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BLATTER
. DES BUNDES DEUTSCH-JÜDISCHER
. JUGEND- BEILAGE DER. CV.-ZEITUNQ
„Assimilatorische jödische Jugend **

jitäiscfjer Jugend , sei daher in keiner
Weise vorgegriffen . Unter <Jem Schlagwort
„wir müssen uns assimilieren " iat ein
,.In den Weihnacktetagen wurde in
grosser Teil der deutschen Judenheit dem
Lehnitz bei Berlin ein »Bund deutschJudentum entfremdet worden . Ja , man
jüdischer Jugend ' gegründet , der eine
kann sogar sagen , er hat sich bewusst vom
Zusammenfassung
der
assimilato¬
Judentum losgelöst . Das ist die Entartung
rischen jüdischen Jugendgruppen dar¬
eines an sich ganz natürlichen Vorganges,
stellt ."
die durchaus nicht in seinem Wesen, liegt.
„Jüdische Rundschau" vom 5. Januar 1934.
So ist das Assimilantentum die Entartung
der Erscheinungstatsache , dass Menschen
Die „Jüdische Rundschau " hat uns mit
einer Gemeinschaft , der sie ihrer Herkunft
einem Wort belegt , das im Sprachgebrauch
nach nicht ohne weiteres angehören , sich
dieser Zeitung eine Herabwürdigung be¬ dem Leben der Mehrheit anpassen . Sie
deutet. Wir wenden uns scharf gegen diesen
werden natürlich nicht wie Fremde durch
Versuch, unsere Sache zu bagatellisieren
ein Land gehen , dessen Sprache sie
und zu diffamieren . Wenn die „Jüdische
sprechen , und dessen Schicksal auch ihr
Rundschau" glaubt , auf liebgewordene
Schicksal ist . Dass sie nun auf jede Eigen¬
Schlagworte nicht verzichten zu können , so
art , auf jeden Wesenswert ihrer geschicht¬
kann sie aber nicht erwarten , dags wir
lichen Vergangenheit verzichten müssten,
schweigen. Es ist nicht zu bestreiten , dass
liegt nicht im Wesen der Sache, sondern
sich durch die Schaffung des Bundes
ist Entartung . Ohne Anpassung des
deutsch-jüdischer Jugend das Aussehen
Menschen an seine Umwelt gäbe es kein
Judentum
mehr . Das ist durch keine Dia¬
der gesamten jüdischen Jugendbewegung
lektik aus der Welt zu schaffen . Selbst der
Deutschlands grundlegend verändert hat
Zionist muss sich, wenn er als unbestritte¬
Er ist der , wie wir hoffen, erfolgreiche Ver¬
ner Volksjude aus dem Osten Europas nach
such der deutsch -jüdischen Jugend , sich den
Palästina
kommt , den Bedingungen der be¬
ihr zukommenden Platz innerhalb des jüdi¬
schen Lebens Deutschlands zu erobern.
sonderen Gemeinschaft , in die er gerät , an¬
passen.
Der Bund ist entstanden aus vielerlei
Eines muss freilich betont werden : wer
Gründen . Mitentscheidend ist die Erkennt - i\is gewesen , dass der Kampf gegen die Ent¬ als Jude nicht auf sein Judentum bedacht
ist , gleichviel wo er lebt , läuft Gefahr , zum
artung der Assimilation am besten von
Assimilanten zu werden . Aber in Zeiten,
einem grossen , starken Bund geführt
da diese Gefahr besonders anwächst , wächst
werden kann ; denn darüber besteht kein
stets aus der zu weit getriebenen Assimila¬
Zweifel, dass es noch weite Kreise inner¬
tion
der Wille zur Rückkehr zum Juden¬
halb der jüdischen Jugend Deutschlands
tum . Die Erhebung der Makkabäer wie der
j»ibt, die nach wie vor assimilatorischen
Zionismus Theodor Herzls finden ihren
Parolen solcher Art folgt.
äusseren Anlass in der allgemeinpolitisch
Unser Bund kämpft für ein bewusstes
bedrängenden Lage , ihren inneren Grund in
Judentum . Wir wissen genau , wieweit Assi¬ der drohenden Entartung des Judentums
ihrer Zeit.
milation die Voraussetzung unseres Lebens
überhaupt ist ; dass man sich dem Leben
Die deutsch -jüdische Jugend sammelt
des Landes anpassen muss , in dem man
Menschen nicht, um sie 1unjüdiacber zu
lebt , weil man anders nicht leben kann.
machep
, sondern um sie zu befähigen , ein
Die Assimilation ist entartet . Statt zu
jüdisches Leben in Deutschland führen zu
sehen , dass man als Jude bestimmte Be¬ können und fuhren zu wollen - Wir wissen
zirke des eigenen Lebens behaupten muss,
genau , dass heute keine wirkliche jüdische
wenn man Jude bleiben will , glaubten
Gemeinschaft in Deutschland besteht . Sie
Menschen
, die unter
dem Bann
zu schaffen , Menschen dafür zu begeistern,
gewisser
Geistesparolen
ihrer
an ihrem Aufbau und an ihrer Entwicklung
Zeit
standen
, in ihrem
Juden¬
Anteil nehmen zu wollen , haben wir uns
tum
nur
eine
allgemein
- reli¬
vorgenommen . Wir meinen , da ?s Juden¬
giöse
Bindung
mit
jüdischer
tum ein Begriff und Inhalt eigener Art ist,
Grundfärbung
zu sehen . Jugend,
und wir lassen uns seine Eigenart nicht aus
die erzogen wurde , das Judentum zu über¬
taktischen und politischen Gründen aus den
winden , ist die assimilatorische Jugend.
Händen reissen . Aber wir wissen , dass die
W i r haben andere Aufgaben.
Kolonisation Palästinas nicht die natür¬
liche Aufgabe der deutschen Judenheit seiu
Um das Schlagwort von der „assimilato¬
kann.
rischen " Jugend , die wir sein sollen , wieder
Manche werden uns entgegenhalten,
und hoffentlich endgültig zum Verschwin¬
den zu bringen , sei hier einmal zur Assimi¬ dass wir also doch, nur mit etwas geschick¬
teren
Worten , „Assimilanten " seien ! Ihnen
lation Stellung genommen . Der Verfasser
kann freilich nicht behaupten , für den Ge¬ erwidern wir , dass wir nicht nach Dingen
der Umwelt streben , die ups nicht zusamtbund zu sprechen , weil die verschiede¬
nen, früher
selbständigen Kreise
des ' kommen , aber unsere jüdische Sache in
ihrem
Lebensraum fördern . Wir behaupten,
Bundes noch nicht genügend Verbindung
dass man sein Judentum weder durch Be¬
miteinander haben , als dass man schon
zug einer jüdischen Zeitung noch durch
heute für den Gesamtbund , ausser in
Erwerb eines Grundstücks in Tel-Awiw er¬
«rossen Gesichtspunkten , sprechen könnte.
wirbt , wie man auch kein Jude ist, wenn
Der Stellungnahme anderer Gruppen ausser
man dreimal im Jahr einen Berliner
denen des bisherigen Ring , Bund deutschDa » Echo der Gegenseite
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Ternpel besucht und dann etwas in die
Büchse tut Wir behaupten , dass man dann
Ju4e ist wenn nlan die jüdische Wirklich¬
keit in Deutachland zu erkennen sucht und
mit ihr auf jüdische Weise fertig werden
will.
Die deutsch -jüdische Jugendbewegung
macht sich ihre Arbeit nicht so leicht , wie
es die „Jüdische Rundschau " zu vermuten
scheint . $ie weiss genau , wie schwer die
Lage 4er Juden in Deutschland , und nicht
nur in Deutschland ist . Sie weiss auch , dass
die Aufgabe , ein Pfeiler jüdischer Erstar¬
kung bei gleichzeitiger Heimatverbundenheit zu werden , an praktische Möglich¬
keiten geknüpft ist , die man heute noch
nicht überblicken kann . Die Verantwortung
gegenüber den Tausenden von Menschen,
die heute bei uns sind , ist riesig gross . Wir
können $ie tragen , weil wir keine „assimi¬
latorische jüdische Jugend " sind . Fehler

