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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
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Zm
Achenbach
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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
.|
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KLINISCH
GELEITETEANSTALTFUß INNEREUND
NERVENKRANKHEITEN

I.
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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*
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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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potodienatArno Kikoler
, Btrlin

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.
ffKOFÄS
1- 1i
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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>

maß ** -
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-JÜDISCH ER, JUGEND- BEHAGE DER. CV.- ZEITUNG
. DES BUNDES DEUTSCH
BLÄTTER
Eltern und Kinder in eine

Front!

Zur Gründung
des „Land - und Handwerk* 4

Schritt an die Oeffentlichkeit alle, Eltern und
Kinder, zu uns führen wird, die zu um gehören.

*
Entschliessung

ihre Mitarbeit zusagen, umfasst Schaffung, Ver¬
waltung und Ausbau neuen deutsch-jüdischen
Lebensraums, Ueberwachung und Durchführung
der kurzfristigen Umschichtung unter Einsatz
aller in ihren Berufen verbliebenen deutschen
, die
Juden für jeden einzelnen Umgeschichteten
Schulung eines Nachwuchses, dem die Wahl
noch
heute
,
verschlossenen
eines der uns früher
unter Zwang erwählten Berufe eine innere
Selbstverständlichkeit werden mus3. Die Ein¬
ordnung der bisherigen eigenen Umschichtungsvorbaben der Verbände und die Entsendung
aktiver Mitarbeiter erfolgt im Rahmen des all¬
gemeinen Organisationsplans.
(Centraiverein
Dr. Alfred Hirschberg
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
e. V.), Dr. Loo L o w o n a t o i n (Rolchsbund
jüdischer Frontsoldaten e. V.), Dlpl.-lng.
Bruno W o y d a (Erneuerungsbewegung jü¬
discher Deutscher), Martin Sobotker
(Bund deutsch-jüdischer Jugend), Walter
B e n d i x (Jugendgemeinschaftder Reformgemeindo), Dr. Hans-Joachim Schoeps
(Deutscher Vortrupp), Paul Yogi Mayer
(Schwarzes Fähnlein) und Friedrich Georg
(Land- und Handwerk).
Lennhoff

was ihn der Autor bezeichnete: „ein Roman aus
jüdischer Seele". Den zweiten Teil des Abends
bildete ein Einakter des Vortragenden „Tulck
Tulpenstock", in dem hinter einer äusserlich
belustigenden Handlung die satirisch scharfe
Verurteilung eines religiösen Ueberläufers vor¬
genommen wird. Unter der hingebenden Regio
von S. Katz fand das Stück vor allem dank •
der famosen Darstellung von Hans H e i l solchen Beifall,, dass sich auch der,
brunn
So.
Autor zeigen musste.

Von Mar Samter , Berlin-Karow
Die führenden Verbände und Bünde des deut¬
Ueber die Gründung de« „Land- und Hand¬ schen Judentums und besonders der Jugend
sich zu gemeinsamer Behandlung der le¬
haben
werk" und über die Entschließung der deutsch, wie
Fragen zusammengeschlossen
jüdischen Verbände, sich in ihm zu gemein- benswichtigen
deutsch-jüdischen Siedlung«- und
gesamten
die
sinier Arbeit zusammenzufinden, unterrichtet
Umschichtungsvorhaben zu zentralisieren sind.
der Aufruf am Schlüsse dieses Aufsatzes: Was
Das Bekenntnis zum Deutschtum ist Vorbedin¬
Der Bund deutsch-jüdischer Jugend veran¬
— jenseits der organisatorischen Selbstver¬ gung, nicht Thema der praktischen Arbeit. Die
ständlichkeiten — zur praktischen Arbeit zuk Notwendigkeitergibt sich aus zwei Gründen:
staltet folgende Versammlungen:
jagen ift, gehört hierher , auf die Seite der
18. Januar: Sc h 1o e Iia u. Werbeveranstaltung;
: Die Zusammenfassung der
Erstens
Jugend; denn Selbsthilfe, wie sie der Name des
, Berlin.
Redner: Norbert Wolllieim
Menschon und der Möglichkeiten vereinfacht
19. Januar, W Ulir: Schneide in Ii fi1. Oert'entKivi.ses fordert, hoisst nicht Entlastung der
Darüber
Apparat.
und
Verteilung
Uebersicht,
: Norbert
. Ansprachen
Freitagabendfeier
liehe
»
Schwachen und Müden. Sie wird nur dann ge¬
hinaus findet der umgeschichtete Mensch in
, Berlin, und Ludwig Rosenthal,
Wollheim
währleistet, wenn, im friedlichen Krieg, die
Schneidemühl.
der innerjüdischen unpolitischen Auffang¬
kleinste Kraft in die gemeinsame Front ein¬
20. Januar, abends: Mä r k l s e h - F r i e d 1a n d<
organisation den Rückhalt, der ihn davor be¬
gegliedert wird. Das „Land- und Handwerk"
. Redner: Norbert. Wollln-ini.
Werbcveraastaltung
wahrt, in der zunächst unvermeidlichen Krise,
jVitnur der Rahmen; ohne Erfahrung und Bei¬
: Dcutsch - Kron e.
21. Januar, nachmittags
folgt,
Wechsel
überstürzten
ihn
für
dem
die
. Redner: Norbert Wolllieim.
Werbeversammlung
stand, gedankliche und wirtschaftliche Mobil¬
zu verzweifeln und damit dem Deutschtum
1o p p e. Vortragsabend.
h
c
S
:
abends
Januar,
.
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Einsatz
den
ohne
Erwachsenen,
machung der
verloren zu gehen.
Redner: Norbert Wollheim.
der gesamten deutsch-jüdischen Jugend für das
a. d. W.
die
nicht,
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:
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nachmittags
Gelingt
:
Januar,
.
21
•Zweitens
kann
Ziel
in der Entschliessung klar umrissene
. Redner: Ludwig Rosenthal
Werbeversammlung
*
deutsch-jüdische Jugend organisch in eine an¬
e> nicht bestehen.
).
(Schneidcmühl
Lebenssituation hin¬
ungewohnte
sie
für
dere,
2UJ4 Uhr: Sc h n e i d e m ü h 1. Kultur¬
Noch sind wir mitten im Aufbau. Zu Be¬
Die Pressestelle des „Land- und Handwerk'* 22. Januar,
einwachsen zu lassen, so ist damit das Schick¬
abend mit MeinhartMa u r.
teilt noch mit:
ginn jeden zweiten Monats, werden wir über
sal des deutschen Judentums besiegelt.
Stand und Plüne berichten. Im Januar und
dieaen Veranataltungen sind die
allen
Zu
die
das
,
"
Handwerk
und
„LaadAuf¬
des
Dns Büro
In der Erkenntnis der Bedeutung dieser
des C. V,
Februar, solange wir noch mit der Kleinarbeit
gaben für Gegenwart und Zukunft des deutsch¬ Bearbeitung und Weiterloitung von Umschielitungs- Mitglieder der Ortsgruppen
Einzelvon
Aufnahme
die
,
-angeboten
und
anträgen
werden
sind,
eingeladen.
belastet
Gründungswochen
der
jüdischen Daseins überhaupt erklären die unter¬
mitgliedern und Förderern— nähere Angaben folgen
wir den Kampf um die geistige Umschichtung zeichneten Verbände ihren Beitritt zu der Orga¬ —
- durchführt, und an das alle Anfragen zu richten
nisation „Land - und Handwerk " und ent¬ «lad
der Jugend aufnehmen. Worauf es ankommt,
Jugend
, befindet sieh vom 22. Januar ab in Berlin0 2,
Bund deutsch -jüdischer
lässt sich mit einfachen Worten sagen. Erst • senden je einen Vertreter in den der Führung
). Bis
Burgstra.sse 30 (Tel.: D2 Weidendamm 8181
und Schwarzes Fähnlein
des Kreises beigeordneten Beirat. Der Arbeits¬ dahin gehen alle Briefe an Friedrich Georg Lenn¬
wenn wir soweit 6ind, dass unsere Kinder nicht
hoff, Berlin W30, Dörnbergstrasse 7.
bereich des Land- und Handwerks, für den sie
mehr glauben, ein Tisch oder ein Stuhl seien
Am 14. Januar 1934 fand eine Besprechung
Dinge, die man irgendwie von irgendeinem
zwischen der Führung des Bundes deutsch-jüdi¬
dannerst
muss,
lassen
Handwerker machen
Jugend und des Schwarzen Fähnleins
scher
sind wir auf dem richtigen Weg. Unsere
statt. Auf dieser Besprechung wurde festge¬
Kinder müssen wissen, dass Holz und Eisen
stellt:
und Mauersteine ebenso in unser Leben ge¬
1. Die beiden Bünde erkennen ihre gemein-»
hören wie Brot und Wasser oder die Forderun¬
Das Erlebnis des deutsch-jüdischen Einig- eigentlich in ihrem Endziel eine Forderung zu same Aufgabe, die jüdische Jugend in Deutschgen der akademischen Berufe, die man in eine
verwirklichen hätte, nämlich seine Mitglieder land in Verantwortung vor deutscher und jüdi¬
keit9bekeuntnieses liegt hinter uns. In der
Hoffnung, dass die Lehnitzer Tagung den Ab- nach dem bewährten Ideal deutsch-jüdischer. scher Geschichte zu erziehen.
höhere Kategorie versetzte. Dass man seine
Pflicht tun muss, wo immer man auf dieser
schlu6s einer unfruchtbaren und den Beginn Lebensweise zu erziehen. Aber infolge der.
2. Sie geben dieser Erkenntnis Ausdruck,
individuellen Einstellung der einzelnen Führer
einer neuen Epoche bildet, gehen wir mit
Erde hingestellt ist, das wissen wir alle. Dass
hatten Bich daneben noch gewisse extreme Welt¬ indem sie in gemeinsamer Front stehen, jedoch
man aber stolz darauf sein kann, aus einsm
Irischer Energie an die Neufundierung unseres
ihre innere wertvolle Vielgestalt wahren.
grossen Werkes. Wenn wir beginnen, müssen anschauungen breitgemacht, die plötzlich, als
anständigen Material eine anständige Sache ge¬
die Bundesarbeit an einen toten Punkt geriet,
wir uns darüber klar werden, weshalb den alten
gez. Martin Sobotker, Berlin,
baut zu haben, dass es gut ist, inmitten einer
von den einzelnen Gruppen zu dem Sinn und
Arbeitsmethoden der Erfolg versagt blieb, um
fragwürdigen Welt so saubere und einfache
gez. Paul Yogi Meyer, Frankfurt a. M.
künftig imstande zu sein, Schädliches zu er¬ Zweck des Bundes erhoben wurden. Da nun
fjeaenstände machen zu dürfen wie etwa einen
An die Landesverbandsleiter
kennen und im Keime zu ersticken. Engstirnig¬ aber jeder seine Weltanschauung und seine
Eichentisch: das müssen unsere Kinder wieder
sah, so ge¬
keit liesa uns oft um -Geringes streiten und in¬ Meinung als die einzige mögliche
.
lernen,
deutschdie
musste:
kommen
was
das,
schah
Bundesanordnungen 1 und 2 sind von
Die
ver¬
Augen
den
Zur praktischen Durchführung einer weite¬ folgedessen das hohe Ziel aus
verlor ihre Stosskraft verschiedenen Landesverbänden noch nicht be¬
lieren. Stritt man doch am Eröffnungsabend jüdische Jugendbewegung
ren Aufgabe des „Land- und Handwerk", die
Bedeutungslosig¬
zur
worden. Wir erinnern hierdurch au
Arbeit
ihrer
antwortet
in
wur
und
dass
,
Auffa-igorganieation der umgeschichteten Men- der Lehnitzer Tagung um Geringfügiges
Bild bot siMi einem umgehende Erledigung. Die Frist zur Ein¬
der nunmehr erreichte Erfolg in unwahrschein¬ keit herabgesunken., Dieses
Kchen zu sein und ihnen zu helfen, sich m eine
Einigungs¬
grosse
die
als
Lehnitz
in
auch
gewünschten Unterlagen an uns
der
reichung
liche Ferne gerückt war. Nicht minderen Scha¬ tagung begann. Dutzende von Bünden und
ihnen noch fremde Weit organisch einzugliedern,
läuft am 25. Januar ab.
den erlitt unsere Bewegung vielfach durch den
werden Wohngemeinschaften geschaffen, die
zusammen¬
hier
waren
Ortsgruppenleitern
gez. Martin Sobotker.
wirtschaftlich ohne Schwierigkeiten aufzu¬ gemeinschaftsschädlichen, persönlichen Gel¬ gekommen, um sich auszusprechen. Alle waren
tungsdrang. Auch war innerhalb der Jugend
bauen sind : wir sehen in ihnen Kernzellen
organisa¬
dass
einig,
Punkte
einen
dem
in
sich
die gesellschaftliche Trennung zuweilen so weit
eines neuen kameradschaftlichen deutsch-jüditorisch eine Einigung geschaffen werden müsste,
srhon Lebens, dessen Geselligkeit die Schwie¬ fortgeschritten, dass man den jungen Menschen damit unsere deutsch- jüdische Arbeit wieder
sondern dem Geld¬ fruchtbar in Erscheinung treten könnte. Aber
rigkeit des überstürzten Berufswechsels über¬ nicht seinen Fähigkeiten,
bil¬
So
bewertete.
nach
Eltern
seiner
beutel
'lr
brücken wird. Ueber die Wohngememschafin der Praxis sah diese Einigung noch sehr
deten gewöhnlich die Angehörigen einer
sollte den Führerposten ßfonftbofl In
tpi. die auch die Träger der Heimabende für
Wer
aus.
eigenartig
s
e
n
i
e
wirtschaftlichen Schicht das Kontingent
Hussenstehende -Umgeschichtete sein werden,
übernehmen? Wer gab den einzelnen Gruppen
Gruppe; gerade daran
, ba§ bot ©picfauSftfnijj
S)a§ ^ anbbnUbtihhtrnier
die Gewähr, dass ihre Arbeit, die teilweise eine
werden wir in Kürze weitere Mitteilungen Bundes oder einer
oft noch so gut gemeinte Einigungs¬ 25jährige Tradition hinter sich hatte, in ihrem
scheiterten
jubilier ^ anbbali. unb &odel)bereine nm lebten
folgen lassen.
bestrebungen.
mufite leiber. infolge ju
,
wollte
bernnftalten
Sinne weitergeführt wird? Dann war die alto^ Sonntag
Im Februar findet als erster • Versuch,
Und doch gelang es, die deutsch-jüdische
Formfrage wieder akut: sollte die Erziehung im' fd;Icd)ter Soben-öcrljältniffe abgejagt luerbcn. 2>n fidj
unsere Arbeit in die Breite zu führen, eine
rein¬
neuen
einer
glitten, improui«
in
oder
eingefunben
Sinne
es,
hündischen
aber biete 3ufd]auer
zu schaffen. In unserer Hand liegt
Schuluii<'swoche statt, in der wir Menschen — Jugend
, bie fiimt*
die deutsch-jüdische Jugend zu dem Bund wer¬ gesellschaftlichen Form durchgeführt werden?
[Lette man fchneü einige ÖefcÜfrfjaitöfpiele
Abgesandte der Verbände und jeden einzelnen,
Inter¬
augcnblicfliehe
persönlichen
bie
alle
auf
dem
den zu lassen, in
Dieses Bild des ersten Tages änderte sich, als lieft intercffnntß Schilifte
der" uns helfen will — mit unseren Aufgaben
Wünsche hinter dem gemeinsamen nach Nachtsitzungen alle Gruppen und Bünde Spiclftärfe unb bnS Hörnten bet Vereine aidic^en.
und
essen
vertraut machen und zu Führern und Mit¬ Gedanken zurücktreten; der Bund soll für den
den Beschlus gefasst hatten, alle Sonderinter¬ 3-3>SS 05 II- 5BS® m 14 : 3 (3 : 1). « eibe Wtonuarbeitern gewinnen wollen. Darüber sind wir
Arbeiter wie für den Studenten, für den Ange¬ essen zurückzustellen, um sich einig eine neue fd)aften fanben fid) nur fd)fed)t mit bem meidjert
uns völli" klar : Wenn das „Land- und Hand¬ stellten wie den Sekundaner in gleichem Masse Verfassung zu geben. Es war eine der be¬ 23oben ab unb aeigten ein Spiet, ba§ mohl fämpfewerk" die Ziele verwirklichen will, an die es
) unb tnftifd) auf aüau
deutendsten Stunden, als nach einer Sitzung tifdj, faum aber tecfjnifä
Lebensgemeinschaft werden.
<diübt, dann muss ea die Menschen finden,
. 2>ev $ £S£ war jeber^ it leidjt
Nichts ist so unjug€.-ndlich wie der Stand¬ Heico den neuen Reichsbund proklamierte hoher. (Stufe ftoivb
welche die innere Verpflichtung spüren, zu uns
reiferen Spieß berbtent
Zusnminenschluss
bnnf
gewann
unb
organisatorischen
überlegen
den
und
punkt, dass Aussprachen über weltanschauliche verkündete. Dieses Ereignis soll uns nicht argen bie itnmentlirij in beu
zu kommen und - soweit sie auch nur emigerlohten Spiclmimiteu
Dinge unzweckmllssig und überflüssig seien.
— ;\1S (5. u.'i l—HJac
'.
und
SUctSei
Kraft
unn
lunss'.n WA auf den Füssen stehen — Zeit und
nltommcnbcu
Holl
«
jUut
Kondom
,
mnehon
übormlUig
Geistiger Frledo ist du» Produkt von Denk¬
zu stärken und weiter
^ ertrehmg gelang
Kraft für die Gemeinschaft herzugeben. Wir
SISG
Werk
et
£
das
2).
:
(8
geben,
4
:
6
I
Stärke
a
&
)
Kod
Aus¬
Denkfaulheit.
gar
oder
bequemlichkeit
Joachim Goldmann, Leipzig.
ein übcrrafdjen&cr, trofebem boüfommeit oerbientet
sind ehrlich genug, um zuzugeben, dass wir
einandersetzungen, auch innerhalb des Bundes, auszubauen.
bie mit aroet(Srfnfc*
(£lf,
«
ftodjba
»
bie 5Bav
über
Sieg
noch nicht so viele Menschen haben, dass wir
sind,
beseelt
Willen
dem
von
nur
sie
wenn
sind,
)a[t*ii
unbekümmert und sorglos der Entwicklung des
fpieler« in ihren Weihen antrat. Serbe*DtoiMifd
die geschaffene Einheit zu erhalten und auszu¬
führten ein hcdjflnffigeä Spiel bor unb heuftaiibeu e3
Kreises entgegensehen könnten, zu dessen Be¬ bauen, fruchtbar und befruchtend.
CV -Jugend Mannheim
bou
Kombinationen
j
fdjnelle
blhburdj
).
üortrefitid
wirtschaft¬
die
auch
reich neben der geistigen
Nur Menschen, die vollbewusst bei uns
In einem Auerbach-Abend rezitierte Alfred !üiann 31t SUtennben *Ml bor bnä feinblidjeZot #t
liche Umschichtung gehört. Wie berechtigt
wissen, warum sie keiner national¬ Auerbach
und
stehen
ein
Bert¬
bie
,
Neffe
ein
Sptelfelbeä
.),
M
beä
a.
dürfen
ben
(Frankfurt
fo
unb
bringen
diese Sorge ist, ergibt sich daraus dass die bisjüdischen Richtung angehören, können unsere
hold Auerbachs. Was seine Vorträge auszeich¬ eigenfimitgcS Sippen uumöglidj mndjtcn, miä bem
herige Zusammensetzung der Mitarbeiter des
unserer Freunde darf
Keiner
sein.
Kameraden
Mitschwin¬
innere
tiefe
das
beim
)
fid
einerseits
war
fdjlugen
nete,
etaeugcnb
lle&
,
2üege ju gehen
„Land- und Handwerks" einer der Gründe da¬ sich auf Kosten seines Judentums deutscher
gen des Sprechenden, wie in seiner Bearbeitung $XSE bie ßnufer unb ©erteibiger. Jpaargenau lonrfür ist, dass wir uns entschlossen haben, in den
oder auf Kosten seines Deutschtums jüdischer des bretonischen Volksliedes „Der ewige Jude ben bie beflenS befnnnten unb gefürdjteten Stürmer
ersten Monaten "das Hauptgewicht unserer
heranzubilden,
es gilt eine Generation
und die Not", andererseits die mimisch unge¬
33ar ftorfiba(mich bie ©e-tui'tber Spaubait) ge«
'Arbeit auf die handwerkliche Umschichtung zu fühlen;
die hundertprozentig deutsch und hundertpro¬ wöhnlich markanto Art, mit der Auerbach dlo bc3
, iu bttfj birfc fiUMii auv tfitifnüimg tfjueS
beeft
lnK«n, für die Inndwirtschnltl che aber nur Vorzentig jüdisch ist, in der die deutsche und die Gestalten, von denen er spricht, charakterisiert, ilüiwtonS fouuueit tonnten. >$ni Spielbcrtauf mac
arbeit zu leisten, bis aus ihr die Pf™0'^ " jüdische Substanz eine harmonische Einheit
ob in der Mosenthalschen Erzählung vom Schle- bet 3£ S(s: immer mit einem Xox in ftüfjrimg.
keilen wachsen, die auch den strengsten^ Mass¬
Ä„
„. ,,
„ .. .
mihlchen oder einem Bruchstück aus seinem Sebegmal gtidj 23nrStodjha au§, bi§ £11175
bildet .
bor £d>r»fj
stäben, die an verantwortliche Vuhrer gestellt
Günter Heüborn, Beuthen 0.-8.
eigenen Roman-Manu6krlpt„Wanderer wohin?" burd) fdjöne Snctgieleijtung ihreS GturmcS bie
werden müssen, gerecht werden Dass wir e
*
wir
dem
von
,
Auerbachs
fountcu.
Alfred
Roman
fiüjerfteüen
Sieg
Dieser
bearijtüdjcn
btefen
er
^
„Oo
heute noch nicht haben, liegt teils « uns. die
fesselnde Kapitel hörten, ein ernstes und r- 2nton —©rün.2öei&4 :3 (1: 3). Sind) in biefem
Die deutsch-jüdische Jugendbewegung bot zweiheiteres,
wir bisher in der Stille gearbeitet haben leite
als
sein,
zu
das
wirklich
scheint
fpredjen,
ein
Iteberrafdjuug
einer
bon
man
muh
6pi«I
an der fehlenden Schulung. Wir glauben frei¬ von Jeher das Bild einer zerrissenen Masse, die
lich ebenso ehrlich daran, dass dieser erst©
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fecrni man bedenkt
, daß sichnochvor wenigeil Wochen
dieselben Gegner mit einem Ergebnis von 21:0
Toren für Triton trennten und heute die Ruderer,
die einen etwas müden Eindruck hinterließen, nur
dadurch zum Siege kamen
, daß kurz nach Halbzeit,
nls Grün-Weiß schon mit 3 : 1 Toren in Führung
lag. die beiden besten Grim-Weiß-Stürmer (zu Recht)
herausgestellt werden mußten.
F.

