
erster Linie von Erwägungen abhängen , die
ausserhalb unseres Machtbereichs liegen.
Dieses grosse Aufgabengebiet bedarf un¬
seres besonderen Einsatzes . Darum musste,
ähnlich wie es der Hechaluz für die zio¬
nistische Jugend ist , für uns das „ Landund Handwerk " geschaffen werden , das,
über die in unserem Bund vorhandene be¬
rufsständische und bündische Arbeit hin¬
aus , die praktische Durchführung dieser
von uns erzieherisch vorbereiteten Mass¬
nahmen zu gewährleisten hat.
Mit dieser Tagung in Lehnitz steht die
'deutsch-jüdische Jugend am Wendepunkt
ihrer Geschichte . Ein neues Wollen ist
von der Tagung ihrer Führer , die den
„Busd deutsch -jüdischer Jugend " schufen,
ausgegangen . Es gibt nicht mehr die ein¬
zelnen Gruppen . Es gibt nur noch den
Bund , in den alle Kräfte auf die
einen
gemeinsame deutsch -jüdische Arbeit kon¬
zentriert sind.

Die Tage von

Lehnitz

Der Rahmen
Von allen jungen Menschen, die deutsch¬
jüdische Jugendarbeit im Reich führen,
brennend ersehnt — erwuchs die deutsch¬
in Lehnitz bei
jüdische Jugendtagung
Berlin , vom 24. bis 26. "Dezember 1933, die
endlich die Einigung der deutsch jüdischen
Jugend bringen sohte . Vor den Einzel¬
fragen stand die Lebensfrage , vor dea
Referaten stand die Aufgabe , zu der sich
alle aus allen Teilen des Reiches zusam¬
mengefunden hatten : Der Bund.
Es war hier wie überall : Auch in
diesem Kreise standen noch Sonder¬
wünsche , Gruppen in teressen , liebgewor¬
dene Traditionen in Form und Inhalt dem'
allgemeinen Wohle entgegen ! Deshalb
waren die Debatten , die bis in den frühen
Morgen hinein hin und her gingen , nicht
immer leicht uud allseitig befriedigend.
Aber es zeigte sich, dass in der Jugend der
Drang zur Einigung doch viel stärker
wirkte als alle Sonderbündeleien . Und so
kam es, dass , als der neue Bund"
ge¬
Jugend
jüdischer
deutsch
die
bildet wurde und Martin Sobotker
hatte,
angenommen
Reichsführerschaft
ganz spontan der Gesang des K a m e r a d aufklang und den übri¬
schaftsliedes
gen Teilnehmern , die draussen auf das Er¬
gebnis warteten , verkündete : Es ist ge-