Stimmen aus dem Lande
zw Lehnitzer

Tagung

und Sünden der alten Generation gehen uns
nichts an. Wir sehen sie und werden sie
vermeiden . Wir wissen aber auch , dass man
über das Ziel hinausschiesst wenn man
durchaus eine totale jüdische Idee haben
wijl , die der jüdischen Wirklichkeit nicht
entspricht . Man kann sehr lange über
Utopien diskutieren , bis man schliesslich
an Bie glaubt . Das Leben schert sich nicht
um Bücher noch um Utopien , und das
Leben der Juden wird auch in Zukunft ab¬
hängig von den Dingen der Politik und
Wirtschaft , des jüdischen Selbstbehaup¬
tungswillens und des Verantwortungs¬
gefühls der jüdischen Führerschaft sein*
Passiv sind wir , was die Lebensbedingun¬
gen unserer Menschen anlangt , aktiv aber
sind wir , was die jüdische Zukunft an¬
betrifft , die wir aus diesen Lebensbedin¬
gungen zimmern müssen.
Heinz Warschauer.
mjttelte den Glückwunsch des C. V. und fordert«
zu Einigkeit und Disziplin auf. Stimmungsvolle
Chanukkah-Darhietungen beendeten die har¬
monische Feier.

Wir fuhren mit dem festen Willen nach Lehnjlz, uns mit all unseren Kräften für eine Eini¬
Bundesanordnung
2
gung einzusetzen, da erst dann wieder frucht¬
bare und segensreiche Arbeit für unsere Jugend
Zur Meldung bei den amtlichen Stellen, ins¬
geleistet würde. Man kann beinahe sagen, dnss besondere
zur Fertigstellung der Ausweise dee
dje Anzahl der Dialekte den verschiedenen
der jüdischen Jugendver¬
Meinungen gleichkam. Aber eipes war bei Reichsausschusses
Deutschlands, eind bis mm 15. Januar dle
allen vorbanden: der Wille zur Einigung. In bände
Personalien (Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse,
langen Debatten und Nachtsitzungen gelang es, die Beruf) sämtlicher Ortsgruppenleiter
an
gesamte deutsch-jüdische Jugend zu einer Ein¬ die Geschäftsstelle des Bundes, Berlin 0 27,
heit zusammenzuschweissen
. Zu einer Einheit,
Raupachstr.
3,
mitzuteilen
.
Dieser
Meldepflicht
die imstande sein soll, den schweren Anforde¬ unterliegen auch die Gauleiter.
rungen der heutigen Zeit zu genügen, um am
gez. Martin Sobotker.
Wiederaufbau dos deuteeben Judentums tätig
mitzuhelfen. Das wird schwer, sehr schwer
werden, aber die einige Jugend muss es voll¬
bringen, Ea erfüllt uns mit Stolz, dass wir, die
Jungen, die Einigung zuerst erreicht haben und
damit den Aelteren mit gutem Beispiel voran¬
gegangen sind.
Kurt Schwär« (Gleiwitz O.rS.).