Disziplin
. Lediglich da8 Punktgericht hat versagt „Judentum" sei' die notwendige-Voraussetzung jedes
und die Kölner ungerechtfertigt benachteiligt
, was neuen Gemeindelebens
. Tie bisherigen innerjüdischen
aber das Interesse an den tatsächlichen Dar- Frontstellungen seien überholt. Das Deutschtum be¬
bietungen nicht beeinträchtigen konnte
. Der sitzen»vir, das Judentum muffen wir uns erwerben.
jüdische Boxsport hat mit dieser VeranstaltungDie Forderung an die Jugend sei Einordnung in
durch sein mustergültiges Beispiel am besten für der Gemeinde
, die für die Jugend »vicder der zentrale
sich geworben
.
_
h. J.
Ort jüdische,
» Lebens werden»nüsse. Heinz Keller»na n n erklärte, die Jugend sei der' Gemeinde entfrenldet worden. Zwar seien durch Schulm und
«Ae
Mt
Waisenhäuser auch junge McnsclM in dc
»S Gemcindc
Boxsport
lcl>en einbezogen
, aber nur passiv; Jugend »volle aber
aktiv sein. Tie bisherigen Reformer des deutschen
Am 7. Januar veranstaltete die R. j. F.-SportIn der überfüllten Synagoge Fafanenstraße zu Judentums hätten — bei aller Anerkennung ihrer
tzruppe in Köln ein Boxkampstrefsen der beiden
einzige»! bisher kampsstarken Mannschaften
, des Berlin fand am IO. Januar em Gemeindeabend statt, Leistung — für ihre Generation die notwendigen
» getrossen
, aber der Jugend den ihr
in
dein
die Stellung der jüdischen Jugend zur Ge¬ Einrichtungei
jüdischen Bvxclubs Makkabi
, Berlin, gegen den
I . T. B. 02 Köln. Sportgruppe des R. j. F. Die meinde erörtert wurde Nach künstlerischen Vor- zukommendcn Platz im jüdischen Leben nicht zu
. Deshalb habe die Jugend die Ge.
trägen eröfsnete Moritz R o f en t h a l vom Vor- schaffen vermocht
Veranstaltung, der ungefähr 1200 begeisterte
Sportfreunde beiwohnten
, war ein uneingeschränk¬ stand der Berliner Jüdischen Gemeinde den Abend. »neinde immer mehr als Organisation von der inan
ter Erfolg. Ter heute in jeder Beziehung aner¬ Nun habe sich wirklich Jugend der Gemeindearbeit Zuschüsse»ir»d Jugendheime zu fordern habe, aufzur Verfügung gestellt
; und dieser Jugend, die in gesaßt. Znsainmenarbeit auf sozialem Gebiet, wie
kannte Boxsport kennt viele jüdische Rainen von
Weltruf. Namen wie Max Baer, Rosenbloom, Deutschland bleiben wolle, sei der Abend gewidmet. sie zwischcn Jugend m»d Gemeinde schon gab. sei
. Zn fordern sei. z», der
Kin Lcvinski
, Benno Leonhard
, Abe Feldmam» stehen Schon lange habe die Gemeinde in ausgedehntem noch keine Gemeinschaft
in den ersten Reihen der Weltrangliste. Der Maße für die Jugend gearbeitet
. Ter Tätigkeit der Bildnngsarbeitder Jligcnd noch die Gemeinde her, die Jugend »vieder der Religion zurückRuhm von Kid Kaplan, Ted Kid Lewis, Kid Berg Lcrufsberatungsstelle sei es zu danken
, daß bereits nnzuzichen
, Aemter zur Schulung von Führern
seit vielen Jahren jüdische Jugend in handwerklicl
zeugt heute noch von ihrer ehemaligen Klasse
. In
-e zngewinncn
. die gesamte Nichtorganisierte Jugend in
Deutschland haben es Weißkind
, Buchbaum
, Fuchs, Berufe gegangen sei. Rabbiner Tr Manfred einznrichtcn
die
Gemeinde
znrnclznfnhren und der Jugend' immer
Malz. Stein, Friedemaun, Selig im Amateur. oder S >v a r se n ski wies darauf hin. daß ein neues
, daß die Gemeinde,
Berufssport zu Meisterohrengebracht. Ter Bvx- jüdisches GeschichtSbewnßtscinin der Jugend Ux»d)|'c. stärker begreifbar zu machen
ihren»
Sinne nach Religionsgemeinde
rlub Malkabi war jahrelang Brandenburgische
, die LebensTie Gemeinden würden sich in ihrem Wesen wie irr
'r
Meister. Es erweist sich also, daß wir mit küuf. ihrer Größe-umbildcn
. Die Zahl der deutschen interessen der deutschen Juden znsannnenfasse und
tigcn Leistungen auch im Borsport bereits eine Juden gehe durch das Sinken der Geburtenziffer wie in diesem Si»»ne auch politische Geineinde sei.
Tradition zu halten haben. Tie Mannschafts
II . W—r.
- wie durch Auswanderung ständig zurück
. Tie künftigen
*
auch die Rahmenkäinpfe haben bewiesen
, daß der
jüdisclM Gemeinden müßten von einer viel breiteren
jüdische Borsport, vor allem in Köln, gleich- jndiscltci
» Masse getragen werden als bisher, junge
Ter Vvrsipendedes Fuhrerrats des Neicksauswertigen Nachwuchs hat, und daß somit sein Be- Menschen in verantwortliche Stellen des (hcmeinde»
schlissesder jüdischenJuaendverbändc
, Tr. Friedrich
stand bereits für viele Jahre gesichert erscheint. lebens gelangen und sich vor allem um die SozialBrodnitz,
war als Redner bei dein GemeiudeTie Kampfe waren Sport in seiner besten Bcdeu- arbeit kümmern
. Entscheidendsei freilich die seelisch
abend mitangckündiat
. Er hat jedoch ans innertung, hart und mutig, voll Ritterlichkeit und Umschichtung des jüdischen Menschen Das Ideal
jüdischenGründen seine Zusage rückgängiggemacht
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Lauban i. Scfotes.

und nicht gesprochen. Die Gründe dafür gib» den
Reichsausschußder jüdischenJugendverbändr innachz
sichender Kundgebung bekannt:
„Die Absage des Vorsitzenden des Führerrats
Dr. Friedrich Brodnitz, ans der Veranstaltung der
Berliner Jüdischen ©emeinbe am Mittwoch
, den
10 Januar , über „Die Stellung der Jugend zur

Geineinde
" zu sprecl
)en. erfolgte aus Grund ein,
gehender Beratung m, Führerrat.
Die Bitte, seine Zusage znrückznzichen
. wurds
an Herrn Dr. Brodnitz von säintlichen Mitgliedern
des Führerrats mit Ausnahmedes an de» Be»,
anstaltnng selbst beteiligten Herr»» Kellermann ge¬
richtet.
Den AnSschlag gab die Bekanntgabe eines Schrei¬
bens der Veranstalter, worin§ sie die Bitte der
zionistischen Jngendbünde
, einen von ifincu benann¬
ten Vertreter als Redner zuzulassen
, adlehnten.
Gleichzeitig hat der RelehSansschnßder jüdischen
Jugendverbände beschlossen
, in kurzer Zeit mir einer
Kundgebung gleichen Themas mit Rednern säug,
liehe»? »vichtrgen Richtungen der jüdischen Jugendbewegung vor die Oesfentlichleit 311treten."
Der Jüdische Tum - und Sportklub 11)05
(JTSC 05) , Berlin , veranstaltet
am
Sonnabend , 20. Januar, 20 Uhr R) Min.,
im Logenhaus , Kleiststrasse 10, sein
Winterfest.
Der
Reingewinn wird
zur
Errichtung
eines
gemeinsamen
deutsch -jüdischen Jugendheims
ver wandt.

5?
*
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|
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JViili« U-Bnlio
AdolfHitler-Platz, in
gepliegt. llaush. 2‘/3
gutmöbl. Komfort/
..
zuvcrm.Balk.,Siids..
kostet eine
Bedien. Alleinm.bei
Schlackw
.,Salami,Mettw
. Pfd.l .GOM. eitiz. Ehep. J94847.
Polnische, Schlesische.. „ 1.20 „
üochenEcur
Kurz-, Weiss-, Wollff.Lc.b.-, Landl.-u.Jagdw. „ 1.40 „
waren-, Handarbeit
.I DünneWürstchen.
„ ».20 „
bei Arterienverkalkung,
klinisch geprüft.
tktniinen - Geschäft
DickeWürstch.u.DampfProspektedurch
lichtj üug.,lirancheApotb
.
Saloinon
,
Königsberg/Pr
. Postfach3004
Uundige
I Rpickgans(im Ganzen
) „ 2.40 „
Itüueiierkeulcn
.
„ 1.50 „
Verkäuferinnen
Lungenwürstctäglich Irisch.
Spoz.: Rinderbrllsfeund Zungen
Jüngerer
Bild. lief , Zeugni Herr
Wunder.
gepökeltund geräuchert.
od. Dame
I5 KiloPostkolliI’ortu, Verpack,frei. abschr,, Gduiltsan-zum 1. 4. gesucht. Expedient !n,
|
sprüche bei sehr Referenzenmit branchckd., welche Deliorateurln
f. Schaufenster
I
| Th. Loewenthal, Berlin VJ50, guter freierStation Lichtbilderbeten auc.liMasch.sclireibt, aller Branchen,
an <>. Hoffnmnn. Rote Apotlieke gesucht. M.
Achenbach
- Straße4.
früh. Reimann
-[
.Horsotmrg: a/N.,
Telefon: B4. Bavaria2795.
<. V. . Kettung, Schülerin.
Insterburg.
Bismarck 5690.
Elorlln W. 15.

<o) Marfs

KBMQ
jüdische Zeitschrift od.
Zeitung kann von sich sagen , dass
sie jeder jüdischen Familie eines
Ortes zugestellt wird oder jeden
jüdischen Leser einer Stadt er¬
reicht

pmävpiiini/ä
0 GS S 'Ä. uQG
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Jeder

muss aber

wissen
, dass

die C.V.-Zeitung die grösste Auf¬
lage von allen jüdischen Zeitun¬
gen und Zeitschriften Deutsch¬
lands hat

Deshalb

gehören

WeisswarenUniversalspeiseöl,

nra Slern
Fleisch
- u. Warslwaren!
Familien-

stets frisch
Uhlundstr . 52 (nahe Hauptpost)
Krlch Hanse , Flscbcrmelster,
Telcf. : B! 7. Wilmersdorf 7751
Lieferungfrei Haus

Geflügel. Alle SortenAufschnitte
zu billigstenPreisen. Frei Häusl

Anzeigen , Geschäftsanzeigen und
Kleine Anzeigen vor allem in die

,Inssein t.z. Backen,
, aparte
Braten,Koch.. Salat- Handschuhe
, Leder,Stofi,
bcrcit.u Majonaisen, Modelle
gceign. f milchtige fürledeOclegenlieit,
u. tleischtigeKüche. wuuschgeuiässanVerbSieSonderung.! fertigtIVüUinauii,
r. 25.
Samuol
Rosonborg
. Hoil- Ansbacherst
bronn
a.N.,FranklurtarStr
.6 B 4. Bavaria041
)0.

Bln.-Scltöneberg,
Mk
tiarantlert

C. V.-Zeitung.

ibMihlM o !?sk(»)H'isj-

fß

SProvisioras-MertreSer
zum Besuch besserer Privntkundschaftvon
altangesehener
, leiHtungsfübiger

WelngrossSta

tscSI

!a GSnseschmalz . Plü.M. l -€ 0
in Dosenä5 u, 8V3Pfd.
RaineGSnselleSeiKFIomen
). , 1 -50
Gänsehaut (dicku.kernig
) w1 „ . 20
Günsegrleben, grosse „ B2 . 80
sowiesämtl. GellUgol
inlaQualitht
versendetgegen Nachnahme

sang

Fepeüiausti
gesucht. Wir bevorzugenbei guter Privat- üülislm
kundsebaft eingeführte Herren. Intensive Berlin N54, Rosenthaler Str. 36
Tätigkeit tür uns bietet jedoch auch abflobautenHerren(Rechtsanwälten
, fterzten, Kauf r| Tel.: D 2 Weidendamm
9289 pf
leutenetc.) beste Vcrdieiistniögliohkeit.
zz:~~~rz_J
Offenemit Lebenslaufu. AngabenvonR.efer. 'lz — Zzzzzzzz :. zz~
unterH. 39tbcf. die C. V. Zeitung, EerlinVV
. 15.

Existenzmoglichkeit«

Billigste Bezugsquellefür
Wiederverkäufer
Ciornfta . Seifen . Vortrieb,
iE- Ourulizby , Itrunnonstr . 15.
**Farfürnorlcu,
Seifen , Wlrtschaftwartlkel,
Für die Wiesbadener
Kur«
Tropfcu , bekannt als vorzüglicher
ilagenbittor, bekömmlichbesonderebei
,Verdauungsstörungen
, suche ich aller¬
orts einen

“l

iBerufs
-Wechsel

J

Rembrandt und Spinoza . - 2.3
Die Geschichten Jaakobs . , 8.Der junge David .
5.Yves .
3.8
Reise ans Ende der Nacht . 8Nach Jahr und Tag . . . . . 7.5
Römische Geschichte. . . . . 4 .8
Weltgeschichte des Theaters 4.8
KulturgeschichteAfrikas. . . 4.8
Predigten . , . . br. Mk. 1.50 2.Chassische Geschichten . . . 1.2
Zionslieder . . . . . . . . . . 1«^

PhiSo Verlas und

Seit Jahrzehnten r/ V-y
X ä
SPüfiGi ’l« ») A A bekanntundbegehrt
sind
,i
gesnclitfür leistungs)Fabers Fleisch
- und fVurstwaren!
: & Kochwurst.
f fähige
äPfd.O.WMBromer
^ « KafTo« GrotEröstor«l ‘
!. J Flcischw.z.Rohessen„ „ 1.00 „
« .Rauchtieisch
, kttoch.„Camalrf
-Xallee
-GroOrßslerei
Rrnmon S 'S fr.,beliebigeötückc„ n1 .30
€arl Max Joseph » uiblillhÜ i
Pökelfleisch
,
n1 „ „ .10 B
^ hDCervclat
-'| Duuerwar.
Wozu auswanderu!
k,§
wurst . I dir. nach„ „ 1.30 „
Ost- u. Gemllsegutm. herrl. Villa
2 ^ Land- j Räucherg.
u. all. Komf., in waldr. Geg. Pom¬
grt wurstJ gewogen„ „ 1.30 „
merns, 8 Mrg., Gart. u. Park i.
.o tzPostpaketev. 9 Pfd. abportofrei!
allerb. Zust. u. in jed. Weiseempfehlensw., geeign. f. Umschul., Pen¬
Jacob
sionat, Erholungsh
., Banat,od. Ruhe¬
Fleisch- undWurstwaren
-Versand
sitz, weg. anderwUntern, anGlaubensgen. sof. verküuri
. Preis RM.
Auf WunschSpezial-Offertoin
36OOU
, Mindestanz
. RM. 10U00
, Off.
AusInmJswaro!
T. 401 , „C. V.-Ztg.1*, Bin. VV
. 15.

Fischmehl
-lmporfenre

suchen für sofort einen tüchtigen
jungen Reisenden zum Besuch
jvon Futtermittclhändlern
undKolojnialwaren- Engros- und Detailgcschäften. Angebotan.
Kenwlcd/Kh ., 8chli?ssfach87.

Bab
Th. Mann
Beer-Hofmann
Schaumann
Celine
Hamsun
Mommsen
Gregor
Frobenius
Faulhaber
Buber
Jehuda Halevi

Buchhandlung
G.m.fi

Berlin W 15 , Pariser Sfrrasso ^34
Postscheck Berlin 83512 — Tel. J 2 Oliva 1375

überall:

Soeben erschien bei uns:

Dr. Paul Marcuse:
fV las

ifaOTQ

®! !

lüclit
-flrier.

für
j SanierteA. G. (Weberei
—FärbereiISchSigan
Vertreter
) sucht tätigenMitarbeiter
'der Private, evtl, auch Geschäftsleute Druckerei
einer Kapital- Einlage von ca.
besuchenkann. (HoheProvision.) Ein¬ mitMillegegen
la Sicherheit. Facharbeitung erfolgt durch den Junior- 50
kenntnissonichterfordcrJich
. Angeb.
Chef der Firma.
u. W. 382 , C.V.-Zcltung
, BerlinW. »5.
.W. K. T.- Fnbrlb , Düsseldorf,
,
Schlicssfach(580
. '
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2. AuHotjo. (Dia ». AuflagewurdeimAuftrag
des DeutschenAnwaltvoroinsherausgegeben)
Preis broschiert M. 2 .80

Faber
/ Sinzig
a.Rhein
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Penslonal und S'sln, iürSir.üer
dasganzeJahr, DeutscheArztfamilio
(BohnPädag
.) Schönstes,waldreich.
Infornalsctiulelilr Knaben

nordseebad

CIMgfMgü
Im

! ©Po Mtoacafö!

WliSQsiuorosrS ■ffsäi^ Iöth - JaraisaSQm

lüSädchen
Hollands. Lehrziel:Vorhereitunganfdaspraktische

,

m 15.