lu u ge nt Nur nocfi eine cfeuTscKjüdt*"den Seefischen Halt finden, der ihm infolge
sehe Jugend in Deutschland!
der allgemeinen Entwicklung verloren zu
Oberschlesier in kleidsamen grünen gehen drohe. Deshalb sei auch vom
Hemden, Grenzmärker in Zivil, Sächsische deutschjüdischen Standpunkte aus und be¬
'Jungenschaft, Jungen und Mädel vom sonders von der Jugend die jüdische Schule
„King“, Bund deutschjüdischerJugend, die ' zu bejahen und zu fördern. In Zukunft
Führer der verschiedenen Deutsch jüdi¬ müsse darüber hinaus die Bildungsarbeit
schen Jugendgemeinschaften
, die Ver¬ im deutschjüdischenSinne betrieben wer¬
treter des „Ili“ (Jüdisch-Liberaler Jugend¬ den; Lehrhäuser und Wanderkurse und
verein), die Hamburger und, nicht zu ver¬ Lehrer müssten, dafür sorgen, dass Bil¬
gessen, unsere oft recht „urwüchsigen“ dung auch in die kleinste Gemeinde ge¬
Bayern, die so erst den richtigen Schwung lange. Die deulschjüdischeJugend müsse
in die Sache brachten! Alle waren
ein auch in den Gruppen selbst diese Arbeit
Herz und eine Seele — beim Essen! Nach¬ betreiben. Die intensive Beschäftigung mit
den Lehren und der Geschichte des Juden¬
her ging das Diskutieren wieder los.
Auch die grossen Organisationenhatten tums sowie mit dem Hebräischen und dem
es sich nicht nehmen lassen, ihr Interesse Judentum der Gegenwart sei die Voraus¬
an dem Geschehen durch die Anwesenheit setzung für eine innere Erstarkung des
deutschen Judentums, ohne die eine bessere
ihrer Vertreter zu bekunden. Dr. Flei¬
scher
von der Berliner Jüdischen Ge¬ Zukunft in Deutschland undenkbar sei.
meinde, Dr. Alfred Hirsch b e r g vom
Dann sprach Friedrich
Georg
C. V„ Dr. Freund
vom Rji\ sprachen L e n n h o f f über „Kenifsl'ragen des jungen
den versammelten Jugendführeni die deutschen Juden“. Er zeigte
auf, welche
Glückwünsche zur Einigung aus und Schwierigkeiten sich dem berul'suchenden
sagten ihre uneigennützige Hilfe zu, wann Jugendlichen entgegenstellen und wies
auch immer sie benötigt würde.
Wege zur Ueberwindung. Es sei eine vor¬
dringliche Aufgabe, die Berufsschichtung
des
deutschen Judentums zu normali¬
Der Inhalt
sieren, damit in Zukunft eine un¬
Nachdem der Bund einmal gegründet gesunde Berufsschirlituiig unter den Juden
war, stand die übrige Zeit der Tagung wie die augenblicklichevermieden
werde.
unter dem Eindruck des erfreulichen Er¬ Ganz besonders warnte der Redner
vor
gebnisses. ln dieser Gesinnung schritt man einer unsachgemassen zu kurzen Aus¬
au die Besprechung der Einzelaufgaben. bildung, die nirgends, weder in Deutsch¬
„B i 1d u ii g u n d Bor u f“ standen im land noch in Palästina, zu einem Erfolg im
Beruf führen könne.
Mittelpunkt des Arbeitsprogramms.
ln seinen Ausführungenüber die „Billn einem allgemeinen Referat zur Lage,
du n gs au f gab e ii der
dem sich eine, ausgiebige Lachdiskussion
deutschj ü d i s c h e n J u g e n d“ wies 11e 1co anschloss, stellte Erwin Segall
(
Stettin)
darauf hin, dass die jüdische Erziehung der dann Richtlinien für die zukünftige
Arbeit
Jugendlichen in weit stärkerem Masse in auf, die von allen Teilnehmern gutden Vordergrund gestellt werden müsse, geheissen wurden. Die versammelten
als dies bisher geschehen sei. Der jüdische Führer der deutschjüdisclienJugend be¬
junge Mensch müsse gerade in seiner Aus¬ kannten sich erneut zu den Aufgaben, die
einandersetzung mit der Umwelt im Juden¬ ihnen im Deutschtum und Judentum ge¬
tum und in der jüdischen Gemeinschaft stellt sind. Sie forderten im Sinlie der Aus¬

Aufgaben, cfie sich der neue Bund gesetzt
hat, und ermahnte zu kraftvollem Zu¬
sammenstehen. Dann sprachen die Ver¬
treter der Gemeinde und der Organi¬
sationen. Und es war überaus bezeichnend,
dass ein Jugendlicher aus dem Heidi
den Grossorganisationenzurief, alle Gegen¬
sätzlichkeiten hintanzustellen und mit\ ler
Jugend, wie diese geeint, am Neubau des
deutschen Judentums mitz»wirken. Keiner,
Aoskläng
der an diesen Tagen in Lehnitz teilnehmen
Noch einmal versammelten sich die Teil¬ durfte, wird sie sobald vergessen. |)iG
nehmer der Tagung zu einem letzten Appell
deutschjüdische Jugend lvat sich gefunden.
vor dem Auseimmdergehen. Norbert Woll- Möge es ihr vergönnt sein, an einer glück¬
heim, der die gesamte Veranstaltung orga¬ lichen deutschjüdischen Zukunft mit.wirken
nisiert und geleitet halte, erinnerte an die zu können!
Jbdco.
füllungen Bcgalls'die Erziehung der jüdi¬
schen Jugend im Geiste der sozialem, ethi¬
schen und kulturellen Werte des Juden¬
tums und erneuerten ihr Bekenntnis zur
deutschen Kultur. Im Sinne der deutschjüdischen Idee forderten sie die Gestaltung
der jüdischen Schule im deutschjüdische'