Aus anderen Bünden

*

Von dem Verlauf der Tagung sind wir
ausserordentlich befriedigt. Nicht nur, dass eie
ihr Ziel erreicht hat, n&mlich die Gründung des
Bundes 4er deutsch-jüdischen Jugend, sondern
wir glauben auch sagen zu können, dass wir
neue Kräfte und frisches Wollen für unsere
Arbeit im engeren und weiteren Kreise ge¬
schöpft haben« Wjr werden stets gern der Tage
gedenken, deren Ergebnis dje Einigung der
deutpeh-jüdischen Jugend war.
Rath Tichaner, Dr. Alfred Fabian (Breslau).
Neue Gruppen

in Mitteldeutschland

Kürzlich sprach in H i 1d e s h e i m Joe
de Haas
(Dresden) über deutsch-jüdische
Jugendarbeit. Es war möglich, die deutschjüdische Jugend so zu aktivieren, dass sie sich
zu einem Bund zusammenschloss. Die Führung
übernahm Hans Wölfl . Die deutsch-jüdische
Jugend Hildesheim hat sich dem „Bund deutsch¬
jüdischer Jugend" angeschlossen.
Auf Anregung der Ortsgruppe des CV sprach
am 3. Januar in Halberstadt
Joe de Haas
(Dresden). Er schilderte die augenblickliche
Lage und betonte die Notwendigkeit eigener
deut8ch<-jüdjscbßr Jugendarbeit. Nach der Ver¬
sammlung, dje auch von den Eltern gut besucht
war, konnte sich eiq Kreis interessierter junger
Menschenzusammenfinden
. Die Führung über¬
nahm Max»Kurt Harwitz
(Halberstadt) . Ge¬
bildet wurden bisher zwei Jüngerengruppen, die
bündisch arbeiten, und ein Aelterenkreis.
In engster Zusammenarbeitmit der CV-Ortsgruppe Erfurt fand am 5. Januar eine Ver¬
sammlung der jüdischen Jugendlichen statt, in
der Joe de Haas (Dresden) sprach. Seine
Ausführungen führten dazu, eipe Gruppe ips
Leben zu rufen. Der »,Bund deutschjüdiseber
Jugend" gewann auf diese Weise 20 neue
Freunde. Die notwendigen Vorarbeiten wurden
bereits begonnen, auch um die Jüngeren unter
21 Jahren zu erfassen. Ortsgruppenführer
wurde Ludwig K a t z.

Verband der jüdischen

Jagendvereine Deutschlands
Am 6. und 7. Januar fanden sich in Berlin
die Leitung des Verbandesder jüdischen Jugend¬
vereine Deutschlands und die Vertreter der Lan¬
desverbände zu einer grundsätzlichen Beratung
über diu Zukunft des Verbandes zusammen.
Zwei richtunggebenden Referaten von Fritz
Schwarzschi
Id und Dr. Paul Eppstein
folgte eine durch den Ernst der Erlebnisse ge¬
formte Aussprache. Sie ergab ein einmütiges
und von der Verantwortungfür die Zukunft der
Juden getragenes Bekenntnis zu der gesamtjüdischen Haltung des Verbandes, auf die er
seine Arbeit stützt gegen alle die Aufgabe un¬
serer Z-eit verkennenden Spaltungen.
Dieses
Bekenntnis fand in folgender für die künftige
Verbandsarbeit massgebenden Entschliessuug
ihren Ausdruck:

Der Verband bekennt sich erneut zur jüdi¬
schen Schicksals- und Kulturgemeinscbaft.
Der Verband als Tritger der gesamtjüdischen Haltung tritt eindeutig für das Primat
des Jüdischen eiq, das ihm als Wert- und Wis¬
senserlebnis gilt.
Der Verband ist eine Erziehungsgemeinschaff. Er erstrebt die Erziehung jüdischer
Menschen, die in der Galuth ein vollb.ewusstes
jüdisches Lebeu führen. In der Arbeit des
Verbandes haben über den selbstverständ¬
lichen Besitz deutschen Kulturgutes hinaus alle
auf Erez Israel zielenden und dorther kom¬
menden jüdischen Lebensäusserungen beson¬
deres Gewicht für die Gestaltung einer Le¬
bensform innerhulb der jüdischen Gemeinden
in lebendiger Wechselwirkung zwischen Erez
und Galuth.
Der Verband fordert von den Mitgliedern
seiner Bünds die Verpflichtung zu unbedingter
sozialer Verantwortlichkeit der gesamten per¬
sönlichen Lebensführung.
Die Erziehungsarbeit des Verbandes erfasst die berufliche Existenz, die wirtschaft¬
liche Daseinsform, die religiöse,' geistige und
kulturelle Lebensgestaltung seiner Men• sehen- Diese Arbejt leistet der Verband im
Sinne seiner gesanitjüdischenHaltung mit und
Einweihung des Gleiwitjser
über den anderen jüdischen Bünden.
DJJ 'Jugendheims
Zum Leiter des Verbandes wurde einstimmig
Dr- Paul Eppstein
, Berlin, gewählt. Der
Zu Cbanukkah wurde das neue Heim der . Verbandsleitung gehören ferner an: Dr. Ju[iua
DJJ in GJeiwitz eingeweiht. Nach An¬ Ernst Herzfeld , Essen; Joe Israel , Han¬
bringung der Mesugoth durch Rabbiner nover (stellvertretende .Vorsitzende), Emfl
Dr. Ochs folgte unter Leitung von Oberkantor Mannheimer
, Mainz, und Fritz Schwarz¬
Cohn der zeremonielle Teil. Ra w a c k als schild , Berlin. Die Geschäftsstelledes Ver¬
Führer der D. J. J. gelobte unverbrüch¬ bandes wird sofort von Düsseldorfnach Berlin
liche Treue zum Judentum und gesteigerte verlegt.
_
Pflege der religiösen Ueberlieferung. Dr. Ochs
dankte in bewegten Worten für dieses BekenntAchtung ! Redaktionaschiufi*
niß. Die Jugend habe heute die beglückende efür die „ Seite der Jugend " ist stets
Möglichkeit
, den in d$r vorigen Generation viel¬
, 18 Uhr » Später ein¬
fach verlorengegangenen Zusammenhang mit Montags
dem Judentum > iödorh6rsu?tellen. Die Zeit gebende Manuskripte
können erat in
der Jäheiten
ßei vorüber; in einer un¬ der darauffolgenden
Numnjer berück¬
gebrochenen und aufrichtigen Lebensgestaltung sichtigt werden . Manuskripte
dürfen
erbaue Bich die Jugend ein freudevolleres Da¬
sein.
sein.. Sanitätsrat Dr, Schlesinger
über- nur einsaitig beschrieben

Der rpirlauLschutz jüdischer Handball » und
Hvtkeyvcreine Berlin veranstaltet am 14. Januar,
11 Uhr, seine erste Werbeveranstoltung. In einem
Handball
- Blitzturnier, das in zwei Gruppen
durchgefübrt wird, treten sich in der A-Klasse' der
Bar Kochba, der IT LG 05, die BSG 33 und der NB
Triton mit chren kampfstarkstenMannschaften gegen¬
über. während in der R-Klasse neben den zweiten
Mannschaften des Bar Kochba und des ZTSC 05.
Grün -Weist und Jvria die Gegner sein werden.
Während der Handballkäinpse wird ein H o cke t) spiel zwischen dein Bar Kochba und der jungen,
talentierten Elf dcS JTSE 05 staltsindcn. Tcr Beginn
der Veranstaltung ist auf 11 Uhr sestgelegt
. Tie Ein¬
trittspreise sind für Jugendliche und Erwechslvse be¬
sonders niedrig gehalten.