Pro ?. Dcrä^arajiTQS

! Erziebmigsleisi
d « Mm iüiiersanätari
und

in schönster und gesundester Lage des Landes,
beste Akklimatisationsbedingungen . Moderne
Schule am Platz. Hebräische Kindergärtnerin
im Haus. Aerztliche
Leitung
durch
Dr. Otto Feldmonn , vormals Stuttgart.
En Goöi

EfenIiaissGiii

li. £ Mea

Leben. WissenschaftlicherLehr¬
700m hoch
planderRealschulen
. Neuhebräisch.
wm
Praktischer Unterricht in allen
Aerztliche u. pädagog . Behandlung . Voller Schul¬
r\
handwerklichen Disziplinen in
unterricht. Sommer - u.Wintersport. MäßigePreise
eigenen
Ucbungswerkstätten.
in
Gartenbau
- und Hauswirtschaft.
Tägi. Trainingin allenSportarten.
in gesündesterwaldreicherGegend,
Zeitgenosse Gebührensätze
. Die JUdlsche hOhere Prlvntschule
©CCCoCCCCQ
D-Zugstationunweit Amsterdam,
Jugend lebt hier in einemherr¬
für Knaben und ftlüdcheu
auch für nervöseKinder(3—15 Jahre).
lichenHeim völlig ungestörtund
frei in fröhlicherGemeinschaft
GünstigsteBchulverhältnisse.
Fordern Sie
Anmeldungen
sindzurichtenanPrediger(LeiterDr. AlfredAdler) Itorlln W. «2, unsere neue
Max
Hilde
Hermann Hirsch -Coburg.
Landgrafoustr . lt>, Tel . 115, 4147 Anzeigen-Prels- &rz»l.
geleitet. Ferien- Daueraufenthalt.
Nervenarztund Kinderärztin
Sexta- Oberprima
, Kl. Klassen. Halb].in herrlich gelegenem Waldgrundstückauf der Höhevo
Priv . Waldschule
liste ein.
Kaliski
Amcr .sfoort , Hcinsiuslaan17.
Versetz. Sprachenk
Für schulentlassene MädchenWeiter¬Fiesoie
.. handwerkl
. Lchrg.
unterrichtet Knabeu und Mädchenauf deutsenfür Knabenu. Mädchen.
Osteraufn
.jetztf.alieKl. l’ord.SieMcrkbl.
, Geflügel-|italienischerGrundlagein allen FäclieruhöhererSchulen
CV. Zeitung, bildung, Koch-Buckunlerricht
Kiasson ab Soxta
© Hinderklub
©
riucht.
Intercsscn-Nachinlttage
_
Frau San.-itat Cohn. bis zur Aufnahmeprüfung
. Tagl. Westend, Qrunewald . Bkmarckal oo35/37
Ausbildung und Existenz
der italienischenundeuglisci^11
Berlin
IV
.
15.
ln Urnalllcn.
,Wilm., Zentrum
. Aufnahmewieder in
Universität. Werkunterricht
, Gartenbau
Tacjcsintornat9—18 Uhr
, Elauswirtsclu
•
alle Kurse. Engl. , Franz.. Hebräisch, Sport, Gymnastik
GebildetesEhepaar
, augenblicklichin Emser Straße 42. PrSvaSsc5au8<a Pcüft.eson Sport. Neuhebritisch
, Gartenbau
. Indiv.
ISorlln W 15, PariserStr. 4 Oliva1770 renzen. Prosp. u. . SchulärztlicheAufsicht. ResteR«e‘
, ist bereit. Jugendlichezu sich
llnxnn, (»yinnastik. Basteln, Musik, Bohandl
. 5prochzolI töql. 1—2 Uhr. Berlin
Ausk
.
durchdie
Leitung
:
Villa
Tel
.
OHva
6654
57
nach
SAO
PAELO
zu
nelunen.
Literatur, " Wanderungen
. AurfüliAnrufH9 0967
4Grundschulkl
.attostir.f. Knab
. u. Mädchen
( Flrcnce ).
Auskunftnach schriftl. Anmeldung:
r » ngr li . u. iS . Februar . Leiter: Dr. H. Solver.
Lotto Kallskl.
gomoinsnm
. - Lyzcalklass.Vl- I f.MädchonMnlniiu--. Flcsolo
-^-— -— '—'1
Pawel , BcrUn-Dalilcjn, RobUsstr. 13—15 C'wuuwCCwwO Ostcraufauhmeü lilr aüo Klasseu jetzt. r ttud. rned
. Heinz Berendt
, Hav, 3919.
Anfr.:Dr. Ruppel
, Oomburg
(Holland
).
Ausk.: Berlin, breitenbachG6, 0881.
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BLATTER . DES BUNDES

DEUTSCH -JÜDISCH ER, . JUGEND

- BEILAGE

25JANUAR
1934

DER. CV .- ZEITUNG

des Hebräi&chpn
, W15, Lletzenburgor Strasse6 (Tel.: J1 Bis¬ dlscljem Wi^ eu, d. h. Kenntnis
rqquin
werden; anderseits muss der Gefährdung einer
zur Ejüdringüng in das jüdische Schrifttum,
), zqr Teilnahme an don Chorproben
.1929
marck
den
durch
Arbeit
planvollen
und
einheitlichen
zu melden.
Kenntnis der jüdischen Geschichte, Beschäfti¬
ausreichender und geeigneter Lehr¬
gung inlt Ritus und Gebet und den Versuch,
Bildungsarbeit des Bundes Mangel
werden.
kräfte radikal entgegengetreten
jüdische ‘ Feste im Bund zu leben und
Bundosanordnung 3
Leitung der Bildungssparte siehtin des¬
zu eriqben. Die Ausführungen fanden allge¬
auf allen halbDie
der
!. B1,J un^ProWom
Arbeit
JJ 1*!80116
ihrer
Problem
zentrale
das
ist dfe jüdische
Die LandepverbandsleUer werden nufgefor- mein Anklang. Die Diskussion beschäftigte
Stufen und In allen Formen
.“
Schaffung eines geeigneten Führernachwuchses. dert, dem §partenleiter für religiöse und Bll- sich in der Hauptsache mit der Frage des
Lebensfrage de« Augenblicks
Aus diesem Grunde rückt sie das Führer¬
Fron» Rosenaweig.
Hebräischen und de,m Palästinaproblem.
für das Amt des Obmannee einen
in den Mittelpunkt ihres Aufgaben¬ dungearbeit
seminar
Meiiscben ihres Vertrauens bis zum 1. Februar
Bei dem Bemühen, das Anliegen —* ge¬ kreises.
In Elementar* und Fortgeschrittenen¬ zu benennen. Gleichzeitig sind sie mit sofor¬ Baden
rechterweise — aller Bünde ah die neue Füh¬
kursen sollen die Teilnehmer sachkundig in die
tiger Wirkung angewiesen, dem Spartenieiter
rung dem künftigen Bildungsplan einzuordnen
wichtigsten Gebiete deutsch-jüdischer Arbeit
Aus der Erkenntnis, dass auch hj der Süd¬
und so die deutsch-jüdische Idee in fruchtbare
stets das laufende Programm ihrer Ortsgruppen
Wiedergabe
und
Vertiefung
zur
und
eingeführt
Bil¬
die
für
die
sich
westecke des Reichs deutsch-jüdl3ehe Jugend¬
zu übersenden.
Arbeit umzusetzen, haben
in den Gruppen angeleitet werden. Die Lei¬
geleistet werden soll und muss, hatten sich
arbeit
dungsarbeit Verantwortlichen des „Bundes“ die
gez. Heinz Kellermann.
und
tung verpflichtet daher jeden Jungführer
in den beiden grössten Städten des Landes, in
folgenden Richtlinien gesetzt:
jeden Anwärter auf eine Führerstelle zur fort¬
Bil¬
dass
h ei m und. K ar ls ru h e , bereits vor
Illllll
Mann
Erkenntnis,
der
von
Ausgehend
laufenden Teilnahme an mindestens einem
einer Reihe von Jahren Gleichgesinnte zusamdung Und Weltanschauung zwei zusammen¬ der geplanten Seminare. . Damit wird erreicht,
Er¬
jede
daher
sich
und
sind
mengefunden und CV-Jugendgruppen ins Leben
gehörige Begriffe
dass der durch den „Kreis de* Verantwort¬
gerufen. Die Mannheimer Gruppe, die auch
Reich
ziehungsarbeit, will sie fruchtbar sein, an be¬ lichen“
im
Arbeit
zu schaffenden Einheitlichkeit in der
es
betrachtet
hat,
auszuricbten
Ideen
stimmten
heute noch den Namen„CV-Jugend“ führt, um¬
ideologischen Haltung eine bis in die kleinste
fasst rund 120 Mitglieder und ist eben dabei,
der „Bund“ als seine oberste Pflicht, seinen
sachlichen
der
Grenzmark
Gruppe reichende Einheitlichkeit
Junggruppen aufzuziehen, während die KarlsMenschen eine einheitliche Haltung in allen für
Arbeit zur Seite gestellt wird.
„Bundes“* Norbert
des
Bestand und Wesen des deutschen Judentums
Geschäftsführer
Der
haben
Arbeitsgemeinschaften
Die
bis
diesem
16.
Zu
) hielt sich vom
(
entscheidenden Fragen zu geben.
WoUheim Berlin
den Sinn, die interessierten Mitglieder ver¬ 21. Januar in def Grepzmark auf und besuchte
Zweck wird bei der Bundesleitung |m Verein
Werktätigen-Gruppe Berlin-Nordwest
schiedener Gruppen und Züge, aber gleicher sämtliche Gruppen. Am 16. Januar sprach er in
mit der Bildungssparte ein „K r e i s v o n V e r be¬
Eröffnungeabend 14. Februar, 20 Uhr
gebildet , der in gemein¬ Altersstufe, zur planmässigen Bearbeitung zu- einer grossen öffentlichen Kundgebung der
antwortlichen“
Bildungsprogramms
des
Gebiete
einheitliche
stimmter
15 Min., Synagoge Levetzowstrasee.
die diese zusammen
samem Gespräch und Beschluss die
Sohönlanke,
sanmienzufassen. Dadurch soll neben der er¬ Gruppe
Rabbiner Dr. Manfred Swarsensky
mit dem C. V. und dem R;J. F. veranstaltet hatte.
Willensbildung in allen wesentlichen Fragen
kameradschaft¬
der
C.V.
Schulungsarbeit
des
weiterten
spricht über : „Jugend von heute —•
Der Ortsrabbiner und die Vorsitzenden
deutsch-jüdischen Lebens herauszuarbeiten und
der einzelnen Gruppen und des R. J. F. bekundeten ihre und ihrer
Gemeinde von morgen.“
ideologisch zu verdichten hat. Etwaige Be¬ liche Zusammenhang
erfahren.
Belebung
eine stärkere
schlüsse können von der Bundesleltung für alle
Organisationen Verbundenheit mit der deutschdem
wer¬
neben
erklärt
Arno
Dr.
verfolgen
verbindlich
Bund.
Die Lehrvorträge
Bundesmitglioder für
jüdischen Jugend und ihrem
Zweck einer Zusammenführung sämtlicher Herzberg Schönlanke
), Norbert Woll¬
(
den. Im Rahmen dieser Beschlüsse gestaltet
ruher Gruppe nur etwa halb so gross ist. Die
gleichaltriger Gruppen die Absicht der Wer¬ te i nt und Ludwig R o s e n t h a 1sprachen über
sich die Bildungsarbeit folgendermaasen:
Vorträge können die grundsätzlichen Fragen unserer Haltung. Am Verhältnisse in Karlsruhe bedingten ein wesent¬
diese
An
aussen.
nach
bung
Sie hat zur Voraussetzung:
anderes Arbeiten, da man hier von Anfang
lich
evtl,
,
Arbeitsgemeinschaften
sich im Bedarfsfall
18. Januar sprach Norbert WolJbeim in Mär¬
Erstens das unbedingte Bekenntnis zu
in einer Öffentlichen Ver¬ an mit dem neutralen Jugendbund und auch mit
unter Leitung des Referenten, anschliessen.
kisch - Friedland
Deutschtum und Judentum als der uns durch
Gruppeu intensiv zusammenarbeitete.
anderen
der
steht
An der Spitze der Bildungsarbeit
sammlung, die von der Gemeinde restlos besucht
Schicksal und Wille zugewiesenen Wesensein¬ Spartenleiter.
So hat man bisher von der Schaffung von Jugend¬
Der Sparteuleiter beruft zu war. Es soll versucht werden, aiiqh aus den
einzige
und
Lebensinhalt
uns
abgesehen, da man der bestehenden
Bildungsausbedeutet
Sie
einen
gruppen
heit.
seiner Unterstützung
der Umgehend Mitglieder der
Gruppe des „Schwarzen Fähnleins“ die
Lebensmöglichkeit auf deutschem Boden.
8chus8. Der Bildungsausschuss setzt sich aus den Kleingemeinden
Gruppe einzureihen, ^ ni 19. Januar ver¬ starken für
die Jüngeren überliess. Ob sich das
Zweitens die Erkenntnis von der Notwendig¬ übrigen Spartcnleiternund solchen Persönlichkeiten
Arbeit
eine
, die durch menschliche Eignung und Sach¬ anstaltete die Gruppe Schneidemtlhl
hängt von der Ent¬
keit einer politischen Befriedung von Deutsch¬ zusammen
, bei der Norbert W o 11h e i in weiterhin ermöglichen lässt,Fähnleins
ihnen
von
Freitagabendfeier
der
Durchführung
praktischen
wahr¬
zur
als
kunde
“ ab. In
Deutschland
in
tum und Judentum
wicklung des „Schwarzen
wie alle
vorgeschlagenen Arbeiten ln eigener Person imstande die Ansprache hielt. Die Feier war,
viel leichteres Ar¬
ein
überhaupt
war
Mannheim
gut
haft fruchtbare Mitarbeit an der Lösung der
recht
,
:
Scbneidemühler Freitagabendfeiern
Spartenleitung wird aus dem Kreise des
Der
.
sind
Sonderstel¬
eine
an
Judenfrage überhaupt.
Bildungsaussehusses eine Program in stelle an¬
besucht. Aqch die Vertreter der Gemeinde¬ beiten, da man von Anfang
, Programme und körperschaften und der befreundeten jüdischen lung eipnahm und auf Grund der zahlpnmässig
Sie hat zum Gegenstand
gegliedert. Sic hat die Aufgabep
ausschliesslich
und Organisationen waren erschienen. Am 20. Ja¬ viel stärkeren jüdischen Jugend
Lehrpläne für die Ortsgruppenauszuarbeiten
die Erstehung der Jugend , zu bewussten
bereits bestehende auf ihre Vereinbarkeit mit den nuar veranstaltete der Landesverband Grenz¬ für sich ohne Anschluss und Verbindung mit än¬
Deutschen
Richtlinien hin zu kontrollieren. Die Programm¬ mark in heutsch
^Kroae einen Werbe¬ deren Bünden und Gruppen die Arbeit voll¬
einer
stelle wird sich insbesondere die Einrichtung
durch Pflege, Aneignung, Kenntnis nationaler
Hermann L e w i n (Schloppe) bringen konnte und vollbrachte. Während man
hielten
hier
abend;
benötigten
Bildungsprograram
das
für
der
Kartothek
Gegen¬
der
die Referate. Die
Kulturwertö der Vergangenheit und
und Norbert Wollheim
in Mannheim bereits seit Monaten eigene Theater¬
wart (Arbeitsgebiete : deutsche Geschichte, Fachlektüre zqr Aufgabedermachen.
vollzählig versammelt. Dazu gruppe (kürzlich war an dieser Stelle von Auf¬
einheitlichen Bildungs¬ Gemeinde war
Zur Durchführung
aus
Freunde
deutsches Schrifttum, deutsche Kunst, deutsches
von Beer-Hofmanns „Jacobs Traum“
auswärtigen
vielen
führungen
die
kamen
Vor¬
auf
arbeit Im Reich ernennt der Spartenleitor
Recht, deutsches Staatsleben Jeweils bis 1934, schlag
Landes¬ Schneidemühl, Scbönlanke, Schloppe und Mär- in Nordbaden zu lesen) und auch einen Chor be¬
der Landesverbandsleiter für jeden
Collegium musicum usw.),
einen besonderen Obmann der religiösen kisch-Friedland, die an dieser Werbeveranstal¬ sitzt, ist man eben in Karlsruhe dabei, einen
verband
durch Zusammenführung mit der nicht¬ und Bildungssparte
. Der Obmann ist verpflichtet, tung teiln8hmen wollten. Es gelang, auch in
eigenen Chor zu gründen. Trotz der verschie¬
jüdischen Mitwelt (Gastabende, Aussprache¬ für die Durchführung der Richtlinien im Landesver¬ der Deutsch-Kroner Gemeinde für die deutsch- denen Arbeitsmethoden stehen die beiden Grup¬
für
Spartenlefter
Führungen,
dem
;
ist
Er
Zuband Sorge zu tragen.
abende, Arbeitsgemeinschaften
pen in engstem Konnex durch Redneraustausch,
jüdische Idee und die Notwendigkeit des
diese Tätigkeit verantwortlich und kann von ihm ,BammenBchlusses der gesamten deutsch-jüdi¬ gemeinsame Ausflüge und Ferienlager und be¬
paritätische Zirbel usw.),
jederzeit unberufen werden.
durch Wanderdienst (Fahrten, Ferienlager,
Jugend so viel Menschen zu überzeugen, sprechen auch stets wichtige gemeinsame Arbeitsschen
Wie die Durchführung erfolgen «oll, zeigt dass auch hier eine Gruppe gegründet werden
Bundestreffen. Schaffung von Herbergen, Wan¬
programme. Wenn wir auch bisher nur ideo¬
konnte. Leiter der Gruppe ist Max Herz¬
deraustauschstellen, Ferienverschickung usw.),
das Beispiel des
zu dem „Bund“ gehören — bisher ist ein
noch logisch
Wollheim
hielt
Januar
21.
Am
feld.
Anschluss noch nicht erfolgt —, arbeiten wir den¬
zu bewussten Juden,
vor der Ge¬ noch
- Friediand
in Preussisch
Arbeitsplanes für Berlin - Brandenburg
an dem grossen Ziel und den einheitlichen
durch erweiterte und vertiefte Erarbeitung
meinde einen öffentlichen Vortrag.
Aufgaben der deutsch-jüdischen Jugend mit.
Bildungsprogramm für das 1. Quartal 1934
Der „Bund“ hat nicht nur seine Position in
der Quellen des Judentums und seiner Ge¬
Siegfried Homburger, Karlsruhe.
der
Grund
ftyich
auf
,
sondern
-kritik
Spartenleitung
können,
der
und
von
stärken
Bibellektüre
aufgestellt
Gemeinden
den
(Hebräisch,
schichte
neuen Richtlinien
für die Arbeit in den Gruppen viele neue Anunter besonderer Berücksichtigung des Pro¬
, regungen erhalten.
phetismus, nachbiblisches Schrifttum (Talmud
In da# Jugenddezernat dea C. V, sind Gun¬
a .d.W,
1. 11. Februar, 20 Uhr: Jakob-WassermannAm21. Januar fand in Landsberg
Gerhard Neu¬
und Sobar), Religionsphilosophie des Mittel¬t Gedenkfeier,
und
ter Friedländer
Synagoge Prinzregentenstrasse. (Orgelälte¬
und
'
,
jüngerer
interessierter
Religionsvergleichung
Neuzeit,
eineBespreebung
alters- und der
•piel, Festrede, Gesang, Rezitation.)
mann als Jugendsekretäre eingetreten. Hier¬
zwecke Gründung einer
Gemeindemitglieder
rer
Religionspsychologie, Gebetbuch und Fest¬
a.
u.
Bab
2. Lehrvorträgo: Referenten: Julius
statt. Ludwig Ros e n t ha 1 (Schneido- durch wird die engste Zusammenarbeit dpa
kalender, jüdische Geschichte unter besonderer
Thema, Zelt und Ort werden noch bekanntgegeben. Gruppe
mühl) entwickelte die Grundsätze, die heute für
CV mit den» Bund deutsch-jüdiacher Jugend
Berücksichtigung des Zeitalters der Emanzi¬
8. Arbeitsgemeinschaften: „Zur Soziologie der
deutsch-jüdische Jugendarbeit zu gelten haben, gewährleistet.
pation),
deutschen Juden.“ Referent, Zeit und Ort werden
Arbeit des Bun¬
der
von
Bild
ein
entwarf
und
Gegenwart
jüdischen
der
durch Kenntnis
noch bekanntgegeben.
des. Mit 14 Freunden aus Lands¬
4. Führerseminare,
(Apologetik, Soziologie der Juden, Biologie der
berg und Umgebung wurde eine
Juden, die jüdischen Parteien , das Palästina¬
a) Elementarkursq:
Gruppe ins Leben gerufen, deren
Bibel
problem — Bericht und Kritik, die jüdische
Die
1. Dr. Rudolf Seligsohn:
Leitung Manfred K a a t z (Lands¬
Presse, Gemeindepolitik, jüdische Tages¬
und ihre Zeit (als Einführungin da« biblische, berg) übernahm. Da gerade hier
f
. J
.. . , „
Beginn: Dienstag,
literatur , Buchbesprechungen),
Schrifttum gedacht).
die deutsch- jüdische Jugendarbeit
gottesdienstlicher
Veranstaltung
durch
13. Februar, 20 Uhr, Rosenstrasse 2—4, Z. 23.
sehr im argen lag, ist die
bisher
Bibel
der
Exemplar
ein
hat
Syna¬
der
in
Teilnehmer
Familie,
Jeder
der
in
„Bund“,
im
Feiern
(Kt.
Gründung einer Ortsgruppe be¬
mitzubringen.
goge (Freitagabendfeiern , Feiern anlässlich der
sonders zu begrüssen.
Der Festkalender.
2. Cürt E. Kassel:
jüdischen Festtage oder besonderer Ereignisse
yiflijÖllJl
)T
l
&
'
!
6jLt
if/i
Roaenth
Ludwig
Beginn: Montag, 5. Februar, 20 Uhr, Rqscnin) Bund).
,
(Sobneidemühl).
i.
strasse 2—4, Z. 23. Achttägig.
Vf,
Sie hat zura Ziel
Jugend¬
3. Dr. Walter Feilchenfeld:
den neuen Menschen,
psychologie (als Grundlage für hündische Er¬ Verden &. d. Aljer
^
ziehung). Beginn: Donnerstag, 1. Februar,
20 Uhr. Rosenstrasse 2—4, Z. 28. Achttägig.
Aller
der
der, durch Leben und Lernen so ganz Deut¬
an
Verden
In
Psy¬
4. Betty Markus: Fragen aus der
scher, so ganz Jude, bereit sein wird, auch
wurde eine Ortsgruppe der deutschchologie des Jugendlichen (als Fortsetzung
drauBsen den gerechten Ausglejcji
ge¬
des Kursus von Dr. Feilchenfeld gedacht). Be¬ ' jüdischen Jugend ins Leben dass
Deutschtum und Judentum zu vollziehen, wenn
rufen. Es ist sehr erfreulich,
ginn: April.
Jun¬
die
Gemeindemitglieder
die
#
es Zeit ist.
b) Fortgeschrittenen-Kurse.
gen® und Mädels in der deutsch¬
Esra und die
1. Dr. Max Vogelstein:
jüdischen Arbeit sehr unterstützen.
Mit Rücksicht auf die Skizzenhaftigkeitder
Entstehung des Judentum«. (Zugrunde gelegt
Bei der Gründungsfeier legten alle
wird dor Text des Buches Esra und Nehemia.)
vorstehenden Richtlinien scheint es geh»oten,
RosenUhr,
20
Februar,
6.
zu
Dienstag,
folgen
Beginn*
Jungen und Mädel das Versprechen
eine kurze Ausführungsanweisung
TeilJeder
fträe 2- 4, Z. 80. Achttägig.
ab, sich, eov/oit es in ihren Kräften
nehmer hat ein Exemplar dor Bibel mitzusteht, für Judentum und DeutcchIaSD?e Richtlinien fussen erstens auf der Er¬
brinVen, aber nicht die Ausgabe von Auerbach. tum einsusetsen. Die Führung
kenntnis dass die Frage dea deutschen Juden¬
Bruno
.
—
Dr
2* Dr. Lotte Tradelius
Baum¬
Günter
übernahm
— Heinz Kellermann:
Sommerfeld
besonders der dPut3ch-)\ d4TiennExKi
tums,
G. B.
nicht nur eine Frage der materiellen Existenz- ;
DiQ ßtaatsauffassung der Neuzeit unter. be¬ garte a.
VorJahr¬
.
dor
Sie gehen weiter von
sonderer Berücksichtigung des 10. undLö
Bkhlnm ff
Mittwoch, 7. Fobruar,
Beginn:
hunderts.
GroEfov/aJd
aueeete Jg aue, daes die im j«
20 Uhr, Rosenstrasse 2—4, Z. 23. Achttägig.
geschlossenen Gruppen von
Am 14. Januar fand in Greifs¬
B Hebräisch: Anfängerkur«. Dr. MaxVogel«
Vereinbarung.
nach
«tei n. Zeit und Ort
wald ein Vortragsabend des „Bun¬
Arbeitsgemein¬
deutech-jüdiecher Jugend“
weitere
des
eine
noch
Geplant ist
(„Ring“) statt. Siegfried Becker
schaft über: „Die Literatur des neuen Deutsculand.
, (Achtem) bogrüceb die vollzählig
Näheres wird noch bekanntgegeben.
zu den Führerc^ inarem .ercs!RQ£®he Gemeinde. Cürt E.
Die Anmeldungen
) sprach übor
(
Kassel' Berlin
sind so fort von den Zug- t : w. Epancnlc.t. ra entder
an cuo
„Glauho und Heimat“. Er »teilte
tregcrr.:nchr.:en und
. ; relWfoca und BUdnnssapartowcltcrzulc.tca.
dio Forderungen, ''die eich daraus
für unseren Bund ergeben, auf:
T ’ stlmmbcgabte Mitglieder (besondora männliche),
i die an der Wasscrmann-Feicr toilnehmcn wollen,
Stärkste Durchdringung mit jü-
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Erziehung zum Gemeinschaftsdenken
bedeutet für den deutsch -jüdischen Men¬
schen Erziehung zur Ueberbrückung der
geistigen Spannungen , die zwischen Indi¬
jü¬
viduum und der ihm angestammten
dischen Gemeinschaft sowie zwischen die¬
Es bedeu¬
ser und der Umwelt bestehen
tet. die Stufenfolge der Werte , in die der
deutsche Jude hineingestelit ist , und die
ihn wesensmässig bedingen , ganz zu er¬
fassen und dabei neu zu durchdenken.
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die es