Uebersicht

über die Organisation

!. Bundesführung
llundcsfiihror : Martin Sobotker,
Berlin
NO !)!), Winsstrasse Bl.
Stellv. Bnmleslfiihrer : Dr. Max Plaut,
Ham¬
burg 37, Iiochallee 103.
Geschäftsführer : Norbert Wollheim,
Berlin
0 27, Raupaohstrasse 3.

II. Spartenführung
Religiöse und Bikluugsarbeit .: Heinz Kellermann, Berlin -Cliarlottenburg 1, KönigiuLuise -Strasse 3.
Werktätige .lugend : Fritz S c h ä f e r Berlin
NO Df», Künsche Sir. 1.
Hündischest: Gunter F r i e d 1ä n der, Berlin' Charlotten bürg 4, Clausewilzstrasse ö.

III. Regionale Gliederung
(vorläufig)
Gau
Gau
Gnu
Gau
Gau
Gau

Gau Saelisen -Mittekleutsrliiand : Sitz Dresden.
Gau Nordmark (1[amburg -ilaimover ) : Sitz Ham¬
burg.
Gau Rheinland -Wesll'alen : Sitz Essen.
Gau Hessen -Nassau und Hessen : Sitz Frankfurt
Gau Bayern : Sitz Nürnberg -Fürth.
Gau Württemberg : Sitz Stuttgart.
Gau Baden : Silz Karlsruhe.

Bundesanordnung
An alle Gau- und Ortsgruppeufiihrer!
Wir bitten bis zum lö . Januar t!>31 uni genaue Znhlenangaben
über die Stärke aller
Gruppen , und zwar getrennt nach .tungens und
Mädels bis zu 14 Jahren , bis zu 21 Jahren und
über 21 Jahre.
gez . M a r l i n S o b o t k e r.

Presseamt

Gross-Berlin : Sitz Berlin.
Ostpreussen : Silz Königsberg.
Pommern : Sitz Stettin.
Oborsehlesion : Sitz Gleiwitz.
Niedcrsclilesien : Sitz Breslau.
Grenzmark : Sitz Sclineidemiihl.

Berichte für die „Seite der Jugend “ sind zu
senden an die Sehriftlciluivg der „G. V.-Zoitung“
(Jugendbeilage ) , Berlin W 15, Einser Strasse 42,
IV , alle anderen Mitteilungen an die Bundesgeschäftsstelle , Berlin 0 27, Raupaehstrasse 3.

.ji IUrss ZksZBesM J
.] LV.15 ,
JoachlmsehaSeg ’SSr. 13

Täglich (ausser Freitag) 8:!0 Uhr abds.

Franto -Cfebarett
Ceselfschaftshaus um Zo<*
Hardonbergstrasse
17.
Sonnabend
, 6. 1. — Sonntag
. 7. I.
nachmittags
und abends
das u e u o Progrn in in
Enzio FreSoni , Cilly Severus,
Alfred
Jansen
u. a.