Fachkräftealler Art. insbesondereaus dem Bekleidungtzflßiüctbü.
W i 'r suchen tzandwcrklicheL c h r ste l l e n für
Knaben unb Mädchen zu sofort und Ostern. Für be¬
sonders gute Letzrstcllenkönnen kleine Bechltzengezahlt
TennissporL
werden. Austerdem suchen wir Paten , die bereit >md.
die Jugendlichen durch Juzatzlung von Letzrbcihilsenbei
Für die Berliner jüdischen Tennisspieler nnd
der Durchsützrungder Lehrzeit zu unterstützen.
Freunde des Teuuissports
ist der Temiis -Klub
Ticjenigen Schüler(innen). die Ostern die Schule ver¬
Grunewald 1933 (im Lportbmid des R . j. F .) gelassen, bitten wir. sichschonin der nächsten Zeit. bei der
grüirdct worden ; er Hot die ans zehn Plätzen be¬
Berufsberatung
der
Jüdischen Gemeinde zu
stehende Klubanlage des Tennis -Klubs Schwarzmelden. Sprechstunden: Montag bis Freitag (auszrr
Weist. Berliu -Grunewald . Berkaer Straste 18—20,
Mittivvch) tftb bis V2A
' lltzr .
Aosenstraste 2—1;
übernommen .
Schon vor Beginn der Spielzeit
Dvwnerstag nachmittag 10 bis 1!) Utzr. Bleibtreustrallc
Sondersprechstunde sür die zu Ostern abgetzenden
steht das Klubhaus den Mitgliedern für gesellige
Schüler: Montag bis Mittumch 15 bis 16^ lltzr. RosenBcranstaltuuqen zur Verfügung . Geschäftsstelle:
straüe 2—1.
. ..
Frau "Aliec Älendelsohn. Berliu -Grunewald , Order
. ..
.. ,
Sie
"Abteil u n g s u r t a n f m a n n i s che S
Straße 1. Tel .: bl 9 Schmargendorf 0567.
Pers v n a l. Hauspersvnal und )!lngetzvrigeder freien
Bernst', Berlin KWjy, Lindcnstraste16—50. Tel.: A 7
Töirtzoss307/08, teilt mit:
.
Wassersport
G c s n di t iv e vden: Junger Mann , möglichstmd,l
Tic Arbeitsgemeinschaft jüdischer Wassersportvrrüber 25 Jatzrej Büwtrait aus der Teerprodukteiibranche
Die
Arbeitsgemeinschaft
der
jüdischen
Arbeits¬
eine zu Berlin bat zum Ziel, dem deutschen Juden
im Ju - und "Ausland, für Tüistldors. gut ausgebildete
nachweise, A b t e j I u n g f ü r g c w e r b l i chc s P e rauch auf dein Wasser die Möglichkeitsportlicher Arbeit
Kräfte für Kinderpflegealler "Art, Krauteiipstegeriuueu.
s v n a l (cinschliestljch
Facharbeiter). BcruiSberatung und
zu geben. Ps gilt zunächst, wie cs in dem Ausruf
Stützen iind Wirtschafterinnen.
Letzrstcllcnvermittlung
.
Berlin
E.
2.
Nostnstraste
2—1.
liuiBt, die Menschen zu sammeln und alle Krär'te zuWir su eben Stellung für Letzrpersonal jeder Art
(Tel.: r> 1 -"Korden 0711), teilt mit:
saiumenzusassen
. Tie gemcinschaslliäze"Arbeit soll im
Maetztzilsetmterricht
. Spraeheli, "Otaltzematit HandelsG esucht w c r d e n iür Berlin: Erstklassige
Mwmen des WinlerbetriebeS sofort beginnen. Tie
fäclier).
Blusenzuschneiderin
mit
Bähen.
Hilst
direttriee
für
jüdischen Audcrvercine im Reiche
In
Miseren
englischenund
werden auf;
französischen- p r a d) LanwnkonscktivntMittelgenre
). Einrichterin für Taincnt u r s c >, für "Arbeitslosesind nud) einige Plätze neu zu
gefordert, sich der "Arbeitsgemeinschaft anzuschliestcii, konseltionC.Oüttelgenre
), geübteTamciirockiiätzeriiuienfür
alle indischen Anderer in Berlin cingeladen . sich Betrieb,
beselien.
selbständige
,
erfahrene
Kvnieltivnsitätzerinneufür
»
dir. lt an solgende Adresse» zu wenden: jüdischer
elektrischenBetrieb, Perielle Zuschneiderinsür TamenNiuderklub Jvria , BcrliniFriedrichstzagen. Halms
Der Bereit « israelitisches Heiniattzaus «nv Volks¬
mäntel. Tirektriee sür Blantel und Kostüme tpersekle
Mützle Iti (Siadtadrejsc: Fritz Engel, Berlin E, Mollenküche, Berlin. Gounannslrasze 3 (Tel.: "Korden 1173).
Schneiderin
).
erste
und
z,veile
Handnäberimien
für
jimrlt 1213); Berliner Andergestlischastc. B. Undine,
teilt mit: Im Altersheim sind bei guter Berpileguug und
Herrcnkvnstllion, Hosenstepperinuen für Betrieb und
Berlin-Grüna ». Tatzmeslraste 15 (Stadtadresse: Alfred
liebevollerBetreuung einige Plätze frei. Pensionspreis:
Heimarbeit, perfekte Keltlerin iür kunstieideneTamen:>!ies>, Berlin E, KlosterstrasteM); Berliner Ruderklub
55 AM.
wüsche. Tirettricc für Büslentzalterfabril
.
verfette
OberTriton , BerlingAiederscliönetveidc
*
. Sedanstrastc 1b
bemdeuzuschneiderin
. geübte Handschutz
- nnd Pnllvweri T'.adladres'e: Hcrberi Gedalins. Bcrlin-Schönebcrg.
strickerinnen (Heimarbeit)
Die Freie Jüdische Volksiwchsctmle, Berlin \Y 35,
giilausgebildele Friseusen;
Belziger Slraste 1H); Tamen -Ruderllub l !r2o, Berlinferner iür auswärts:
Kvrstilnätzerin
und
Lützowstratze10
(Id
Jnschnei.:
1'
.
2 Lützow 5507). teilt mit:
.Uöveniek
. Wendenfchlostslraste (Stadtadresse: Frau
dcrin nach Mitteldeutschland
, Pntjiuaetzermeisterinnach
Tie Kurse sür Französisch. Englisch. Italienisch. Spanisttz,
Jotianna Freund. Berlin 8\V 01, Jvhanniterstratze 0).
Ostprenuen. jüngere Putzmacherin nach Breslau, tüch¬ englisetzeStenegraptzie und Handelslorrespondenz
, Buctz"Alle übrigen äOniicripmllcr wollen sich inelden bei
tige Friseuse nach Tberschlesien.
sützrung, Bilauzkunde. "Masctzineschreibenund StenoTr. Marlin Hennig. Berlin W 15, Joachimsttzaler
Wir benötigen
dringend A r b c ! t für gutgraptzie (Uebluigslurse) lzaben in der ersten JanuarSlraste 11.
empsvtzlene Hausschneidcrillnen
. Wäscheausbesscrinnen, ivvrliebegonnen.