Form

dass

sutsche Jude als Repräsentant der
deutschen Judenheit in der Umwelt auftritt und so zur Milderung des geistigen
deut¬
zwischen
Spann ungsverhältnisses
und Umwelt beiträgt.
scher Judenheit
Heute ringt die deutsche Judenheit mehr
denn je mit dem , was man als ihr Formbezeichnen kann . Die innerProblem
jüdischen Diskussionen sind bezeichnend
hierfür . Das Gespräch des deutschen
Juden mit einander ist erst am Anfang.
In einer Zeit , die die Fragwürdigkeit
aller Grundpositionen des Daseins offen¬ Geistiges Flagellantentum ist hierbei aber
nicht das richtige Mittel , um zu einer
bar gemacht hat , ist die Spannung zwischen
Form zu gelangen.
dem Einzelnen und seiner Schicksals¬
Worauf es vor allem ankommt , das ist:
gebundenheit an die jüdische Gemein¬
wir müssen ein neues Gemeinschaftsschaft, die mehr ist als die Summe ihrer
schaffen.
Ethos im Deutsch -Jüdischen
Teile, dabei zuerst zu nennen und zu er¬
E i n Wille zum Leben tut not . Für den
Mensch in
fassen. Wenn der einzelne
„Bund “ wird so alles davon abhängen , ob
, als
seiner Eigenart und Eigenbedeutung
es gelingt , eine aktivistische , völlig im
Reformation
durch
Persönlichkeit
Emotionalen , in der Sphäre des Willensund durch die Aufklärung anerkannt ist , so
mässigen wurzelnde Bewegung heraus¬
haben wir in unseren Tagen immer mehr
zustellen . Es ist die Frage , ob wir das
daraus die Erkenntnis abgeleitet , dass der
im Jüdischen auf
Gemeinschaftsinteresse
Wert als
Einzelne seinen entscheidenden
eine Grundlage stellen können , die die
erhält , die in graue
GliedeinerKette
gefühls - und willensmässige Elingabe an
und über den
zurückreicht
Vergangenheit
das Ganze zum A und 0 jeder Arbeit
Zukunft.
in ewige
Einzelnen hinausfiihrt
macht . Eine Ueberfütterung mit dem , was
der jü¬
Jeder von uns ist also Gegenwart
man bisher als „ideologisch “ ansah , wird
dischen Gemeinschaft . Diese neue Auf¬
dabei vermieden werden müssen . Letzten
fassung lässt uns in ein neues Verhältnis
Endes haben stets diese Auseinander¬
kommen . Die Be¬
zu unserem Judesein
setzungen nur engere Kreise interessiert.
jü¬
und
Einzelnen
zwischen
ziehungen
Die breite Masse ist ziemlich unberührt
discher Gemeinschaft stehen in neuer Form
.von all dem geblieben.
auf der Tagesordnung unseres Lebens . Sie
des
Neues Ethos rückt den Begriff
fordern eine Antwort.
in den Vordergrund . Dienst
Dienstes
Reife
ethischer
setzt einen hohen Grad von
Diese Antwort kann nicht mit billigen
Rezepten und fertigen Lösungen aufwar¬
voraus . Dienst ist Emporläuterung , Empor¬
wachsen vom Individuum zur Gemein¬
ten. Wenn bei der jüdischen Lage in der
Ohne die Kraft einer über sich
schaft
Gegenwart ein dogmatisches Beharren auf
gewissen Standpunkten überlebt erscheint,
Begeisterung , die Neu¬
hinausweisenden
so ist fraglos ebenso sehr eine vorschnelle
gestaltung des Lebens will , ist wenig an¬
zufangen . Denn uns tut der sozialverantdogmatische Festlegung auf irgendwelche
wortlicbe Mensch not . In ihm findet jüdi¬
Positionen in neuer Formulierung bedenk¬
lich und auch unnötig , penn die deutsch - . sche Erziehung ihre Rechtfertigung.
hin¬
Dabei sei auf ein Erfordernis
jüdische Idee ist so elastisch , dass sie in
Er¬
deutsch -jüdische
Das
gewiesen .
sich eine Lösung des Spannungsverhältziehungsideal ist bisher viel zu wenig
nisses zwischen dem jüdischen Menschen
worden.
unterbaut
planmässig soziologisch
und seinem Judesein geben kann.
Die deutsch -jüdische Jugend will ver¬ Man hat nicht immer beachtet , dass der
wie des
Begriff eines Erziehungsideals
suchen, eine Lösung des Problems durch
deutsch -jüdischen nichts anderes besagt
ihr Leben selbst anzubahnen oder —
Lebens¬
und
Seins
der
besser gesagt — dem Problem selbst da¬ als Ausgestaltung
führenden
form einer vorhandenen
durch näherzukommen . Sie erlebt wieder,
Schicht zur allgemeinen Norm . Eine solche
zu sein. Alles
was es heisst , Jude
Wissen vom Jüdischen ist hierbei nur Mit¬ Führerschicht , die das neue Ethos vorlebt,
in planmässiger Auslese geschaffen
muss
tel zum Zweck , nie Selbstzweck . Es soll
Die deutsch -jüdische Jugend
werden .
nur das bessere Erkennen der schicksalskonnte sich bisher an einem einheitlichen
gemässen Bindung ermöglichen . Und alles
persönlichen Ideal nicht immer orientie¬
Wissen soll dazu dienen , deutsch -jüdische
ren , da sie zersplittert war . So konnte
zu
verwirklichen
WTillensvorstellungen
nur die Teil¬
auch ihre Führerschicht
und
helfen. Die Willensvorstellungen
anerkennung ihres Bundes and ihrer enge¬
Zielvorstellungen richten sich darauf , der
ren Gefolgschaft erreichen . Ausnahmen,
deutschen Judenheit und dem deutschen
die es zweifellos gab , zählen nicht . Heute
Juden eine Form zu geben . Es soll eine
!: f *\ !? \"' ln
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in einer Epoche, die uns den Ernst des
Lebens und seine ganze Schwere nahe -,
bringt , die uns nichts schenkt und deshalb
um so mehr den persönlichen Einsatz
eines Jeden verlangt , heute müssen wir
darangehen , diese Grundlagen eines neuen
Seins - hervorzukehren . Deshalb wird es
auch Aufgabe des „Bundes “ sein , durch
exakte Führerschulung das seine dazu zu
tun , dass sich eine tragende Führerschicht
bilde . Es sollen Menschen sein , die sich
nicht etwas Besseres dünken , weil sie
führen können , sondern die erst recht ihre
Führung als Dienst an der deutschen
empfinden . Sie werden die
. Judenheit
der alten Führergeneration
•Ablösung
ermöglichen , soweit es bisher noch nicht
geschehen ist . _ _
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Leipzig
Der deutsch -jüdische Jugendkreis Leipzig
veranstaltete am 28. Januar im überfüllten Saal
des Künstlerhauses Leipzig eine Gründungs¬
feier , bei der erhebliche Teile der Leipziger
jüdischen Jugend ein wuchtiges Bekenntnis zuin
Gedanken von Deutschtum und Judentum ab. gaben . Der Leiter des Leipziger deutsch -jüdi¬
schen Jugendkreises , Joachim G o 1d m a n n , beFür den .
grtlsste die zahlreich Erschienenen .
Bund deutsch -jüdiBcher Jugend zeichnete deren
Geschäftsführer , Norbert W ollh ei m (Berlin ) ,
die Verbindung der deutsch -jüdischen Jugend
mit dem Gedankengut von Deutschtum und
Judentum . Friedrich Georg L e n n h o f f (Ber¬
lin ), der Leiter der Organisation „Land und
Handwerk “, wies auf die Notwendigkeit der
Umstellung zu manueller Tätigkeit hin.
Schneidemühl
Am 22. Januar veranstaltete die Ortsgruppe
Sohnoidcmühl des Bundes deutsch-jüdischer Ju¬
gend gemeinsam mit dem israelitischen Frauenverein in der Synagoge den ersten Schneide-,
rnühler jüdischen Kulturabend . Meinhart Ma u r
Der Chor der Schneidemühler
• rezitierte .
) , Georg Tisch(
Gruppe, Kurt Wolf! Gesang
a u e r (Violine ) und Ludwig Rosenthal
(Harmonium) wirkten mit Die von etwa 250
, Personen besuchte Veranstaltung verlief ausser¬
Gruppe
Die
zufriedenstellend .
ordentlich
Schneidemühl wird diese Art von Veranstaltun, gen wiederholen , zumal der erste Abend allge¬
meinen Beifall gefunden hat.

1Hildoshoim
Zum 19. Januar erlleaa der „Bund deutscSJugend“, Ortsgruppe Hlldeshelm,
jtidischer
einen Aufruf an die gesamte schulpflichtige jü¬
dische Jugend Hildesheims aus allen Lagern
zur Teilnahme an Gottesdienst und nachfolgen¬
der Sabbathfeierstunde im Jugendheim . Diesem
Jugend nach. Der
Aufruf kam die gesamte
Freitagabendgottesdienst bekam hierdurch ein
viel Jugend war
so
denn
;
Gepräge
besondere
lange nicht in den heiligen Hallen des Tempels
Landrabbiner Dr. L e w i n s k i
versammelt .
hielt eine Jugendpredigt und forderte die Ju; gend auf, den Gottesdienst regelmässig zu be- .
‘suchen und die Gemeinschaft zu fördern . Die
Sabbathfeierstunde , die der Bund deutsch -jüdi¬
scher Jugend anschliessend seinen Gästen gab,
wurde in würdiger Weise begangen . Mit Be¬
geisterung wurden die Gedichte sowie deutsche
und hebräische Lieder und das Bekenntnis für
einzutreten,
deutsch -jüdisches Sein jederzeit
aufgenommen.

In Meiningen ißt eine Gruppe des Bundes
deutech-jUdiscner Jugend gegründet worden,
Sie zählt bisher 22 Mitglieder.

Zum Bildungprogrammfür Berlin«1
Brandenburg

l’nvvcitder Ostküsto Südschwedens, er. Park und Garten.
Allg . Fächer » Deutsch, Englisch, Hebräisch, Geschichte,

: Dr. Lotte Tradeliu9*
(
gen der Neuzeit“ Leiter
Dr. Bruno Sommerfeld, Heinz Kellermann) beginnt
erst am Dienstag, 13. Februar, und findet fortlaufend
Dienstags statt. Ort wie festgesetzt.
Das Führerseminar „Esra und die Ent¬
: Dr. Max
(
**Leiter
des Judentums
stehung
Vogelstoin) beginnt am Mittwoch, 7. Februar, und
wird voraussichtlich fortlaufend Mittwochs statt¬
finden.
für Fortge¬
Es wird ein Kurs: Hebräisch
schrittenere eingerichtet (Voraussetzung: Lesen und
Grundlagen der Grammatik). Leiter ist cand. theol.
Erwin Z i rae t. Der Kurs beginnt am Donnerstag, .
15. Februar, 20 Uhr, Roaenstrasse2—4, Zimmer3ü<
Achttägig.
UllllllllllllllilllllllillllllUllllilM

VJsas muss der jumsge
, Handwerker wissen?
Die Pressestelle des „L a n d - undHand«
wer k“, Berlin C 2, Burgstrasse 30, wird au
dieser Stelle eine Reihe wertvoller Winke zur
Einführung in die verschiedenen Handwerkszweigo veröffentlichen. Diese Mitteilungen
werden von allen jungen Berufsumschlchtungswilligen sicher begriisst werden. Der „Bund
deutsch-jüdischerJugend“ steht in engster Zu-:
sammeuarbeit mit dem „Land- undHandwerk“,
Die Redaktion, ,

I. Die Glaserei
: Bauglaserei:
Der Beruf

Fenster, Schau*

fenster , Türen , Glasdächer usw . Versiehe*
rungflglaserei . Autovorglaßung . — Kunst*
, Glasmalerei,
Bleiverglaaung
glaserei:
Kunstglasützerei . (Beispiel : Synagoge , Prinz*
regentenstrasse in Berlin) .
Der Werkstoff : Rohglas , Spiegel - und Fenster*
glas (sog . gezogenes Glas). Mattglas. Oma*
• mentglas — Kathedralglae , weiß» und farbig,
in vielen Mustern.
Das Werkzeug : B a u g 1a ß e r e i —Kleinbetriebs
gut schneidende Diamanten . Zollstock. An*
reisswinkeL Schiene . Hammer, Zange. Aus*
haumeeser . Stifthammer . Kittmesser . (Min*
:
Löl*
destwerkzeug !) . — Kunstglaserei
kolben , Aufreiber , Bleimesaer , Schablonen• rneesor und Schablonenscliero . Rundschueide*
maßchine, Bleizugmaschino usw.
Die persönliche Eignung : Notwendig sind ruhige,
geschickte Hände , Fähigkeit zur — oft schwie¬
rigen — Berechnung der Masse. Wünsehenswert sind Schwindelfreiheit für Aussenarbeit,
künstlerische Begabung (Kun9tglaser), Augenniass , kaufmännische Grundbegriffe (Kosten*
anschlagi ).
Die Gefahr des Berufs : Gesundheitliche Bean¬
spruchung gering . Ungefährliche Arbeit , mit
längerem Stehen., meist in frischer Luft Keine
Berufskrankheiten.
’Aeu8sere Bedingungen : Von Innung und Hand¬
werkskammer festgesetzte Lehrzeit , die zu
Gesellen - und Meisterprüfung und zur Nieder¬
lassung im Inland berechtigt : vier Jahre . We¬
sentlich verkürzte Ausbildungszeit für Aus¬
wanderer , die in der Hauptsache die Baugla¬
serei erlernen . Nähere Angaben auch über,
die Kosten auf Anfrage.
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, Tischleret. MilchWerkachaEoaBMldanffs Gartenbau
Kaurm. VFächer* UPrikt Rechnen, Handelslehre, Buch- AerztHche u. pädagog. .Behandlung . Voller Schul¬
Mädchen von 12 b\8 *8 Jahr^ nä ho unterricht. Sommer - u.Wintersport. MäßigePreise
Für Knlben
Gesamtpreis: RM 80,- für Schulgeid, Pension, Vgscho
Zuschr. u. m. 4J7 , „ C. V.-Zeltang “, Koriin W I &.
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Bosenlbal

1. Staatlich anerkannte Grund - und höhere
. Aufnahme vom
Schule für Knaben und Mädchen
8. Lebensjahre an. Gründliche jüdische, insbesondere
’ hebräisohe Ausbildung. Sport, Werkunterricht, Gartenbau.
in
für Mädchen
Ausbildung
2. Praktische
allen Zweigon dor Hauswirtschaft, Gartenbau und Ge»
flUgolcucht, Unterricht in Englisch, Französisch, Hebrüisoh
und jüdischer Goschichte.
Schöne , gesunde Lage , SSO m hoch
ln der Schwäbischen Alb.
Prospekte und neue Aufnahmebedingungen
• durch die Leitung.