W8S8sf Prager
konferiert
Albert Illamlo , Klau » Brill , Else Dublon , Hartl Haas , Martin
Kellner , Knrja McImpJro, Heinz Sckönfolrt und Üentrlco
Am Flügel; Erich Ronls Wnfr
‘mltlr*Kapelle; Jack Polischuk

schon
ie«cbfentfep5o

Donnerstag , 11. Januar u. folgende Donnerstage , nachm. 4a0Uhr

vo«

MaMsS’EPaeaGm
° MastaiiQaag

Tflnzer , Sänger , Artisten , gymnastische , kosmetische uml
KochvorrUhriingcu . — Freier Eintritt . — Medcck 0.05 Mb.
Sonnabend und Sonntag 4y0Uhr : Tanxfee.
Vorverkauftägl. 11- 1 Uhr au der Kasseu. Abendkasse(J 1Bismarck6979)

°S'hvcter to eheln
-°berlOo
^ 'richtet k!s(fUlen^
h5

A“fegnfr
‘

rfl*>
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. fQL,

Voranzeige : AbDienstag
, 9. t. jeden
Dienstagund DonnerstagTanzabend
der Frank « - Syni |>honfher
m.Ka bn ro tt • E 1u Iageii.
Eintritt M. O.üO — Getränke ab M. 0.50.
Tisch best ell u ngon 0 13155.

Lf

0,0bvf
«d,e;n „ „e.
KF
°hr
^ '/tndu
._ ii K '*dilb

Pariser Str . 42 , J2 Oliva1902

COk ’Q GOiiHG Konditorei
gemütlicher Aufenthalt, tiute Tasse
Kaffee 0,25 . Qualitätsware, solide
Preise. Radio — Unterhalt. Zeitungen—
Zeitschriften. Kuchenverkauf.

Die unübertrefflicheestfrlosischa
Mischung,
kräftig, ergiebigundhochoromalischim Geschmcck,
ziisannnengoschlossonon
Rudervereinonelniien
liefertunter Nachnahmein
15. Lebensjahr an
auf. Ausbildungunter fachmännischer Leit«iikMitgliedervom
—
im
Winter im Rudcrbassiu.
'/,-Pfd.-Beutelnvorpackt
.ab
Jeder melde sieh sofort bei einem der untenstehendenVereine:
5 Pfd. frko. 0 90 RM.
J ". It . €. Ivrln
„
**, Berlin-Fricdrichshageti, Hahns Mühle 16,
Fritz Enget, Be.rlin C.
MolkenmarUt
perPfd.
Kastnnrudern: Jeden 2. und Ist vorteilhafter !
4. Uionstu.fr, abends 9—111Uhr, Sand, Bahnhof Tiergarten.
Emder Versandhaus BernhardPolalt,
AMTL
-REISEBt/RC DER$(HIVEIZ
*BUNDES BAHNEN
II. It. «1. „l 'ndlne “ e. V., Berlin-Grilnau
*BERLIN
•1/NTERdenLINDEN ,57
, Uahmestr
. 15.
Emden , Qstfriesland C. 15.
Alfred Riess, Berlin U. 2, Klosterslr. 69. Kaslenrudem: Jeden Mittwoch,
abends 9—1ÜUhr, Sand, Bahnhof Tiergarten.
B . It . C. „ Triton “ e. V., Berlin-Niederschöneweide
, Sedanstr. 49.
Herbert Gcdalius, Schöneberg, Beiziger Str.
13. Kastermidern: Jeden Donners¬
tag, abends Iß —1UUhr, Sand, Bahnhof Tiergarten.
._
-.
re imratmE.
.. .
Hainen . Ktuderclub 1923 , Berlin-Köpenick, Wendenschloss
-Strasse.
Frau J. Freund, SW. 61, Johamiiterstr. 9. Kastenrudern: Jeden 2. u. 4. Sonntag
.,Salami,Mettw
. Pfd.1.60M.
d. M., vorm. 12- 1 Uhr, MörnersBlumengarten
1 i\ Eintritt
RJURFUnvfEKCAMMJl
, Oberschöneweidc
, Ostendstr.l2|13. Schlackw
Polnische, Schlesische. . „ 1.20„
Alloanderen Wassersportler wenden sich an: Dr. Martin Ilennlg, Berlin W. 15, ff
j S7 frei
Direktion: Flatow Flow.
Lob.-, Landl.-u.Jagdw. „ 1.40^
Jonchimsthalerstr. 11. F. Bootsunlerkünftostell, genügend Rllumez.
Verfilgun
’
Dünne Würstchen.
„ 1.20,,
:
ELOWkonferiert ein tolIesJanuar -Programml
| o :fo Eintr. Iin Progranim
DiekeWürstch. u.Dampfilllll!llll[||||||||||||l!lltlII
F.rna F.lsucr
!l!l!ll!lllllll!l!!lllll!ll!!l!lll!ll!II!|[III
!!l!!IHII
!llill
wurst .
„ 1.—„
| iu) RM l —
•>l «x Kuttner
Spickgans
(im
Ganzen
)
„ 2.40„
Bas
müssen
Sie
| kleinePreise
llanw >Icy <?r
qesehm habenl
Räucherkculen.
„ 1.50„
Eintritt M. 1.—
Luugenwürsto
täglich frisch.
Kleine Preise
1» 'i Fritz . Lachs und seine
Spcz.: Rinderbrüste und Zungen
. L' lKlgESS
Ca Sil Taw
- miFIl
IOilZ
Jazzinclodistcn
gepökelt und geräuchert.
Hausfrauen
- Nachmittage
Kurfurstendamm
214 , am U-Bahnhof Uhlandstr.
5 KiloPostkolliPorto, Verpack
, frei.
Im gtessen Saal des
© Kanne Kaffee und Kuchen Mark 1.— ©
x GrossoTosseWlenor -KaiHfoo37Pfa .- Stammessen 70 Pfg.
Th.loewenthal
, Berlin
Eintritt frei!
W50,
Vorverk
.imBurod
.CafeLeon
(Hochmeist
.6110
). Kurfurstendamm
In den oberen Räumen
155
Zm
Achenbach
- Straße4._