KW

mi

jVtonakLprLm :s erd M 3 .50
Unverbindliche Angebote durch

Mcsrtür* GoSdberg

Telephon : H 7 Wilmersdorf 1042 und ÖC" H
Eintrittsalter
bis zu 75 Jahren

Künstlcrlstlfc der Jüdischen Gemeinde, Berlin
In den in .^ üiuw und Brettt". Berlin zp,
Joachimsltzaler Stratze 13, ab 11. Januar jeden
Donnerstag. >0 lltzr 30 Pim .. bei freiem Eintritt v.ranslalteten Hanssrauen-Kachnultagen werde» künftig
auch gewertzlictze
. kunstgeioerblietze
und .vauslialtsg:ge„stände aller "Art ausgestellt. Tiefe Elnridztmgzsollbe¬
sonders den kleinenGewerbetreibenden
, den viele,, .z.n„tzg.-werbleriunen und Heimarbeiterinnen Gelegentzeilzur
.Uuudeiuverbuiig geben. Austunft erteilt Tust '.Uimti
!Berlin-Etzarlottenburg 5, Ptailowitistratze ](I2 (TelE l. 7206).
_
Fiidischc
« horvcrcinisiunn .
Tie Ehor.
proben zll dem Lratorium „Elius " von "Mendelsfohll haben unter der Leitung bou Leo Kopf degönnen. Sie finden flatt: Herreuprobe Tienslag.
abends 8 bis 10 Uhr. Synagoge Priuzregeuten
-'
strasze. Tamenprobe Tvuuerstag . abends 8 bj1l> Uhr. Synagoge Prinzregeutenftraste. Amneldnug stimmbegabter und musikalischerTarnen >md
Herren eine halbe Stunde vor Beginn der Probe
in der Synagoge . Berlin -Wilmersdorf . Prinzregenteustraste. oder schriftlich bei Leo Kopf. Wil¬
mersdorf . Güutzelstraste 13.

Für ein seit 30J. besteh., sehr ausbaufäh.
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Invalidenstrasse
161 - 164
Das grosse Spezialhaus fürTexfilwaren

Wegweiser durch unser

Heus:

j

Parterre
Kurzwaren
, Spitzen, Besätze Stickereien
, Posa*
; menten, Bänder
, Gürtel, Weißwaren
, Hand*
| schuhe
, Strümpfe
, Trikotagen
, Wollwaren
, Be¬
rufskleidung
,Sportbekleidung
, Westen,Pullover,
Schirme
, Herrenartikel
, Korsetts
, _Badowäscho,
: Schürzen
, Taschentücher
, Damenwäsche
, Kinder*
I
wasche, Wall* und Strickgarne
!
1 Stock
Kleiderstoffe
, Futterstoffe
, Anzugstoffe
, Blusen¬
stoffe, Mantelstoffe
, Seidenstoffe
, Samte, Leinen*
1waren, Baumwollwaren
. Tischwäsche
, Bettwäsche,
Inletts, Bettfedern
, fertigeBetten, Schlafdecken,
Tischdecken
, Bettdecken
, Gardinen
, Läufer*
Stoffe, Spannstoffe
, Steppdecken
, Divandecken,
i
Messingstangen
j
2.Stock
i Domen-Mäntel, Kleider
, Blusen uhd Röcke,
; Pelzjacken
, Pelzmäntel
, Backfisch
*Bekleidung,
I Sport- Bekleidung
, Mädchenkleider
, Mädchen*
j mäntel, Knabenanzüga
, Knabenpaletots
, Mor*
I genrückeund
Matineen
, Bekleidungfür starke
Damen, Trauerkleidung
, Spezial-Abteilungens
Damen- und Kinderputzund Zutaten
, Hand*
I
arbeitenund alle Stickutensilien
I
2. Stock
Teppiche
, Läuferstoffe
, Brücken
, Bettvorleger,
Linoleum
Grone Auswahl ✓ niedrige Preise
Gute Qualitäten

Soebenerschien: Kardinal
Faulltaber:

Secdenwaren -Engroshaus

Oogr. 1872
MiUieltrunsport
Bankgeschäft

.
Gegründet
1907.
BERUM W . 50,
Prager Strasse 32.
Bavaria 8582.
Reichsbank - Giro - Conto.
Ausführung aller bankmässigen Ge¬
schäfte , Beratung bei Vermögensver¬
waltung , Anlage v. Hypothekengeidern.
Schnelle und sorgfältige Bedienung zu
kulanten Bedingungen . — Persönliche
Ausführung aller Börsen- und DevisenAufträge .
Hausverwaltungen.

geh. M.1.25, karf. M.1.50 , geb.M.2,Umnehekenntn.ni<'ht unbeding.evforderl. Zube' Ino! Qiinnpr Frankfurts
M
Angel) mit.P.377, C.V.-Zeilung, Barl.W.15. Ziehen: JÜCl OülltjCl, Herderstr.30.

© Lagerung;