io herrlich gelegenem Waldgrundstück auf der H^he von
K. a'.en «»« “ Wtb0" “ 1Ä«
I'lcsoi, „„,SLt
italienischerGrundlage in allen Fächern Mberor
nirertr Mme E. Lilienfeld. Modernstes Haus ln ge*is zur Aufnahmeprüfungder italienischen and
Höhenlage. Gründliche neuzeitliche Ausbildung
SSter
Wissenschaften, Handelsfächera. Haushalt,
Universität. Werkunterricht. Gartenbau ^ uewUschaft fl sÄen
qnon Vorbereitung u. Hilfe b. Schul- u. Universität*
Sport. Neuhebräisch. Schulärztliche Aufsicht. Beste R
» bfsucir. Besondere^Abteilg. Weiterführung d. Schuluntor- IIhr Sohn (Tochter ) findet ln uneerm neugegrttndeteu
innzen. Prosp. u. Ausk durch die Leitung: Villa
Leiden
^
EW'lr' Rnnrsfl ln ^ erßlvorsitütsstnds
18. Jhr. Prospekte bereitwilligst.
—, richte ab
_ __
^ «luno -Flesolo ( Fire nze ) .
o blijüHuucia (Holland) bei deutscher Familie beste
fiffiSiiSB
}Anfnchmo , powüasenhsftoPfJIe ^ e, individuoiloAuf»
gehörenin
. SchöneLago. DieMögliohkelt
ololst, Jü <2. Eiffsfiohungr
ppSwoßsßöcaSo PoQSosoR
« M WSR p- ricorstr . 4 Gliva1770 Jüdische basiere Privatschnlo
die '
.
zum Weiterstudiumist geboten. Anfragen und Auskunft
für Einaäoa und SlüdcSaoa
ertoilt Elart Eloncüol, Ebortszmncii-KZonsede.
.»Zcä5ung
C,V
LyÄlass .VI- If.rächen
p !c3. & KÖ
tefeü
- mr alle Kinuacaletzt
In Kleinererltalion. Unlversltüfestadt' KauÄmsii
(Leiter Dr. AlfredAdler) liorBSa 17. C3,
nimmtlud. Kinderauf bi» zurj .ci .i4a4 ,s
TeJ . BÖ, 4147
Laffldjrrßfonstr . JO, ToJ.
Zmm ABsffangsMnftorricht
Laffldffrßfonstr
läulrolfo . Gsiund. Klima,
. KL Klassen. Halbj..^nimmt Sexta• Oberprima
ej^bcre 'ßcliulen
, Sprach- und rs.ee>
^ha^ ^ t^efü?
ärztlicheAufsicht
jololtot. Ferien-Dcisoragfenthait.meinesKindesbei anerkannt bewährter
Pension,
Versetz. ßprachonk.. handworlrl, Lohrg. Brstllch{
für
rechtij.ung
MttdchonWeiter¬
schulentlassene
Für
hjifountorrlchtim Kouio. ßm bss.or
0steranfn.jet3tf. nlleKl. Ford.SieMorhbl. bildung, Koch-Backunterricht, Geflügel¬Lehrkraft' noch Teilnehmer
ge¬
Vorpfiogyng
8ö ? 0«
Frau üan .-Eat Cohn. sucht, Barbarossa
zucht*.
Anfragecm
.SQ.Ds*. iiüesbsS !: ‘crU_.
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— LausaMQ
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Bsösi

Bsr»nVV

**

Das Führerseminar„Jugendpsychologie

erst am
., 8.Walther
:Dr
Selter
wie festgesetzt.
, 20 Uhr. Ortbeginnt
FebruarFeilchenfeldj
»nnerstag
&ssun«
Du Führerseminar „Die St &atiaatf

Pro?. DoraJorcaBttS

Msciifefi Pi

EraiEiuSS:

dGr^i*&)©

Meiningen

fezteo

Kai5eralfea179
Eorlln-WllmerBdorf
/ Sohnddornu. Zuschneiden
Modezeichnen
3- 5 Uhr
u. Freitag
: Dienstag
Sprechstundo
Telefoni Wilmersdorf 264^

iElseDs
S©[0l0ö@m Eeäff
Intetschüls lür

B.f*^ Skica

Lehrziel: Vorbereitungaufdasnraktischo
Lobon. WioaonüohaftlionorLohr«
planderUealachulen.Nouhobräisch,
Praktischer Unterricht in allon
handwerklichen Disziplinen ln
UebungsWerkstätten,
eigenen
Gartenbau und Hauswirtschaft.
Tägl.Training in allen Sportarton.
. Die
Zeitgemässe Gebührensätze
Jugend lebt hier in einemherrliouonHeim völlig ungestört und
frei in fröhllchorUomeinsohaft.
Anmeldungensindzu riohtenan Prediger
lieruicmi HJlracIi-CobUE-ß-.
O
© Kiodorhlub
. Tägl Wostend,Intereasen-JVachmltiaire
Wllm„ Zentrum Aufnahmewieder !a
alle Kurse. Engl., Frans.. Hobräicch,
Boxen, Gymnastik, Baetcln, Musik,
. Äaffüüa*
Literatur, Wandorungen
ruuffi 11. a . Iß . E'ebrcse'.p. Leiters
Btud. med. Heinz Berendt, Bav. 3919.

Der Reidsa &ttsschuss
Slwgendverbände

Vom EllernHNfsmerk
für vie jüdische Iugend

3er jüdischen

teilt

mit?

1. Der Führerrat hat zum Leiter der
Gruppe «Jugendpflegeverbände “ an
Stelle des ausscheidenden Herrn Fritz
Schwarzschild den neuen Vorsitzenden
des Verbandes der jüdischen Jugend¬
vereine Deutschlands, Herrn Dr. Paul
Eppstein,
in
den Führerrat der
jüdischen Jugend berufen.
Fritz
Schwarzschild behält weiterhin den
Vorsitz im Fachausschuss für Berufs¬
umschichtung und Berufsberatung.
2. Im Einverständnis mit der Jugendfüh¬
rung des Deutschen Reiches wird be¬
kanntgegeben:
Das Tragen von einheitlicher Tracht
ist nur jüdischen Jugendgruppen ge¬
stattet, die dem Reichsausschuss der
jüdischen Jugendverbände angeschlos¬
sen sind und von diesem Führeraus¬
weise erhalten haben. Die Tracht der
jüdischen Jugendbünde , für die keine
besonderen Bestimmungen getroffen
werden , soll den Umständen ent¬
sprechend so schlicht wie möglich ge¬
halten sein.
3. Wir weisen darauf hin, dass zur Ver¬
meidung von Schwierigkeiten
die
Jugendbünde aufgefordert werden , die
Vorbereitungen für die Erteilung der
Ausweise mit grösster Schnelligkeit
durchzuführen. Wir machen darauf
aufmerksam, dass die Abwicklung der
Sammelanforderurigen der Bünde für
Führerausweise bis zum 15. Februar
abgeschlossen sein muss, da sonst für
die im Rückstand bleibenden Gruppen
ernstliche Schwierigkeiten in ihrer
Arbeit entstehen können.

Di- Kundgebung des Elternhilfswerkes für die
jüdische Jugend im Berliner Logenhaus
. Kleist,
straße. am 25. Januar erfreute sich eines außergewöhnlich starken Besuches. Als erster Redner
schilderte Rabbiner Dr . Swarfensky
die äugen»
blickticheLage für die schulpflichtige jüdischeJugend.
Die Entstellung asozialer Elemente müsse vermieden
werden. Die Frage , ob jüdische oder allgemeine
Schule, sei schwer eindeutig zu beantworten -, denn
wenngleich dre jübtfcTjeSchule heute zur Tatsache geworden lei, könne sie doch nicht alle Kinder aufnehmen. Man müsse aber im Gegensatz zu einer
bisher weitverbreiteten Einstellung, ihre positiven
Werte unbedingt anerkennen: sie biete eine Erziehmig
in einem verinnerlichten Judentum , ohne ein neues
Ghetto zu schassen, sie erhalte den Kindern das Bewußtsein ihrer eigenen Wertigkeit nn Zusammen¬
hang mit einer relativen Verbundenheit zur Um¬
welt . Das Recht aber, das doch für einen Desilch der
allgenieinen Schulen bestehe, dürfe man nicht ausgeben: dabei komme es natürlich ans eine fttirfc und
bewußte jüdische Kompensation an . die man den
Kindern durch den jüdischen Religionsunterricht,
durch eine weitgehende Einführung in die Gesamtheit
des jüdischen Wissens und seiner Problematik und
durch eine Zugehörigkeit zu jüdischen Bünden geben
müsse: leider seien cs oft die Eltern , die in diesen
Punkten die größten 'Schwierigkeiten machten und er¬
zogen werden müßten . Zu warnen sei allerdings vor
Bünden, deren Führer selbst nod) der Führung be¬
dürften und die die Jugend in einem antijüdischen
Sinn beeinflußten und einen Gegensatz zum Eltern¬
haus hervorrieseii . Auf allen diesen Gebieten wolle
das Elternhilfswerk mittelbare und unmittelbare
Hilfe leisten und den heute gehäuften Möglichkeiten
und Aufgaben der Pädagogik gerecht werden : und
wirkliche Hilfe könne immer irur aus der eigenen
Kraft entspringen.
Frau K a p h a n . die Leiterin der MädchenVolksschule in der Anguststraße. referierte über
Wesen, Einrichtung und Ziel der jüdischen Schule
in Deutschland. Tie erste Hilfe für die Heran¬
wachsende Jugend biete neben der häuslichen
Atmosphäre die jüdische Schule. die zum Ausgleich
für chic in Deutschland Bleibenden wie zur Borbcreitimg für die die nach Palästina zu gehen
beabsichtigen, unbedingt notig sei. Sie pflege
weiter auch das deutsche Kulturgut , soweit es heute
durch die veränderte Lage nicht verschlossen sei.
erstrebe eine Erweiterurig und Vertiefmrg des

Hebräischen
, kämpfe an gegen die falschen M.
Während tat Frauenspkk die Mannschaft des
sionen von der Wichtigkeit der höheren Bildung,
JTSC 05 nicht- zu schlagen sein sollte, ist das '
fördere aber doch wahre Begabung, durch dre
Männerspiel ,(trotz des kürzlichen Erfolges des
jüdische Mittelschule . die Anschlußmöglichkeitcn an
gleichen Vereins ) ziemlich offen. — Spielergeb.
die Hochschuleohne weiteres gebe. Die Koch- und
Nisse: 20 . Januar : Frauen JTSC 05 ^i - Bar
Haushaltschule sorge für Ausbildung m praktischer
Kochba II 9 :0 (Halbzeit 6 :0). - Am vergangenen
Arbeit und diene auch der heute so wichtigen
Sonntag fiel ein großer Teil der Spiele der Witte,
Berussumschichtung. Ausgabe des Elternhilsswerles
rung zum Opfer . Die wenigen ausgetrageneip
sei eure tätige Mitarbeit an der jüdischen Schule, ■ Pflichtspiele zeitigten folgende Ergebnisse: Männer
die sich auf dem Gebiet von Schulgeldbcrhilfcn.
JTSC 05 8 -Triton
15:3 (9 :2). JTSC 05 tt
Beobachtung' und Förderung
besonderer Be¬
gegen JTSC 05 III 6 :14( :1), BSG - Bar Kochbaü
gabungen . Dcmssberatung . vorbeugerrder Fürsorge
BSG kampflos gewonnen.
und Beschassung von Mitteln zum Beispiel zur
Wassersport
Durchsührmig von ärztlichen Verordnungen ein«
schalten müsse. Frau Kaphan bat. man möge die
Tic Arbeitsgemeinschaftjüdischer Wassersportvere
'me
jüdische Schule nicht nur als Rotbehelf mischen,
beabsichtigt
, einen Verein jüdischerPaddler . Nanusondern ihr mit Geduld und Wohlwollen gegens a h r e x etc . zu gründen. Die GnmdungSpersamntltmg
übertreten und bedenkeii, daß die Ansbildiing wöhl
findet am 8 Februar. 20 Uhr MOMm., im Hohl „flönia
eine andere ser als aus der allgemeinen Schule,
von Portugal", Berlin C 2. Burgstraße 16. statt.
aber keine schlechtere.
Rechtsanwalt Schwarz erläuterte die Organi¬
Boxsport
sation des Eltcrnhilsswerkes und gab dabei auch
Der neugcgründetejüdischeVorklub „Berlin" will die
die Höhe des zu leistenden Beitrages bckaiint. der
körperlicheErtüchtigung seiner Mitglieder durch Pflege
auf ein Minimum von 1Marl vierteljährlich fest¬ detz Boxsports und enlspreäteiider Ausgletchssporlartett
, erreiche». Er will die iimeriüdiset>e Partcil'itdnng übrrgesetzt werden mußte.
brückeubelfeu, Iiiilt sichvau jedereinseitigen, tenbenpüfen
Zum Schluß richtete Rabbiner Tr . ^ r t n 3
Beeinflussungseiner Mitglieder fern uub sieht seineAus¬
einen erlisten Aufruf an die Versainmelten . in dem
gabe aiiSschliehlichaus sporilicheinGebiet. Unter Vcitmin
er verlangte , mau möge unter Hintansetzung aller
deS erprobten Sportlehrers Ahred M i che l s0 l, n „nd
Parteizcrklüftimg an allen Ausgaben des heutigen
rnrter sportärztlicherAussichttrainieren seineMitglieder.
jüdischen Lebens, in deren Mittelpunkt die Aufgabe
Kinder. Jugendliche und „Alte Herren" getrennt, am
der Erziehung stehe, initivirken.
Dienstag und Donnerstag jeder Woche von 18 bis
Die soziale,
seelische und pädagogische Hilfe, die das Eltern¬
Uhr in der Spvri -Aladenüe ^ aud, Berlin AW, E'.irbavener ^ trage 17a (Bähe Bahnhof Tiergartens. Tie
hilfswerk schon seit einiger Zeit geleistet habe, sei
MilgltedSbnträgc sind ganz gering. Erwerb-Ansentvird
eine heilige Ausgabe, die in stiller Arbeit für den
der Beitrag gestundet oder erlassen, Minderza!,len einen
neuen jüdischen Menschen zii vollbringen sei.
be¬
Wenn feine Erziehung zur Disziplin gelinge, ■Mvnaisbeitrag von nur AM 1,—. Tie Eetcbäsleslelle
findet sich im Büro deS AechlSanwalt Simon, Benin
brauche man um seine Zukunft keine Sorge zu
W 8, Tcwbenstr. 65. (Tel.: Zzlora5174.)
tragen . Es bestehe die Pflicht zur Kouzentratioii
aller Kräfte für eine Sache wie diese, die, über den
Parteien stehend, für das gesamte Jiidentum da sei.
Der Kreis . Seit kurzer Zeit besteht im Westen
Berlins unter dem Namen Kreis eine Eentcinschaft
II. M.
deutscherJuden , die eS siebzur Aufgabe gejehthaben,
.Menschen, die bisher jüdtschettFragen ferner standen
',
in zwangloser Art zu sammeln. Durch Bvrträge.
^Aussprachenund geselliges Beisammensein soll ber-sttc!» werden, den jungen Mcnscheit die Kenntnis
jüdischen SNücksalSzu oermitte!» und damit inneren
Halt zu geben. Ein anderes Ziel der Bereinigungiß
HandbaNkport in Berlin
die gemeinsame Erlernung fremder Sprachen.
Die Gemeinschaft beabsichtigt
, im kommenden
Am 4. Februar treffen in Berlin auf dem
Sommer ein Wassergrnndstückmit Bootsständen im
Sportplatz der Jüdischen Geineinde im GrüneWesten Berlins zu Pachten, um als geistig arbeitende
Wald erneut die besten jüdischen HaudballGruppe auch der Erholung und dem Sport gerechtzu
mannschaften . Jüdischer Turn - und Sport -Elnb
1905 (JTSC 05) und Bar Kochba-Hakoah. aufein¬
Anfragen erbeten an Ernst Meyer, Berlin«
ander.
Wilmersdorf Kaiserallce 190/1.

»Ml
stark ermässigt
auei für
Ißfor 15:
GreteMosheim
veranstaltetvon der Jüdischen Gemeinde zu Berlin zugunsten des iu „Die Kntz
im Sach“
durch

D3on ..ftag 9 den

Abschluß
Zimmlien
-Versicherung bei
der grössten kontinentalen ßegenseuigkeitsanM.

und Seine ssamilie durch

6 . Februar

1934 , 8
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einer

EesmnlEiven

| 8 i Kurfürst
9831|

Mitwirkende
:

J. Rosenslack

Solistenj Wa Ffßy (Violino
) f « IOEiI(
Sopran)

■(WMonen
franken
MS
invcutschlandeingesührt
Schweizer

Kartenzum Preise von 1.- bis 4.- RM. orhilltlichJltdischo Gemeinde
, Rosenstrasso2- 4, Zimmer25, Tel.: I) 1, Norden0711, Hausapparat89; und Buch¬fürInseratekönnen
nur nach Möglich¬
handlungKodein
, C.'mrlottenhnrg
, Duhimniin
-tras.sn8.
keit berücksichtigt
werden.

Stimmung
,Beliaolichlt
üt-AX X 'VoInj»» mansich wirklichY^ Y
**\ jT
gut amüsieren'f

sthweijerislheLebensversicherungs
-unkj „Uafö Irinnen"
Jüd. Gemeinde
, Berlin
lUentenanßalk in Zürich GMitgliedder
Ä Ilnyorlscher Platz. 1
ll!15, Burfurstendamm 24, Ql. Bismank

Zubvlreklioi
, Berlinw S, tmtCr.13, Cd. 8 2, £ü!>on) 3742/5408
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Inh.: Frau Uso UuUner

Breit ; sfrasse
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H ». 1600
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PSIMZlSS
Kurfürstendamm

. gflPil
214, am U-Bahnhof Uhlandstr.

GressoTasseWIenor-KaPfoe37Pfg.- Stammossen 70 Pfg.
in don oboron Räumen T Ä
Z.
TäglichnachmittagsundabendsT a n z
Anerk
. besteWiener
Kücheb. gnnzbiliig.Pr.
Hinritt frei!
Toiof. It0, 0X35
Wochentags
abends Samst. u.Sonnt.nbdB.
TasseKafiee46Pf
. 1Kl'nn. Kaffeov
.62Pf. Hau ^ zSebiung S, Februar
bis 14 . ^ Srz
Vs
v«
V.
V,
Doppei-Lose
15.— «0.ISO
.— 120.—
210 .— Mark

ST A « TS - LOTTEßBE

i Meine Purim - Fest - Spiele

SSaaSB. fi.oS2erle - Einnahme

i
i leicht lernbar u überall aufführ- i Berlin
bar Gast keine Requisiten
), mit
| einmal
. Auflülirungsrocht
. RM.2.5Ü
. J
Irma Dresdner , Frankfurta. M.

• Gaufistr
. 10.
s - -

Unsprucfisvellen

Trockenwiische dasPfcL28 Pf. Herren wtt «ehe
.VSangelwilHch©
^nuf Neu
das 1'ld. 30 Pf. und30 Pf. Gardinen
Stück wUmi
-Jic, l ’liittwiisclio
MüssigoPreise
BilligsteBerechnung
erstklassigeAusführung
Erst« Ausführung
schonendsteBehandlung
- Fordern Sie unser © Preisliste ! -

PlZl &n

vorschrlfften-

Vie Anstalt ist seit

flliaidirekiim Berlin
11 L 774 75

PoisdamerStr
.53

dos Deutschen Volkes durch den KulturbundDeutscherJudene. V,

Tel. 41ÖII
. I
-- - L

Pariser Str. 42 , J2 Oliva1902
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ßerihüM
(
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W. 15, Ollvaorplal/ . ll , J 2 Oliva t) <o
PostscheekfiSÖ
'J?

]

Wenmttnn

Kmlmstendumm
Bism . 37t6

225

EilS/Hontütorei

gemütlicherAufenthalt Gute Tasse
mtü jbt
Kaffee 0,25 . Qualitatswaro
, solide
Preise, - DezenteMusik. - Zeitungen- | MABIO
|1
Zeitschriften
. Kuchcnvorkauf
.

Ble findenln unseremtrauten

Mendc,Tc *etunken , Nora,
Stassiu ' *’ Siemens,
Sdtattb u. a.