Arbeitsgemeinschaft jüdischer
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Ca!£ Leon
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HESS

Sie finden in unseremtrauten

LEB

TELEFON
KurhnuKKonradslülbc bol IJerllu , N’usshllUenttr . 47 0,3wasTI.
Berlin,Rin BahnholZoo
(Strasscubahn2H) für dauerndund vorübergehendeinezweite
Tel.: Bism.8100- 15. Zimmer
v.M.6,- an Heimat. Gute Verpflegung(auch Diät). Zentralhz,,
Winter¬
garten. GescllHchaftsräumc
. Gr. cig. Park, llerrl. Wald;paziergänge. Pension RM. 4,50pro Tag, nionatl. ab RM. 100.'fl^ W
Tel. Tegel 307. Prospekte.
ÜiübS

seeHöHe»

Tä','L

tas !©a
Sber-SchreiMani.Etsgb.

\7a!dsanaloriumBr
.Schweinburg Sfüesfe

(Inh. Jolt . Slauy)

ZEITGEM2SSE

PREISE.

| ca. 100ma.d. deutschen Grc

| hält sich bestens empfohlen
. '
| Pension bei sehr guter Verpfle;
ii M. 5.50. Zentralheizung, fl. \Va
vm n.PüsnorBiere, gotoW

Grösster Komfort, massigste Preise
Prospekte

Telefon : 231

Zur

Mm. üissenihal Erzg
.|

Cs
*-.

KLINISCH
GELEITETEANSTALTFUß INNEREUND
NERVENKRANKHEITEN

I.

33
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Haus ersten Itangcs
mitallcm Komfort, fliess.Wasseretc. Pen¬
sionspreisM. 7.—bis 9.—. N'icht rituell,
ln Ztnknmntel , Schlesien, ^
Tschechoslowakei(Sudetengebirge)
Physik.-diÄtct.Heilanstalt für innere
Stoffwechsel- u. Nervenkrankheiten
200Zimm. samterstkl. Nebenräumen
MassigePreise Pausehaiknren

ÖSR
. SCHLESIENÖAOar
^

HOTEL

Direktor B. Mühe
Vornehm
«»PomIIIonhovi !. Rqngej

Berlin,KurfurstendammG3
. Bismarc
Tolefon 2223 JedesZimmerBad, Radio. Telefon.
. Zeitgemösse
Hans Reiser garten-Resftaurant
AuchPauschalen

werben Sie neue Gast*
durch Anzeigen in der

. C. V. - Zeitung
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