Hausvemaiturtgen
Rosenbaum

1
in (inissitult. West- Suelir jung.,l-eiter.
Firma Bdolf
(leiitselilamlssucht Madcli.ni.l’rimarci!.,
and. in Sjiiach.
f— 7|
bestehend seit ISS,
ExistenzmögBichkeif.
’»,
und Ueoinctrie
. Iür
RDMJWilmersdorf
, l'rinzregentenslr.ti(i.
Billigste l'o/.tig quel'c für
meinelBjähr.Tuehl.
WiederverkiiuitMAümlierg
:
—
Fürth
diegb'ielr/eit
. neben
(«orulta - S««U«>n - Vortrieb,
die
im
Dekorier
,
be¬
Aeltorer
,
nichtarischerHerr
Kocain Hausaihrit
übernimml
E. GornUzky , Bruinioiistr . 15.
wand. ist.<AIT
.ni Bild, übernimmt.OIT
. erb,
B’arlii Jiierlon,
Hiuisverwaltuiig
Zeugnisabschrift, u. um. D. 366C. V.-Zei¬
Nolfon , AVIrtsoIiaJ
'tsardliOl.
gegen massige Vergütung. Angeb. utile: (iehaitsanspr.b.frei tung, Berlin W. 15,
«>
.
B.
V
I
an
die
.V.
Station
uni.
C.
Zeitung
365,
Der Not gniim-ehetni, habe den Vor* Koriin W. 15.
C. V-.Zeit.,Bln.W.I5.
Kauf von Zlgarron
aus or .stI»lässig ;. /.IgnrrenfabrlU B»oiits «‘ii*
fniuls übernommen. Kmp.ehle. die¬
selben, aus nur überseeischem'Tabak
von 0 Pfg. an. - - Versand gegen Nach¬
nahme. Mit Droben von 1UStück an,
teile zu Diensten.
des
W. Stein. PreusslschOldendorl
I WeslI.

Vorliäuferin

BedeutenderheinischeBohnerwachsu. Putzmittel-Fabrikstichtfürmehretc
freie Bezirke tilchtIg ;o

bringt

Provisions
-Vertreter
. 1

A. H.: Restauration oder Renaissance
Dakob Wassermann : Der Jude als Orientale
Paul Wiegier : Dakob Wassermann
Nachrufe auf Carl Melchior
Ignaz Mavbaum : Der jüdische Sinn des deut¬
schen Judentums
Erich Rott : Vom KurfUrstendamm nachEnCharod
Friedrich Brodnitz : Schmelztiegel Palästina
Max Grünevvald : Autorität
Ferner ßuchbejprerhungen . Pretfetchau ,Qlonen.
Einzelheit 1 .— Mark.

AusführlicheAngebolounter S. Ü.Y7
an die C. V.-Zellung, Berlin W. 15,
erbeten.
lr grössere
. Vltiizc

■ % >V

Igosuchi , möglichstfachkundig, Rollen(iapier mit. nnd ohne Druck, Tüten und
Beutel. Frachtbasis Frankfurt a. Main,
Angeboteunter I . :ir>l , C'ptitrnl*
Verein , Frankfurt «, M., Stria*
•B!'.

Q> s 0/3'*> Z
>n-ss. 0«/
(q V

isuKira

Philo

im liolic l‘i,«vklon

Vet

lag und BuchhandlungG.in.l.ll.

Berlin Wl5 , Pariser Strasse 44.
.NIMVerkauf von Schmierölenund
Fetten, insbesondere i^ BUtGÖ!
I gesucht. SchriftlicheBewerbungen
unter V. I <M1 an Ann .-Exjxul.
lt. F. Schnabl , Hannover1 N.

p^ i *S .7

LN3 L13
junge, fleissigeKraft, in festes Anstellungsver.iälinisfür cingefülir.cTourWUrttrmherg
und Badenvon alvbeUann
;cr leistungsfähiger

Judenlum
.Q0rmanentiini
.Cl
!rist
?ntiini

ÄSS # Teilhaber
i. einemKapitalv.2r>-BOMilleyrsurlit.

II.7, Wilmersd.4()37. DurlachorStr.15

FORSORCLfCH
VORSORGEN
SCHÜTZTVOR SORGEN!

■*

& Co.

Berlin-Wilmersdorf,HeIms *edfrerStr. 20 |

Fernsprecher : Oliva 1375.

Soeben erschien bei uns:

Dr. Paul Aftarcuse:

Strumpffabrik in Chemnitz
für sofort
gesucht . Herstellung von
Spezialartikeln.
Offertenmit lückenlosemLebenslauf, Beferenzennnd
Lichtbild von nur branchekundigen Herren unter
K. 350 an die C. V.. Kettung , Berlin W. 15.

’W

57^DWoiatiaoßor (innen)
ji
gesucht filr

/

leistungsfähige Bremer
d Kaffoo Grojsrüstorel

2. Auflage. (Die 1. AuflagewurdeimAuftrag
des DeutschenAnwaltvereinsherausgegeben)
Preis broschiert M. 2 . 80

lCama
!o“*Kafreß
Curl
)"!(x-Gronröslereigj
Juscplis I .g|||g^

IDlZiMithKWQW

anerEiannte
Lehranstalt ....