San Rcmofital . Illvlera

Kurhaus Villa Zirio Feistiii

i feiiilisiiieiii
IllMeipüort

SteiütlaS 1 ti. Pension
„Zoo
-Blick“
ßSn
.-CbarBoSftenburg

Hotel
Kurhaus UonradshUhe bol HerUn , Susshilherstr . 47 orstklassigodiiLt
.-physikal. Kuranstalt.
| Inh. llytliluor , Herlln W’. JW,
echtinste
, sonnenreichste Klima
Bismaroketrasso
102
(Strasscnhahn28) fürdauerndundvorüborgehond
i Kurftirstenstr
.lüO
. Tel. B.4lSlön.AKweinezweite l)as
Europas
. Drei Minutenvom MeeresHeimat. GuteVerpflegung(auch Diät). Zontralhz,
, Winter¬Strand
. Bestrenomntierto DiiltküchoTel. Stpl . C. 1, 1273. — Komfort- | Komf.Zimm..tliess. Wass..m.lssige1
garten. GosellhchaftsräumoGr. e!g. Park. Horrl
xlmmor mitBadM. 2^0, Doppelzimmer
. Wald- (auch veget.). Neuzeitl. ErnilhrungsM.
an. - Dauerpensionevtl.m.eigen.
spaziergänga PensionR5L4^0 proTag, monatl. ab RM100.- und Regenerationskuren
. Prospektauf
.— bis 105.— Ehepaare
Tel. Tegel 807. Prospekte.
Wunsch 50 ProzentFahrtermässiguugMöbelnM. 110
M. 220. an.
SUBTORlUfJ ÜHLDPSflS
auf den italienischen Bahnen.
Geltung! Dr. nie «!. W. Nlcderlnud.
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. Maus
nimmt alte Leute auf. ZuschriftenBestrenomm
. Modernster
KoinfO*
unter W. 470 , „ C.V.-Zeltung “, Erstklass. IMMküeho
. Starkr^ uzmrte
Hotel Ileus
Itorlin IV. 15.
Preiscs
. Öiuszialarrangenumtshol
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., in
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.
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Mark
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Unser© Stellung
zur F^ resill©
Das Wort von der hündischen Lebens¬
gestaltung des deutsch -jüdischen Menschen
der Zukunft ist gefallen . So gilt es denn
die Formen dieser Lebensgestaltung
nach
Gehalt und Wirkung zu wägen . Ali diesem
liegt aber der Formwille
des hündischen
Menschen zugrunde , der sein Dasein ganz
in die Wagschale
für die Idee und ihre
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der sich die Er¬

ziehung gibt , die ihn befähigt , das Leben
und sein Ziel unter einem neuen Gesichts¬
winkel zu sehen . Dieser so selbstgeformte
Mensch wird sich bald wesentlich
von
seiner Umgebung , die ihn formen will , ablieben, und so erleben
wir die ersten
Schwierigkeiten und Differenzen
zwischen Familie und hündischem
Menschen . Der
hündische Mensch strebt über das Eltern¬
haus hinaus , um eine neue , gesunde
Ein¬
stellung zum Elternhaus zu erringen.

lieber die Ursache der Spannungen
zwischen Familie und Jugend gibt es
mancherlei Auffassungen . Die Psycho - ,
analytiker sagen , dass das Kind unbewusst
gegen den Eifersucht hegt, der sich um die
Liebe der Mutter bewirbt . Deshalb oft
Widerstand, Furcht oder Hass dem Vater
gegenüber.
Die Individualpsychologen,
sagen: der junge Mensch empört sich
gegen die oft uneingeschränkte Erziehungs¬
gewalt, die . Aeltere an ihm ausüben , und
er beginnt ihre Träger zu bekämpfen . Der
hündische Mensch sagt : der Schritt vom
passiven zum aktiven Menschen hat ein
Umdenken, aller Begriffe mit sich gebracht;
das Ergebnis ist oft den elterlichen Vor¬
aussetzungen zu diesen Dingen entgegen¬
gesetzt. Dazu kommt, dass kleinlicher
Hausegoismus, falsche Strenge , unzeitgemässe Erziehung dem hündischen Men¬
schen oft verständnisloser Aufwand , kon¬
ventionelle Lügen und gedankenlos über¬
triebener, religiöser Liberalismus die be¬
rechtigte Kritik der Jugend herausfordert.
Wie kann der hündische Mensch die
Familie in seinem Sinne beeinflussen ? So¬
bald der Bündler empfindet , dass seine
Grundsätze rein und ethisch sind und
seine Voraussetzungen
der „inneren
Wahrhaftigkeit“ entsprechen , so versucht
er die Eltern

in diesem

Sinne

zu beein¬

drucken. Er handelt und geht seinen Weg
ohne Hemmungen weiter . Dann werden

dis Eltern aufhorchen, über die Lebens¬
milie die Notwendigkeit und den Wert des
Lernens nicht eingesehen ; Klavierstunde
auffassung und Lebenshaltung des Kindes
nachsinnen . Die Erfahrung hat uns ge¬ und Sportplatz werden für wichtiger er¬
lehrt , dass solche Eltern häufig den Wegen . achtet. Diese Gefahren elterlicher Ver¬
ihrer Kinder gefolgt sind und ihre eigenen
Voraussetzungen neugeschaffen haben.
Erwachsen dem hündischen Menschen
Gefahren aus einer Familie mit überkom¬
menen Lebensgrundsätzen ? Die gegen¬
wärtige Zeit steht im Zeichen der BerufsNeue Werkfcätigengrappe in Berlin
umschichtung . Diese Berufsumschichtung
Im
Nörd^veeten
Berlins
wurde
am
bedeutet fast ausschliesslich einen Wechsel
14, Februar im Rabmeh einer eindrucksvollen
der bisherigen sozialen Schicht und Vor¬ Kundgebung eine neue Werkgruppe ins Leben
aussetzung . Auch der Mensch der begerufen . Im Mittelpunkt des Eröffnungsabends

ziehung sind in der Gegenwart besonders

gross und.deshalb wert, ernsthaft und verant¬
wortungsbewusst besprochen zu werden.
Franz Rosenthal , Beuthen O.-S.

Äus ®f©r ÄFfeesf in ©©rfsp und im E&©ich

WSr

brauchen

E*3oSm © l

Die deutschjüdische Jugend in Berlin
besitz noch kein eigenes Bundesheim.
Wenn wir der Unterstützung von Freun¬
den gewiss wären , könnte bald ein solches
Heim oröffnet werden . Wir brauchen Einrichtungsgegenständo aller Art, vor allem
Tische , Stühle , Schränke , Lampen , Boden¬
belag , Gardinen , auch Bücher . Wir bitten
um Mitteilung an die Geschäftsstelle des
Bundes
deutsch
jüdischer
Ju¬
gend, Berlin C 2, Burgstrasse 30 (Tel . :
I) 2 Weidendamin 3365) .

dingungslosen Lebenshaltung , der hün¬
dische Mensch, hat hier stark zu kämpfen.
Es ist erstens das seelische Einfühlen in
neue Verhältnisse , zweitens der Kampf
gegen den für den Beruf oft zu starken
Intellektualismus und drittens die Einstel¬
lung des Körpers auf neue , ungewohnte
Lebensweise .
Deshalb
braucht
der
jüdische junge Mensch ein starkes , ver¬
nünftiges Elternhaus , das ihn schon zeitig
an eine gewisse Lebensvereinfachung zu
gewöhnen hat, damit der Uebergang von
der häuslichen sozialen Schicht zu der zu
erringenden nicht so schwer ist. Man mi;ss
es den Eltern in aller Entschiedenheit klar
machen, dass die Zeit der zahlreichen und
teuren Kleider , der ausgedehnten Bade¬
reisen und des übertriebenen Luxus vor¬
über sind , auch wenn das Geld hierzu noch
da sein sollte . Der Konnex mit dem
Judentum ist zur geistigen und innerlichen
Fundierung der Berufsumschichtung not¬
wendiger denn je. Judentum heisst aber
nicht nur Empfinden , sondern auch Wissen
und daher auch Lernen . Oft hat die Fa-

dazu der Unterstützung aller Gruppenleiter.
Die Zusendungen
haben zu erfolgen an
die Geschäftsstelle des Bundes deutschjüdi¬
scher Jugend , Berlin C2 , Burgstrasse 30, und
müssen spätestens Montag mittag vorliegen.

stand eine Rede von Rabbiner Dr. M. Swarsensky,
der
die politische , wirtschaftliche
und geistige Situation der Juden in Deutsch¬
land aufzeichnete . Für den Bund deutschjüdi¬
scher Jugend ßprach Martin Sobotker
von
der Arbeit , dem Ziel und dem Willen zum
Werke , das einer neuen jüdischen Existenz auf
deutschem Boden gilt . Die neue Gruppe wird
jeden Montag, 20 Uhr, in der Klopstockstrasse 58 zu Heimabenden Zusammenkommen.

Ein Vorschlag:
Umschichtung und Wohngemeinschaft

Die Pressestelle des Kreises dcutschjüdischee
Selbsthilfe „Land - und Hand w 'e r k“ (Ber- .
lin C2 , Burgstrasse 30) übergibt der Ocffcntliobkeit folgenden Aufruf:
Das „Land- und Hnndwerk“ schlägt vor, dio
in dpr Umschichtung befindliche doutsehjüdischö
Jugend , die sich zu Deutschland bekennt , in
Neue Gruppen in Hessen -Nassau
Wohngemeinschaften zusammenzufassen . Jede
Im Anschluss an Bezirksversammlungen des
dieser unter Führung des Lund- und Handwerke
Centralvereins in Bebra und in Marburg fanden
stehenden Wohngemeinschaften
wird in der
sich junge deutschjüdische Menschen spontan
Nähe
der Arbeitsstellen zu Unterkunft , Ver¬
zusammen , Nach eingehenden Aussprachen mit
pflegung
und
Freizeilgestaltung
20 Menschen
dem Syndikus des Landesverbandes Hessenaufnehmen . Ihre Einrichtung rechtfertigt eich
Nassau und Hessen , Dr. Wolfgang S. Matz¬
aus äusseren und inneren Gründen. Die Lebens¬
dorff Frankfurt
(
a. M.) wurden in Bebra
haltung des einzelnen wird verbilligt , der Ueber¬
und in Marburg
Ortsgruppen des „Bundes
gang in den neuen Beruf durch ergänzendo
deutschjüdischer Jugend “ gebildet ; beide um¬
Kurse und Lehrgänge vervollständigt . Neue
fassen bereits eine stattliche Anzahl von Mit¬
Formen deulschjüdischer Geselligkeit
müssen
gliedern.
geschaffen werden . Die Schicksalsgemeinschaft,
Höchst a. M.
zu der die deutschjüdische Jugend ohne ihr Zu¬
tun zusammengoschlossen
ist ,
wird durch
In einer Jugendversammlung in Höchst, die
auch von zahlreichen Gemeindemitgliedern ' be¬
äussere Einordnung in cfie Gemeinschaft fester
gefügt.
sucht war, sprach der Syndikus des Landesver¬
bandes Hessen -Nassau und Hessen , Dr. WolfWir haben Aufbau und Durchführung der
gang S. Matzdorff
Frankfurt
(
a. M.) über
Wohngemeinschaften in gründlicher Vorarbeit
das Thema „Der deutsche Jude und der
bis in alle Einzelheiten festgelegt . Aber nur
deutsche Wirtschaftsraum “. In überaus reger
unter persönlichem Einsatz der in der Um¬
Aussnrache würde darauf hingewiesen , dass , schichtung befindlichen Menschen selbst kann
rechtliche Behinderungsgründe
bei der Aus-» aus Plänen sinnvolle Wirklichkeit werden.
bildung jüdischer Menschen auch im Handwerk
. Interessenten wenden sich an die oben genannte
nicht bestehen.
-Stelle .
_ __ ___
'

Erfurt

muss der junge
MeandworEier wissen?

Am 9. Februar veranstalteten die Aelteren
der Erfurter Ortsgruppe dos Bundes deutschjüdischer Jugencj eine eindrucksvolle Freitug¬
abend -Weihestunde , zu der die Vorsitzenden
der befreundeten Organisationen , besonders des
C. V., und die Sportgruppe des RJF erschienen
waren.

’ Auf Grund verschiedenerZuschriftenweisen
wir darauf lim, dass mit der Veröffentlichung
der an dieser Stelle erscheinenden Uebersichtcu
über handwerkliche und landwirtschaftliche Be¬
rufe nichts über die in der Gegenwart schon
bestehenden Umschichtung;»- und Unterbringuni/sraöglichkeiten ausgesagt wird: sie haben lediglich
informatorischen
Charakter
und
sind fiir eine langfristige Borufsüberlegung, als
Grundlage' zukünftiger Gespräche zwischen
Eltern und Kindern, gedacht; Die an dieser
Stelle kürzlich veröffentlichte Uebersicht ,,Dio
Glaserei“ wurde von Glasernicister Hermann
Müller,
Beriin -Neukölin, Herinannstra.ssc 230,
die vorliegende von Ingenieur Siegfried B im¬
mun n , Berlin SW 08, Neuenburger Strass 21,
bearbeitet . Anfragen an das Büro des „Lund»
und Handwerk“, Berlin C2 , Burgstrasse 30 (To
lephon: D2 Weidcudaunu 8181), erbeten.
Die Redaktion.

An alle Gruppenleiter
Programme
und Berichte
über die
Arbeit der Gruppen sollen von jetzt ab mög¬
lichst alle vierzehn Tage in der „Seite der
Jugend “ veröffentlicht werden . Wir bedürfen
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" narhmeift. 0 o erfahren mir in
ÄfeffOfl , SSfßßi Hl U® flomafci
einem Sdjrcibeit SÖallenftctnß an ben ßanbeß»

■tet sä®

3ura
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. SßfttäfQöc SSaMfeißS

ijaitptmann feineß^ et^ogtumß, baß ein Qube
in ^ itfcfjin bafetbft einen offenen ßaben mit
©ammef, Seibentoaren, 2 üd)ern unb ©emürj
3U erridjten gebenfe. Sffienn ber $ clbl)err int

31m 25. Februar 1634 I)at -2CIbredjt bon September 1625, alfo inmitten feineß $elb»
SBalbfteiit
, ^ etgog toort^ rieblanb, fein Sebcn 3itgeß nach 2Beftbeitrfd|Ian b, 3 ^t finbet ; baß
bcfdjlofjen
. ©s fanit Ijier nidjt ber Ort fein, ©cfud) in etlebigcn, fo mag man barauß er¬
bie eigenartige fperfönlidjfcit beß ©enera» lernten, mie fcfjr ihm an ber Hebung beß
(ilfunuß gu tmirbigen, biefcß ebenfo genialen öanbclß burd) bie SlnfieblunQ bon ^ uben tn
ifcibfjerrn unb Crganifatorß, tt>ie gefd)äftß» feinem ©erao^tum gelegen fein modjtc. ©r
Hctunnbtcn nnb rücffidfjtßloß cigcmutßtgcn fd)ieibt mörtltdj:
Wanncß. ^ mnterljin biirfte fein ©ßaraftcr»
.So
mir bann 3ueradjtcn
, bafa bicfcS
bitb burdj eine ^Betrachtung feineß töcrljält»
u n 13 e r c r Statt
3 u m ö e ft c n g e r 0 l d) t,
«iffel 3U ben tEjm Untertanen Suben eine
nl|3 confentiren wir bnr3uc unb 3 br merbet inlt
2lnftellung beweiben 3uberfah « n mifaeit . .
intereffante©tgängung erfahren.
23cfannt finb feine üBejiefjungcn 31
t bcin
9tod) auffaücnber aber ift bie ©rteilung
iübifcfjen Qfinangmann 3 afob Söaffcüi auß
eineß ißribilegß für bte $uben inBöhntifdj«
^cag, mit bent er gemeinfam in ber „langen ßcipa, bie fid) bariim bemorben hatten, in
XHünge
" tuirfte, jener befannten SDiafenalinte biefer nod) heute bebeutenbeu Qnbuftrieftabt
inmitten beß ' S)rcif3igjährigen ftricgeß, bie „©cmanbfdjnitt* 311treiben, maß ben ^ üben
burd) Streifen ber toorljan&cnen Silber» fonft, ba fie feiner 3mtft unb ^ nating an»
nüinjen eine neue, „geftreefte
* 'JMngc fdjtif. gehören fonnten, unmöglidb luar. S)icfeß
£ic§ gefdjal) im
1622. 2Mefß§ 2)Uinä- cigenhänbigunterfd)riebcnc ißribileg erteilte
fonfortium, bem außer SBallenftein nnb SBallcnftcin toter Söodjcit bor feinem SEobe
; cß
iöaffcbi eine jicil)c fperfönlidjfeiten beß hat folgcnbeu SDDortlaut:
. . . ,,5113 habe
füId)
ßchorfamcS.
böhmifdjen Jpoch
^ elß angchörten, hntte fid)
IBitkm mit guetcit 2Biffen oub iöcbndjt confeu*
habet3U beretdjern gemußt, man fd)äßt ben
tirct . .
baß Sic bie bafetbft 3 ur ßeiupa
Anteil SBadenftcinß auf nah^ u eine h^
luohnenbcijuben öitb ihre 9lad)Eommenbnfclbften
löliIlion ©ulben. Saffebi mürbe für feine
wolincn tonbhnitbelit, il)tc Ürnmcvchen, ©ewanbt»
'-Bctbienfte mit bem ijkäbifat cincß „©bien
fdinibt bnbt ©ewerbe auf CEHe
. 5Dlaf3 bnbt ©e» .
bon Sreuenbcrg" in ben ctblidjcn ?lbclßftanb
widit ohne einiges
9Jlenfd ) Cn eint rag
bnbt
b c r h t n b c r 11n 0 Öffentlich
treiben,
erhoben, tiefer erfte jübifd;e Slbeltge beß
mie and) ^hre iiibifd)C (Sercnionicu Oben bnbt
Scutfdjen9ieid)cß, ber bie gleichesMe ftne«
brauchen. So wohl 3hre Siehe felhft fdjlad)tcn,
toic ber «Berliner (sbfjtaiin unter ftnebrtdj
genießen bub öerfanfen miigen. Set ) roeldjer
bem©roßen, fonnie fid) audj meitcrfjm tn ber
^hnen erteilten
Freiheit bub berfprochcnen
©unft bcö gfricblänbcrö
. 1631 flüchtete er üor
bie bon mir berorbnete jeßige bnö fünf»
bem RnmiUcn beß 23oIfe
§ nad) ^ itfd)in 31t
tige J&aiiptlcntc, wie and) bie Stabt fctbft. fie ben
^öaflcnfteiiL ben er nur um mentge SKonate
^ubcu manetenieren bnb haubhaben, in fteiiterlpl
überlebte.
_
- .Y
ÜÜeife, bet ) f)0 F) ar Straff
barwiber
turbieren
ober
moleftiten,
nod ) je.
■516er and) fonft flnb bte SejtcTmjtOsn bcS
manbt
anberS
3hnen
Unfug
ausuthuen
toerftatten
©eneraliffimuß 3Uben
fmtö mohl*
folten, tan e 8 ift alfo wie benent mein SÖUtbnbt
moöenb gemefen
, ^ te ^ rofe-tfor ^ c. §of»
SJteinung. — ©eben $ rag. benn 22. ^ anuarii 3 m
mann, Slabbiner in 31eia
;eiu- tg, tn pnicm
1034. 3ahre.
eben erfchicneneit Äuffaß tn ber ^ eitfcpriiH
Gr. .
bie ,,©i|djiajts ber jubelt tu ber

i>3 m s »« ©» ®

@
(nSstJcp
.geen 9u!in$Ocb

2Cnf feiner „©öljenmnnb
^vung burd) bie 2öcltliteratnr" fprad) '3 . 33ab über©oethe unb 2)eutfd>
II. Der Elektrotechniker
lanb. Ibie beutfdje©ntwicflung— ein ewiger SBibcr»
ftreit gwqier entgegengejeßter fßole: beß efftatifeh» Die Berufsgliederung : a) Fernmeldetech¬
djriftlidjen unb beß gried)ifd)en, ber Dteformation
nik Signalanlagen
(
, Fernsprech - und Radio¬
unb ber Dtcnaiffance
. Surd) biefc im Äcrn fetnb»
anlagen usw .) ; b) Niederspan
nungsIidjeri 9)läd)te geht 2)eutfd)Ianb im breißig» .anlagen,
d . h. Licht- und Kraftanlagen für
jährigen ilrieg gugrunbe.
Haus, Hof und Strassen , für Industrie , Ge¬
werbe und Landwirtschaft , wo die Reparatur¬
9Hd)i aUcht bic Summe feiner Stciftuugcn läßt
werkstätten für Schalttafelbau und Wickelei
uns ©oethe'fo unerrcidjbar crfdjcincit
, fonbern baß•
usw . einen besonderen Raum einnehmen;
biogcnetifd
)c ©runbfmngip nufS Qeiftige äuge«
c)
Hochspannungs
- und Leucht¬
tuanbt: er überwinbet bie (Erfahrungen feiner
röhrenanlagen.
9lhnim
, biß er fdjlicßlid
) fdjlcd
)tl)in gitm SBcfcn
Kupfer , Eisen , Mes¬
„©oethe* wirb. Sind) in feinem ßcbeu
' tämpfen bie Die Werkstoffe : Metalle:
sing , Bronze, Zinn usw . —• I sol i e'r mate¬
beibeu feinblid
)cn ÜJIödjtemiteinanber
: aufgcwad
)fen
rial: Porzellan , Marmor, Schiefer , Glimmer,
im' SBann
-'bcr Sluftlärnng fühlt er fid) alß Stubent.
Bakelit , Fiber , Baumwolle , Seide , Lack usw.
fdjon angewibert oou ber rationallftifdjcn Siöett.
©ciftiger unb fürpcrlidjcr llmfdjlag folgen aufein» Die Werkzeuge : Biegevorrichtungen für Stahl¬
anbei*: beut barauffolgenben gotifd)-d)riftlid)en Sc»
rohre, Biegezangen für Rohr und Rohrdraht¬
verlegungen , Flaschenzüge zum Spannen der
bcnßgefuhl ücrbanlt bie Seit ben Serther. iEocß in
Seirnar hemmt er ben SQcrnid
)timg3millcn beß©e»
Drähte , Steinmeissei , Steinbohrer , Schlägel,
Hammer , Schraubenzieher , Holzbohrer, Stich¬
fühläüberfdjwdngeS
. Scr Staatßminiftcrarbeitet,
sägen , Kabelmesser usw. — Für Werkstatt:
bod) berS)id)ter ift tot. ©rft bie italienifdje 9ieife er^
Feilbänke ,
Drehbänke ,
Bohrmaschinen,
WcdEtifjn 31t neuer SdjöpferEvnft
. ©r lehrt gurücf
Schmiede usw.
als ÄlaffiEcr
, abgcflärt
, nollenbct
. — fplößlia
), im
fed)ftcii 3 ahr3el)iit, ooHgieht fid) ein bioIogifdjeS Die persönliche Eignung : Neben der notwen¬
s4i3unber
:_er wirb wieber jung, ber ^ünfgigjiihrige digen Handfertigkeit sind technische Begabung
gleicht faft bem Jüngling. 25ie„5auft*»2)id)tuugwirb
und technisches Interesse wünschenswert.
toteber borgeuommen
, eß cntftcljt feine tiefempfun«
bene Sprit: ber „Seftbftlidjc&iwau". 2)od) etwaß Die gesundheitliche Beanspruchung : Kräftige,
zu kleine Statur erwünscht ; besondere
untcrfd
)icbet_ben Scdjgigjährigen oon bem 3wnu3ig« * nicht
Eignung für Arbeiten auf Leitern und Masten,
jährigen: ein bcftimmtcS rcligiöfeß©runbgefül
)!.
speziell bei Hochspannungsanlagen und in
Dtad
) eigenen Sorten ift er ein „begibierter
©prift- ,
Betrieben erforderlich.
imbdgmatifd
), aber religiüß. 2)ie 'Befdjäftigung mit
mindestens
ben. 9tnturwiffenfd
)nftcu ritnbct cublid
) bie ißerfbn
». Aeussore Bedingungen : Lehrzeit
drei Jahre , empfehlenswert vfer »Jahre. Neben
Iid)Eeit ab; cß ift nur nod) ©octl)e, ber oon feinem
der
praktischen
Lehrzeit
erfolgt
auf den
ßebcu alß I)pcl)ftc Erfüllung fagen Eann
: SiKft bu
Fachschulen
die theoretische Ausbildung.
mS ltnenblidjc fehveiten
, geif inß ©übliche nndj
Möglichkeiten
der
Borufsausübung
bestehen
allen Seiten. Siefeä 9iad)»aUen
<3citcu*gchen ift baß
im Inland und im Ausland. Statistische An©eheimniß feiner^crfönlidjEeit.
, gäben über die Berufsvortoilung liogen bisher
83ab3©oetr
)5»9fuffgffnng mpidjt in biclcn Sßunften nicht
_ vor.
■■
bom ^crE5minlid
)ou ab; ber außerft ftarfe 23eifall
begeugte
, baß er feine Slufgabc
, bte ^erfönlichEett Achtung ! Bilder von der Lehnitzer Tagung
©octt
)e§ ber.^örerfdjaft uäljcrgubringcu
, boll erfüllt sind zum Preise von 0,25 und ü,G0 RM zu haben
I)nt.
. bei Arno K i k 0 1 e r , Berlin N 24, Öranionbursrer
I . C. P - E.