Staatlich

VNIG

>7< ldSdsti

- ioi : ü ? i ! ü'. n-

Settres bd

Mal
- u. Zeiciienonierrichl

25b ruo älrnncas

m_
Knaben
u.Mädchen

in der Malsei.uleBloch-Korsclibaumer, in gesündester valdreie1er Gegend,
ge.' andc and erholnngsbcdürltigc
I für (oclitii <iclie Assistentinnen j Schulkinder
Schöneberg
, MünchenorStrasse
29. —
u. junge Mldcbeu. Schönste A/q fry +fn/t Garten fürK/ncfer
Ü-Zugstntion unweit Anist rdam,
| an nuMllzlnlsclien Instituten
Korrektur .Vlnrtlu Itlorh.
Lage, Harten. Sonuenveranda, Zcntraln., / / (? /// / und junge Mädchen inlernatschule tiir
auch filr norvdso Kinder (JJJ*
llicss. Wasser. DeutscuoGruud* ». höh.
Hi»tritt, jederzeit. Anfragen:
Günstigste SchulVerhältnisse.
Lehrziel:Vorbereitungauf
Wilmersdorf
II
7
T‘
J
75
daspraktische
Schulen
.
Nachhilfe
n.
ärztlich
Beaufsichtig
und
,
der
pädagogischgeleitet,
i UerIln \V. 5t,Wlnterfeltltstr . :!." Schularbeit. Gymnastik.
Leben. Wissenschaftlicher LehrWimersport,
Max
Hilde
nlanderRealscliulen.Keiihebräisch. Ps *ivaSschu8e
Wandern. LiebevollePflegeu. Erziehung. Koch-, Schneider-, Huushaltungs-,
Pelfeson
JUUIsclic höhere FrlvaJsehulo
.Praktischer Unterricht in allen
Sprachunterricht.
Ncrvenar..t und Kinder.ir/.iin^
MiUs. Preise. Anfragenan die Leiterin:
für Knaben und Mitdk'lien
Ainur .sfuort , Heiusiushian17.
handwerklichen Disziplinen in Koriin W 15, Pariser Str. 4 Oliva1770
Dr. med. WillyPincus. FrauJlse Plncus
eigenen
Dr . Gertrud
Uobungswerkstütlen.
glothgleßer
.attestfr. f. Knab. u. Mädchen
Goethe
- Pädagogium
(lartenl.au und Hauswirtschaft. 4Grundschulkl
i. Dtschl approb. Kinderärztin a. gepr. gcb. Plotke. Clara Pincus, staat.1. gepr.
gemeinsam
. - Lyzealklass.vi - l f.Mädchen
(Leiter Dr. AlfredAdler) Berlin W. 62,
Tiigl. Training in a'len Snortarlen. Osteraufna
f. d. höh. Lehrt.
hme.n für alle Klassen jetzt
Kindergärtnerin und Hortnerin.
Landgrafenstr . I », Tel . 113, §117
Zeltgwnässc
OebÜhreu
>
.
'
ttzc.
Die
Marienbad <C. S. E.), Morg'enzcile
Pensionat und Heim
Sc\ a •Oberprima, Kl. Klassen. lialbj.Jugend lebt hier in einem herr¬
Gymnastik
Auskunft Berlin JO Heerstr. 5279. Ruskunlt
: Frledeberger
Versetz, öprachenk.. handverkl. Lchrg.
, BerlinW.15
lichen Heim völlig ungestört und
dasganzeJahr, Deutsehe-Uzifamilic
Oatciaufn.jetzt i.alleKl. Ford.Bit*Mcrkbl.
frei in fröhlicher Uemeinschiift.
für Krwachseneund Kinder.
Uhlandstrasse158—J2 Oliva5285
(SohnPädag.) Schönstes, waldreich
Ahendkurse für Berufstätige!
Anmeldungensind zu richten an Prediger
Horniauit Ulrseh -CuDnrg.
iiosmetik
« Massage
Kordsesöad Hollands.
Wtclitlg für Herl tu Hingcbtu).*:
in
und
ausser
Haus.
Sprrelistimürn in Itoriin:
Amr.: Dr. R-ippM
, ontbur
i (Hoilanu
).
^
Steffl Hurra,
Aiiskunu:
t»ie.i:enb.ieu Gd, IJMII.
Sonn.ag,
14
Januar
u.
Montag
,
15
.Januar
Techu. Prlvatsehule Wilmersdorf
. Clausewitzstr. 3 Gh
. Markobrunnerötr. 3 bei Clmrlottenlmrg
Klsmarek
Nathan
.
—
Feinruf:
Wagner tu!!5.
Dipl.-Ino.

lOr.phil.etmed.FritzLevy

Dr
.

II. Br.

Levy
-Sult!

Minder

yü

Im SOO

%
"*£

. .C
r ./f '

m LZ. Ä.
in schönster und gesundester läge des Landes,
beste Akklimatisationsbedingungen . Moderne
Schule am Platz. Hebräische Kindergärtnerin
;rrf im Haus. Aerztliche
Leitung
durch
% Dr. OSto Feldmann , vormals Stuttgart.
TaIpiotb,En Gedi

E Qdressc
:Jen>salcm
-

teklmacSier,

Friedrichstr. 118*19.
D2, 9244.
Maschinenbau,
Elektrotechnik, lustallution, Ualvanotcclm.,Metallfärben.
Gelegenheit
zum Berufswechsel.

road1

„le

Chalel“ vöIhsschüTe

^ eii

Orcnoblc —I.a Trouvlio , Konto 1
<Io FiiU{>arol llou , in schön-irr *■
Alptu'age, liygicn. Wohnverhältnisse,
gr. Garten, >esie Verpllcg,, nimm'
biszu lOKinderu(HöchstaiterlHJahre)
zuindividuellerInmiliärorKr/.ichunt
der fidass Jisroel
auf.Ausge’'.öc!mlverli;i]tnlsse. Fran
». engl, ßpraehlehrcrin für Dmer¬ mit Berechtigung zur AbiturlentenprUfuns an eigenen Anstalt«"'
ficht und Beaufsichtigungim Hause.
Musikptlego.
Anmeldungen auch auswärtiger Schüler für alle Klassen
I Frau Itrrtol Kuhn. Fsstugor.
dis möglichst 31. Januar 1934.

I0EI

Berlin

Die Schulleitung , Berlin NW 87 , Siegmundshof J>