'
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' bißchen ' Lebensfreude , das , ihr geblieben
geschrieben das
ist und -das wir ihr erhalten wollen , einen

den Rand

Ter nachdenklicheBetrachter Mischen LebenS.in
Deutschland bemerkt manches, das kritischscstgehaltcn
zu werden verdiente. Nicht bedeutsam genug, - um
eine gewichtige, Stellungnahme zu erfordern , -er«
scheint es doch wert , mit einem flüchtigen Blick festgehalten , und hier an den Rand geschrieben zu
werden . Tabei soll uns auch nicht die Befürchtung,
Geschmacklosigkeitendurch ihre Erwähnung eine vielleicht unerfreuliche Publizität zu geben, hindern , sie
Geschmacklosigkeitenzu nennen . . . .
*
In einem führenden jüdischen Blatt einer
großen
norddeutschen
Stadt
erscheint eine
Annonce , die zu einem Kostümfest , Künstler¬
darbietungen . tausend Ueberraschungen „Ganz
unter uni " einladct . Und in dem Gemeindebla tt der größten deutschen jüdischen Gemeinde
meint der Inhaber
eines Cafes , sein Lokal be¬
sonders attraktiv
machen , wenn er in die
Annonce schreibt : „ Wo kann man sich unter
uns amüsieren ?" Bon solchen Würdelosig¬
keiten kann sich da ? ernste mit seinen Sorgen
ringende deutsche Judentum
nicht weit genug
distanzieren . Ter Jüdische Frauenbund
hat
in seiner bekannten Entschließung , die in Nr . 3
dieser Festung vom 18. Januar
d. I . abaedruckt war . mit Recht gefordert , daß sich
unsere Geselligkeit , die wir nicht unterdrücken,
sondern fördern wollen , in einer der Zeit angepaßtcn Form bewegen muß . So aber geht
cs nicht.
*
Aber verlassen wir den Inseratenteil
und
betrachten unsere Blätter da , wo die verchrlichcn Redaktionen sich nicht von eigener Ver¬
antwortung
sreisprcchen können . Ta bringt
ein Blatt
eine „Kleine Studienreise
durch
jüdische Kabaretts ". Tie Kritik ist in Briefform geschrieben , und der Leser fragt sich, ob
es außer der „lieben Ruth " , an die der Brief
gerichtet ist, irgend jemanden interessiert ., wie
der Schreiber sein Wochenende in Kabaretts
verbracht hat . Tann
aber lesen wir : „Im
^' -Kabarett . . . traf sich die jüdische Jugend
Berlins . Nach den rhythmischen Klängen der
sein abgestimmten L .-Kapelle tanzte da ? Publi¬
kum in den nächsten Tag hinein ." Es soll die
Mücke als Mücke genommen werden : aber hat
hier niemand an die Wirkung solcher Artikel
nach außen hin gedacht {Zumal
in WirklichIrit die Tinge
ganz ander ? liegen . Tie
„jüdische Jugend Berlin ?" ist heute an wür¬
digerer Stelle zu siuden . Und wenn sie für

NICHT

Wer sich für jüdische Zeitungen interessiert/
der wird oft feststellen können , daß - unsere
Blätter sich noch nicht ganz in ihre neue Rolle
gefunden haben . Sie sind Mittelpunkte
des
jüdischen ' Lebens geworden . Das haben die
Leitartikler
meisten ? schon begriffen . Ansätze
zu großzügigerer
Gesamtschau sind bei vielen
zu spüren . Aber im personalen
Teil hat es
sich noch nicht herumgesprochen , daß die Zeit
einer Wertung nach Vereiusprogrammen
vor¬
bei sein sollte . Das zeigt sich deutlich da , wo
es darauf ankäme . Einzelpersönlichkeiten
rein
menschlich wertend
zu betrachten : bei den,
Nachrufen . Ein großer Manu ist gestorben,
sagen wir ein Führer der Wirtschaft . Man
kann die Nachrufe der führenden
jüdischen
Blätter schon Voraussagen und — man wird
nie enttäuscht . Tie eine Zeitung wird uns'
vorrechneu , wie weit der Verstorbene
schon
auf dem rechten jüdischen Weg vorgeschritten
war , und diese Zensur ist gerade bei bedeuten¬
den Menschen noch keine gute . Ta ? andere
Blatt beleuchtet die Bedeutung
diese ? Juden
für den deutschen Lebeuskreis , ein Nachweis,
der meist besser als der erste gelingt . Die dritte
Zeitung sieht die Krönung des Lebenswcrkes
in der Anerkennung eine ? Ofsiziersverbande ?.
dem der Verstorbene
angehörte . Alle diese
Betrachtungen
enthalten einen wahren Kern.
Aber wären sie nicht wirkungsvoller , wenn sie
in den Rahmen einer ganz freien Darstellung
gestellt würden , die Verständnis
für da?
stecht eine ? großen Einzelgängers
ansbrächte,
dem eigenen Gesetz folgend Wege zu gehen,
auf denen man den Durchschnittsmenschen
nicht immer sehen möchte?
*
Ta ? gilt noch mehr für da ? Gebiet kriti¬
scher Kllnstbclrachtnng .
Kunst
hat
ihre
eigenen Gesetze, „ Forderungen " vertrügt
sie
nicht . Wenn wir ein wirklich jüdische ? Leben
haben werden — und Ansätze dazu sind vor¬
handen — , dann
werden
wir . auch eine
jüdische Kunst haben . Künstlerische Inhalte
soll man nicht unter das Gesetz der einen oder
anderen
Betrachtungsweise
stellen . In der
Kunst gibt es nur e i n e Unterscheidung : gute
und schlechte Kunst . Wenn uns der Kultur¬
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später, eine zweiteMitgliederversammlung
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Lungen zu . schreiben . ^
F. Br.
Der
Verband
n a 1 1o n a l b e u f f ft PJuden
E . V. fühlt sich bemüßigt , den uldisfteu
Ztonfekti-onssirmeii Ratschläge zu geben dahin,
„daß cs unbedingt notwendig ist, sich hinsichtlich
sozialer und moralischer Gebarung besonders
Verkehr mit den Angehörigen der eigenen Ae.
triebsgemeinschast
den ethischen Grundsatz
auzupassen, die heute endlich wieder allgemein
zmn Durchbruch gelangt sind. Insbesondere
gehen uns von nichtjüdischer wie jüdischer cotlc
bewegte Klagen darüber zu. daß der ja leider
sprichwörtlich gewordene „Konfeltionston " immec
noch nicht überall einem znrüclhaltendeii . „nge.
mesfenen Wesen weichen will ".
So selbstverständlich es ist daß jeder Jude sich
in seinem sozialen und moralischen Verhalten nach
den allgemeinen ethischen und damit jüdische
!,
Grundsätzen richtet, so selbstverständlich auch
Zurückhaltung jedem tattvvtlen Menschen eigen jtz,
so wenig selbstverständlich ist die Rolle, die sich
hier der Verband nativnaldentscher Inden nnmm';i.
Richter in Taktfragen kann nur sein, wer selbst
das sichere Gefühl für Würde und tattvelle vuii>
tnng hat . Das Gebaren des Verbandes iiatiiiiuildeutscher Juden auch in letzter Zeit und die üs-e,.
hebliche und schädliche Verallgeiueinernug . d>e
gerade in diesem feinem letzten Schritt liegt, be¬
weisen. daß dieses Grüppchen das letzte ist.' dlis
den Anspruch erheben darf , sich znm Moralprediger
sü-r ehrenhafte Wirtschaftler zu. machen.
Wie die von allen deutsche», Jude, , geforderte
und gebilligte Aufgabe der inneren Mistzan z„
erfüllen ist. glauben »vir durch den Aussatz uen
Leo Baeck Znrüelhaltnng
„
" iu Rr . ä der ,.tt. I,.
Zeitung " gezeigt zu baden.'
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!r abebrDSprache.
C.onzcr, BerlinN24.
Oranierbu
rccrstr.26
D 2 Weid. dü!)4.

es , d 're dem Bilde die Vollendung geben . Ta
mag es nicht überflüssig sein , ab und zu etwa;
an den Rand der grundsätzlichen
Betrach.

In
Zeiten
tiefgehender
Erschütterungen
stehen die großen und bedeutsamen
Fragen
beherrschend im Vordergründe . Tie Einzel¬
heit aber , Schattierungen
und Farbwerte
sind

FÄMI MEN

Wunsch! aJ ^

c, unauffällig
, preis.
wert, helfenIhnen. KostenloseBeratungen
Klostcrstr
. 43oderBayreutbe
.r Str.36.

iNZk

bund „ Sonkin -und -der ' Haupttreffer - bringt,
dann ist es nicht wichtig , ob wir den Stoff
unbedingt bejahen . - Obwohl auch -hier schon
eine genauere Analyse weiter führen könnte.
Der arme Sonkin , der sich so sehnsüchtig Geld
wünscht , um schenken
zu können , der , im
Besitz des Geldes , nur au die Frau , die Ver¬
wandten , die Kollegen denkt , der ist schon eine
sehr schöne jüdische Figur . Aber wichtiger ist.
das ; da oben auf der Bühne ein wirklicher
Mensch steht , daß ein großer Künstler uns in
überlegener Kunst , im Schmerz lächeln und im
Lachen nachdenklich werden läßt . ' Das kann
dem Zuschauer , der , müde des Tages , unten
sitzt, mehr geben , als ein großer Artikel . Der
Journalist , der ans das geformte Wort be¬
schränkt ist, steht neidvoll vor der Wirkung
so gestalteten Lebens .
Man lasse der Kunst
ihre Freiheit ; cs wird allen zugute kommen.
*
Da wir gerade beim Kulturbund
sind,
und um mit etwas
Positiven
zu enden:
Es ist einmal an der Zeit , außerhalb der kriti¬
schen Knnstbctrachtnng
zu sagen , was wir dem
Kulturbünde
in der kurzen Zeit seines Be¬
stehens an menschlicher Wärme
verdanken.
Keiner unter uns . der sich nicht ans diese
Abende freut . Es ist noch nicht allles dort so,
wie wir es uns wünschen , aber die „Atmo¬
sphäre " ist da . Ein zurückhaltendes , aufnahmefreudige ? Publikum , das so gar nichts mit
dem Ämüsierpöbel zu tun hat . für den man
uns gern verantwortlich
machte : ein enger
Austausch
und
Zusammenhang
zwischen
Gebenden
und Nehmenden : eine wirkliche
Kunstgemeinschaft . Ein Theater , in dem nach
dem Wunsch der Leitung kein „Star " allein
den Beifall entgegcnnehinen
darf , weil der
Geist geschlossenen Ensemblespiels
die Darslellnng beherrschen soll . Man findet es be¬
stätigt , wenn mau nach einer Vorstellung
in
der stillen Gaststätte sitzt, die zum Treffpunkt
der Künstler geworden ist. Man hat vom Startnm als einer typisch jüdischen Erscheinung des
Kunstlebens
gesprochen . Mau würde eines
Besseren belehrt , wenn man sie hier an einem
Tische zusammen sieht , den Spieler tragender
Rollen , die führende
Sängerin
und
den
Träger kleiner und kleinster Rollen . Auch hier
lebendige Einheit schaffender jüdischer Künstler.
*

Ausdruck sucht , so geht sie neue Wege , bemüht
sich, Formen zu finden , die jenseits einer ver¬
staubten
Welt der veränderten
Lebenslage
Rechnung trägt . .
*

Rat des Preußischen Landesverbandes
Rat des Bayerischen Landesverbandes
Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
Jüdischen Frauenbund
Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten usw ., usw.

FAMILIENSCHUTZGemeinnützigerVerein für HinterbliebenenfUrsorge
der MitalioderjüdischerGemeindene. V.

W 8, Taubenstr.35, FloraA 2,4417/18
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Droisor. .TennicGerhardt.
Kellermann
, Der Tunnel.
Stahl, Kinführungin die Kunst.
„ Paris. . . . .'.
Pom.
Galsworthy
, Die dunkle Blume.
„
Der weGse Alle.
l-'rohenins. Kulturgeschichte
. Afrikas.
Seheier. VomKwigenim Menschen.
Mommsen
, RömischeGeschjelim.
Brod. T.vcho Brahes'Weg / n
.
Rosenzweig. Zweistromlaml.
Müller, KiuBuchfür unsere Mütter.
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ASSKsb SMlkNMiS
Taubstyraisiie
Kinder
Borg, Wald und Meer. Hcrrl. Klima, auch f, Erholbod. Kinder mit Gehörrostenoder vollem Gehör, welche die
Haas!iaStangssciiu!e MütterlicheObhut.
LslraissSsf!
>hut. Err.lehK. zur SelhstliiulijgkeH, Sprache nicht erlernt haben, werden — wenn geistig
Ttu . f.ebenslüohfijgUelt . Erstkl. Scliulmi
' — von 4 .fahren ab zum 15. April aufgenommen.
Oresiaa.
. Ort. Franz, u. neuhebr. Untei-riclit, Musik. Gymnastik,
Meldungen

bis 10. Miirx an die
Handwerk»>w. Kindcrärztl
.. Aufsicht-. Kelter InmrJ.
. Streng rituell. lei «. Klnderpsyeholoere . Prospekte
Für schulentlassene MädchenWeiter¬ staatlich anerkannt
, u. Referenzen: 6srae ! ! 35:scfceYc 3ub 3 fumnien
- & nsta ! ft
Einzige in Ostdeutschland.
Hans Nathansohn
bildung, Koch-Backunterricht
,
Frau Elisabeth ScbmibH
. Gellüge].
-Goslar.
7,tt
(ht.
Frnu San .-Knt Cohn. Beginn des neuen Schuljahres
Berlin/ Tel. Westend2824. Bln.-I,ic.btcrf.-W;.,Stcglitzcrstr.:!H.
April 1934 für:
Dir . Br . F. Bcicii , Berlin -Wc
1. .Tahre «iknr «ie mit Abschlussprtifunt -i Vorbereitungfür wirt¬
schaftliche. soziale Berufe und den
der Gewerbelehrern.
2 .Tnhreskarse für Yolksschü
Inlernatschiilü für Knaben
u.t'ädchcn„Talmud -Tora " Bürgerschule . Burgpreppisch
lerlunen
zur gründlichen Aus¬
alle biblischen und talm. Fächer,
Lehrziel: Vorbereitungaufda- pr.-'k'
bildung als Hausgehilfin für städt.
•;
Technikum In der Ti
Leben. Wissensehaftliciier
u. ländliche Haushalte u. Betriebe.
IVpuhebriiiscli , Fnglisrb , Französisch.
Abt. Maschinen
- und Antoban
. Elektrt
planderRealschulen
. K-ii>>ebr."
nur BerufsAuskunft erteilt der Schulleiter:
Praktischer
Unterrieht
in
■
*
und Feinmeldeiechnik / Radiowesen 3. flnlhjahrshnrse
mschlchiung : für ln- u. Ausland.
Boy.lrksrnbhincr 8. Munk.
handwerklichen I'is/i pbi""'
Jleizung und I.üft.mg / Installationen 4.Sonderkursus
für Diotnssf
eigenen
Uebungswe
rk>t:ln
Hochbau/ Eisenbeton.
-■
sienfin — Dltttköchln.
Gartenbau und 11att>ntris-In > .
LH.-, bis 3 Jahre StudSurv . Die
Schule bietet Fortbildungin
Tägl. Trainingin allenSj.eriai’' ;
Es ,slQSn5J ^ gs5 5SQlinn! FSore
^
s
je nach Vorbildung.
Hoifgemässc Gebührensätze
.
Hebräisch
, Englisch u. Französisch.
;
in herrlich gelegenem VAildgrundsliickauf der Höhe von
.fugend lebt hier in einemh' , ;
Fiesoie nimmt. Knabenund Mädchenaller Sehulgattungen
Septeraber
liehen Heim völlig utmo
- mrt»»
und Berufs «jitlgrc.
in verantwortungsbewussteObhut und Erziehung. Unter¬
frei in fröhlicherGcntei '
richt. auf deutscher Grundlageiu allen Fachern höherer
Prospekte
, Auskunft
, Anmeldung
: int
;cusindzu riehlenn
Schulen bis zur Aufnahmeprüfungder italienischen und
Büro der Schule, KirschailecÖ6a.
im IBlrseh-l ob^U
englischenUniversität. Einführungin italienische Sprache,
tiiid Kultur. Werkarbeit
, Gartenbau
, Hauswirtschaft,
Sport. Keuhebräisch, Judcntumskunde
. Schulärztliche
SclmlanstalL ior Israel. SynngogsngemelnEte Udass lisro el.
. Aufsicht. Beste Referenzen
. Zcitgomässe
. 1’reise. Prospekte
; und Auskünftedurch die Leitung: Oborrop .-Rat I. R.
Am 10. April 1934 beginnen:
Moritz üoldstcln , Villa Elena,
f. Knabenu. Mädchen
. Vorhereit
* a"1
französ. bnccalanreat
. dtr-t'b. -VJ1. ’
mit täglichem Vormittagsunterrichtund einjährigemLehrplan.
od.Uebcrgangn. franz.Siaat.-sclu '•
Modernegesundh. Krzi.diune. h
II . ßöseradlSsursQ
Werkunterr
. Nenhebraiseli
fföir EGTufifsßSSSgQ
. Au ■
_ (i
HöherePrivatschulef.Knabeni
Haushaltsschiilerinnen
. Pfo.-p. '
in ISnudelsscliulftichcru , Blnlbjnhrsltarso 4 mal wöchentlich.
Israelitistles
Haushaltsleitttng
LenyLevy-Bertu
' •
CcrHn V/. 62,
SchulgeldM. 1-J.50.bczw. M. 8.— monatlich.
Tel
.
«
.
4147
ProspektedurchSekretärin ! Siegmundshof TI, Tel. Tlerg. C* «»13lgattungen. Halbjahrsversctzg
..
lassen. Anmeldungenjederzeit
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Eigen¬
pje landsmannschaftliche
art der Landesverbände im Bund

deutsch- jüdischer

ginnen mit einer Selbstvorstel¬
die von
lung der Nordmark,
soll.
sich und für sich sprechen

Die Schriftleitung.

doufseh-

Die Hamburger

jüdische Jugend

bat das Wort

Mit ganz besonderer Freude ergreifen
vir vom Bund der deulsch -jüdischen Jugend
an der Waterkant die Gelegenheit , um auf
der „Seite der Jugend “ berichtend eini¬
gen Gedanken aus unserer Jugendarbeit
Ausdruck zu geben . Mit Stolz dürfen wir
auf die nun bald zehnjährige Tradition
zu¬
eines deutsch-jüdischen Jugendwerkes
, das im ganzen Reiche als vor¬
rückblicken
bildlich anerkannt wird.
Der günstige Boden für die Entfaltung
unserer Gemeinschaft war von jeher die
der Ham¬
besondere Aufgeschlossenheit
burger jüdischen Jugend für die Ideen des
deutschen Judentums . In unserer Organi¬
sation fand der ungebeugte , einmütige
ringenden
Wille einer um Lebensraum
Wir haben
Jugend seinen Niederschlag .
gestellt , eine
uns die Erziehungsaufgabe
, fähige und wehrhafte Jugend
schlichte
heraozubilden und in ihr das Rückgrat
-jüdischer Bestimmung und Verant¬
deutsch
wortung zu stärken.
Wo sich die deutsch -jüdischen Bünde auf
Treffen oder Tagungen zu ernster Aus¬
sprache und zur Formung der leitenden
Gedanken zuammenfanden , übernahmen
häufigdie Vertreter der Hamburger D. J . J.
die Aufgabe, durch das unwegsame Ge¬
Auffassungen
strüpp der verschiedenen
eine
Schattierungen
und hündischen
Pio¬
freie Bahn zu praktischer
gesamten
der
Segen
zum
nierarbeit
deutschen jüdischen Jugend zu schaffen.
Die Hamburger Jugend verlangte stets von
deutsch -jüdischer
den anderen Bünden
Einheitlich¬
Richtung zielklare
in der
keit und Geschlossenheit
-politischen Willensbildung.
jüdisch
Die Jugend muss erneut die heilige
Verpflichtung erkennen , als Bannerträger
'der Zukunft ihr ganzes Streben darauf zu
lenken, die Gemeinschaft des deutschen
Judentums mit ihrer ganzen Kraft zu er¬
halten. Deshalb wenden wir uns gegen
alle Versuche , eine verschwommene , un¬
verbindliche, gesamtjüdische Haltung , die
dem Zionismus Vorschub leistet , als Ein¬
dellung jüdischer Jugend in Deutschland
l!eraus?Aistellen.
Auf den Grundlagen jüdischer Familie
und jüdischer Schule baut sich ein neues
Bewusstseintiefer Religiosität auf. Hier,
)vie auch im Wissen um unsere lebendige
Zugehörigkeit zu Heimat und Vaterland,
Hegen die starken Wurzeln unserer Kraft.
t Die Hamburger deutsch -jüdische Jugend
^’ird nach wie vor in vorderster Front
stehen mit allen , denen der Weiterbestand
unseres deutschen Judentums ein -wahr¬
Dem Hinblick auf
haftes Anliegen ist .
dieses, erhabene Ziel seien unsere Arbeit
Und die folgenden Ausführungen gewidmet.
Leon Bernstein.

unserer Ärboif
Nochnotwendiger als in den neun Jahren seit
Mündungder Deutsch-jüdischen Jugend Ham• ^ lut heute unsero Arbeit und der Zusammen¬
fluss in unserer Gemeinschaft . Unser Bekennt¬
nisist Voraussetzung unserer Arbeit ; wir leisten
le*e Arbeit als Gesinnungsgemeinschaft , die ge|fa8enwird von dem Verantwortungsbewusstsein
örerMenschenan Judentum und Deutschtum.
haben sich
Ausserunserer Stammgruppe
orMehreren Jahren bereits die JüngerenruPpen und der die älteren Freunde um*>

Pflicht

Ssfs!

i s t *s und ewiggleiche Forderung
Pflicht
Jeglicher Zeit an ihre Jugend : Wegbereiter
zu sein . Hineingeboren in die
der Zukunft
Gemeinschaft der deutschen Judenheit , sind wir
Träger ihrer Ideen und Aufgaben . Erlebtes vieler
Generationen fühlen wir als unser Erlebnis ; jeder
von uns stellt mit seinem Leben Glied einer Kette
dar. Werden wir uns dieser Verknüpfung ganz
bewusst , so erwächst uns aus der Vergangenheit
Verpflichtung für die Zukunft. Mit der Willens¬
bildung einer neuen Lebonsgestaltung geben wir
neues Gepräge, formen wir d-e Struktur der deut¬
schen Judenheit um Forderung der Gegenwart
anzuerkennen und zu erfüllen.
ist ’ s, uns Kenntnis zu schaffen
Pflicht
vom geschichtlichen Sein ; tiefere Ursachen zu er¬
forschen , um Zusammenhang , Sinn und Bedeu¬
tung des Geschehens zu erkennen . Nicht nutzund zwecklos nörgeln und klügeln ; sondern ziel¬
bewusst und zweckbestimmt Vergangenes er¬
lernen. Birgt Lernen nicht schon Verstehen in
sich, wie Wille schon Weg weist ? Dienerin an
unserer gegenwärtigen Aufgabe und Führerin zu
zukünftigen Wegen soll uns die Forschung sein ..
Aus Fehlern der Vätergeneration wollen wir
lernen , sie zu vermeiden trachten . Gelerntes
und Erfahrenes in uns tragend , Gegebenheiten
des Heute beachtend , wollen wir dem Morgen den
Weg bereiten.
des
Werte
ist ’ s, unsere
Pflicht
die uns inne¬
zu wahren,
Deutschtums
wohnen : Heimaterlebnis , Geschichtsbewusstsein,
Kulturenipfinden . . . Pflicht aber auch, Juden¬
so es uns nicht
tum neu zu erkämpfen,
lebendiger Besitz ist . Verschüttete Quellen sollen
zu lebendig fliessenden Strömen werden , aus
denen wir schöpfen und an denen wir uns er¬
frischen können. Besinnen wir uns auf uralte
Kräfte in uns, Seelen - und Geisteswerte unserer
jüdischen Herkunft. Wir wollen Judentum vorebendigen durch unser Sein ; seine Grund¬
gedanken seien uns Grundforderungen die wir
erfüllen. So wollen wir allen helfen , den Weg
zu sich selbst zurückzufinden zU sich Zu finden:
als Jugend dem Alter, als Starke den Schwachen!
ist ’ s, uns also zu stärken , wie
Pflicht
den Geist so den Körper, uns nui beste Werte,
GBter der Seele besinnen. Wenn wir unsorer

Gemeinschaft den Halt geben , so hält sie uns;
Ein schmaler Weg
nähren wir sie mit unserer Kraft und Stärke, so
Wir treten ins Leben ! — Viele Türen öffnen
kräftigt sie uns . Seien wir Vorbild einer Ge¬
sich , tausende junger Menschen strömen hinaus
meinschaft , deren Verknüpfung Verantwortung
Leben . Eltern sinnen auf eine Lösung . Erins
des einen für alle bedeutet ; deren Verantwortung ' zieher
beraten und wollen helfen , diese Frage
Opfer in Freuden kennt , deren Weg aufrecht und
zu beantworten , die uns alle bewegt . Die Frage,
gerad beschritten wird , eiserne Willenskraft und
die heute mehr denn je mit brennender Aktuali¬
Zähigkeit findend, die Zukunft erobernd . Unser
tät auf uns lastet : „Wie wird 6ich die Zukunft
Ziel einigt .uns, deutsch-jüdische Freunde im
Was wird ge¬
unserer Jugend gestalten ?
Reich ! Lasst uns auch den Weg gemeinsam
schehen , wenn nach Seiiiesterschluss —- nur
gehen , vereinen wir uns in Bereitschaft!
wenige Wochen trennen uns noch von diesem
Sonta Meyer.
Tage — diese jungen Menschen den Versuch
machen , sich in das Erwerbsleben einzureihen,
Deutsch
versuchen werden , in einen Beruf zu gelangen.
im
sch © Jugorad
Mancher von uns, den ganzen jungen , hat in
Wlrtschaftsen
Augenblicken , da er mit sich allein war, wohl
versunken auf die Strasse gebückt , auf das
Die junge Generation ist durch die Mass¬
Hasten des Tages . Hat mehr gesehen als nur
nahmen auf den Gebieten der Gesetzgebung,
einen Haufen eilender , sich drängender Men¬
Verwaltung und Wirtschaft afn stärksten be¬
schen — hat erkannt , dass sich hinter diesem
troffen . Dieser Umstand legt uns , die wir von
unruhigen Getriebe der harte Kampf um das
der Möglichkeit und Notwendigkeit der Lösung
Dasein verbirgt , das Ringen um das tägliche
unserer Fragen in Deutschland überzeugt sind,
Brot
eine
:
auf
eine besondere Verantwortung
Der Weg , der uns hinweg von Elternhaus
Verantwortung gegenüber uns selbst , gegen¬
und Schule mitten hinein in den Alltag führen
über der älteren Generation und schliesslich
soll , ist schmal.
des deutschen
der Gesamtheit
gegenüber
Berufe sind uns verschlossen , Lebens - und
Volkes,
Existenzmöglichkeiten versperrt . Das Schicksal
Verantwortung gegenüber uns selbst . Wenn
unserer Tage hat die Bilanz einer Epoche ge¬
wir uns ' auch die Verpflichtung auferlegen , in
zogen , und das Ergebnis steht vor uns als ein
Deutschland unser ferneres Schicksal zu gegraues , ehernes Mahnmal. Wir kennen die Ge¬
schichte der Generationen vor uns, kennen
Leben und Erleben vergangener Epochen . Wir
Soad deutsch - jüslisctior Jagend Itahg
. haben erkannt , dass vieles gar zu schnell
emporgewachsen und wieder in sich zusammengefallen ist . Es ist die Pflicht einer jeden
Sonntag , 11. MBrz 1034 , 20 Vo Uhr,
Jugend , aus den Schwächen und Fehlern der
Weißer Saal des C U ElI © - 14A U S ES
Vergangenheit zu lernen . Und auch wir an¬
erkennen diese Pflicht und müssen ihr gerecht
Abend
- jüdischer
Deutsch
werden . Das Schicksal hat uns in die Schranken
gewiesen , hat uns Grenzen gezogen . Ist dieses
Schicksal gegen uns ? Nein!
Dr. Friedrich Brodnlfr , Berlin
Das höchste Ziel der Jugend vor uns war
Vorsitzender des Relchsausschusses
es , einen geistigen Beruf zu ergreifen . Die
der {OdlschenJugendverbände
auf diese einseitige Tendenz ist nicht
Reaktion
sprichtOber
ausgeblieben ; die Folgen dieser Einstellung;
WEG
UMB
WILLI
sind auch für uns spürbar geworden . Wenn
wir jetzt durch die Schuld einer vergangenen
Ansprachenvon Mitgliedernder Bundesleltung
Epoche und durch heutiges Geschehen einen
Orchestor / Chor / Gesang f Rezitation
schmalen Lebensweg gehen müssen , so tun wir
das doch in der Erkenntnis , dass es ein gerader,
Weg ist An seinem Endziel steht die Befriedig
stalten , so wird doch die Grenze jedes Idealis¬
gung im Schaffen , in produktiver Arbeit.
des
mus durch den Selbsterhaltungstrieb
Die Türen des Elternhauses uod der Schub
Menschen bestimmt . Nur wenn wir uns bis
öffnen sich , und der Pfad, auf den wir treten,
dahin wirtschaftlich durchbringen , können wir
der Lebensweg , der uns vorgeschrieben tst,
jemals den Tag der neuen Emanzipation er¬
muss unter vielen Mühen doch zu seinem Ziel
leben.
führen . Lassen wir uns nicht daduroh beirren,
Verantwortung gegenüber der älteren Gene¬
Hans Schwarz.
dass er nur schmal ist .
ration . ' Da die Erwerbs - und Existenzmöglich¬
keiten der ältören Generation unendlich be¬
KX>00 <><><> X ><>C><>0 <>0 <><^ ^
schränkt sind , ist es unsere Pflicht , ihnen
Stütze zu sein und danach zu streben , unsere
o . d . W.
Landsborg
frischen , jugendlichen Kräfto für ihre schwin¬
denden einzusetzen.
Die erst vor kurzem gegründete Ortsgruppe
- jüdischer Jugend entfallet
deutsch
Bundes
des
Verantwortung gegenüber der Gesamtheit.
eine rege Tätigkeit . An den Heim - und ArNur wenn wir diese spüren und uns auch unter
auch die auswärtigen Mit¬
nehmen
beitsabenden
erschwerten Umständen als lebenstüchtig er¬
glieder teil.
weisen , kann unsere Wiedereingliederung er¬
folgen.
Erfurt
dieser Verantwortung und
I111Bewusstsein
Am 11. Februar fand die Gründung der
ihres geschichtlichen Auftrags ist dio deutschMädel- und Jungenschaften der Ortsgruppe
Jüdische Jugend gewillt , alle ihre Kräfte für
statt , die bereits eine Mitgliederzahl von 30 Ju¬
den Neuaufbau ihrer Existenz in Deutschland
gendlichen aufweist.
einrusetzen.
Berufs¬
die
deshalb
bejahen
Wir
ÄnkSqm
ohne dabei ihre Grenzen
umschichtung,
Der Bund deutsch - jüdischer Jugend , Zug
zü übersehen . Zwar wissen wir , dass es nicht
Anklam , veranstaltete am 3. März eine Purim¬
möglich ist , in kürzester Frist für Tausende
feier , umrahmt von künstlerischen Darbie¬
und wirtschaftlichen
Siedlungsmöglicbkeiten
tungen.
Lebensraum als Handwerker zu schaffen ; wir
fordern aber auch anderseits von den Führern
des deutschen Judentums — und gerade das
Am 4. März lud der „Bund“ die Gemeinde
Bewusstsein unserer Verantwortung gibt uns
zu einer Purimfeier ein , die durch Lieder und
das Recht hierzu —dass diese Lebensfrage der
, von den Pimpfen vorgetragen , aus¬
Gedichte
deutsch -jüdischen Jugend als vordringlichste
gestaltet wurde.
Probleme behandelt werden.
Wir deutsch -jüdischen jungen Menschen er¬
warten von jedem Juden , der durch seine Stel¬
- jüdischer
deutsch
Bund
lung im Wirtschaftsleben noch die Möglichkeit
Dienstags,
:
Hamburg
Jugend,
hat , Arbeitsplätze zu schaffen , dass keiner sich
20^ Uhr, Jugendheim, Johnsallee54.
dieser Verpflichtung entzieht . Wir haben aber
Diens¬
:
Jüngerengruppen
auch den Weg aktiver Selbsthilfe beschritten.
Uhr, Jugendheim , Johns¬
tags, 18ft
Unter massgeblicher Mitwirkung des Bundes
allee 54.
deutsch -jüdischer Jugend wurde der Kreis
Kreis:
- Jüdischer
Deutsch
und
Deutsch -jüdischer Selbsthilfe „Land20]/i Uhr, Jugendheim,
Sonnabends,
H a n d w e r k“ gegründet ; seine Aufgabe soll
Johnsallee 54.
es sein , unter Benutzung der Erfahrungen des
Jugend¬
für
Sprechstunde
Hechaluz fn ähnlicher Weise jüdische Existen¬
20 Uhr
: Dienstags,
beratung
zen in Deutschland zu schaffen und erhalten zu
20*/jUhr
Donnerstags,
;
20MiUhr
bis
helfen.
bis 21 Uhr , Johnsallee 54, II. Stock.
Schwer wird dieser Kampf sein ; das wissen
:
Anschriften
wlrl . Kein Grund jedoch, die Ideologie des
Bund deutsch -jüdischer Jugend Ham¬
Zionismus zu akzeptieren ! Im Gegenteil:
burg : Manfred Norden, Amelungstrasse 6.
unsere Idee gibt uns die Kraft, die vor uns
Heine¬
Jüngerengruppen : Helmuth
Hegenden Aufgaben zu bewältigen ; sie gibt uns
mann , Hansa 3trac3o 57.
die Kraft zu sagen : Wir glauben an Deutsch¬
Meyer,
Senta
:
Kreis
-jüdischer
Deutsch
land und an unsere Zukunft in unserem Vater¬
Rothenbaumchaussee 8.
Walter Hirsch.
land !
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Gestaltung der „Seite der Juaendu unterbrechen . Wir be¬

Inftler*

üb
tiefer
iljorer

Jugend

von Zeit zu Zeit die regelmässige

Kreis ge¬
- jüdische
fassende Deutsch
bildet . In allen drei Gruppen wird eine nach ■
Alter und Arbeitsmethode getrennte , aber nach
Idee und Inhalt einheitliche Arbeit geleistet.
In unserer Stammgruppe legen wir das
Schwergewicht der Arbeit in die Arbeits¬
Zur Verinnerlichung und
gemeinschaften.
Vertiefung in jüdische Lehre befassten wir uns
in diesem Winter in drei Arbeitsgemeinschaften
mit jüdischer Geschichte , jüdischem Schrifttum
und dem Pentateuch . Zwei Paralleiarbeitsgemeinßchaften behandelten Struktur und Wesen der
deutschen Judenheit, eine besondere Arbeits¬
gemeinschaft das Thema „Volk und Heimat “ und
Gegenwartsaufgaben . „Lebenswille und Lebens¬
recht“ und „Lebensfragen deutsch-jüdischer
Jugend “ haben wir unsere beiden letzten grossen
Vortragsreihen benannt ; ln ihnen wurden die
wesentlichsten wirtschaftlichen , kulturellen , so*
zialemund religiösen Fragen erörtert.
Unser Aufgabengebiet , das vor Jahren fast
- und Erziehungsarbeit
nur Bildungs
im Sinne unserer Idee umfasste, hat sich seit
dem letzten Jahr wesentlich erweitert . Es gilt
vor allem, unseren Freunden in beruflicher , in
wirtschaftlicher Hinsicht zu helfen , rein prak¬
Arbeit zu leisten , den Ge¬
tische soziale
meinschaftsgeist zu sticken und durch die Ge¬
meinschaftsverpflichtung einander seelisch zu
stützen. Seit einem halben Jahr haben wir die
als von uns als zeitnotwendig angesehenen Sprech¬
stunden für J u g e n d b e r a t u n g eingerichtet.
Für die körperliche Ertüchtigung sorgt die Sport¬
gruppe „Schild “ des R. j. F., in der unsere
Freunde Sportarbeit leisten.
Unsere Arbeit erstreckt sich auch bis in die
Gemeindegremien hinein : in der Repräsentanz,
im Jugendamt , in der Landheimkommission , im
Verband der Gemeinden Schleswig -Holsteins und
im Landesaussclnifis der jüdischen Jugendorgani¬
sationen ist der Bund Deutsch-jüdischer Jugend
Hamburg vertreten . Freundschaftliche Beziehun¬
gen unterhalten wir zu den uns gesinnungsmässig
nahestehenden Organisationen, dem C. V. und
dem R. j. F. Seit der Lehnitzer Tagung gehören
wir mit allen deutsch -jüdischen Jugendgruppen
im Reich zum Bund deutsch-jüdischer Jugend.
Der Landesverband Nordmark des „Bundes“
Von hier
hat seinen Sitz in Hamburg.
aus erfolgt auch die Arbeit in den in diesem Ge¬
biet liegenden Kleingemeinden . Auch für diese
Arbeit leitet uns der Gedanke und der Wille , an
und Lebensgestaltung
der Erhaltung
der deutschen Juden auf deutschem Boden mit
Alfons Jacobsolm.
aller Kraft zu schaffen .
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Die ReichSgeschiiftSttelle des jüdisch««
das zu Unrecht diese Bezeichnung
, führte: es war
uud die Anmeldestelle für
kein Sportfest, es war eine jüdisch. politische Frauenbundes
das
Heim in Wyk auf Föhr sind von Berlin
Kundgebung
. Als solche ist sie zu werten,
a Gelseuüelmerstr . 37
n 8 TVasrner OOS4 |
8Freier Maklerf. alleVersicherungsarten
Sämtliche Zahlungen für den Landesver¬ und nur so kann die Tatsache
. Unabbäng.von|
, daß nur ein Teil Monbijouplatz 10. nach Berlin-Charlottenburg'
| bestimmt. Gesellschaft. Verbands-MitgLd-jüdLMittelst, i
band Berlin-Brandenburg des Bundes deutsch¬ der jüdischen Sportler Deutschlands starten durste, Kantstr. 158, Gartenhaus, verlegt worden. Fern,
: I I. Bismarck 4011.
jüdischer Jugend erfolgen auf Postscheck¬ verstanden und begriffen werden. Es fehlte der 'sprechen
konto 153477 Berlin( Heins Brück, BerlinO 34)
Vergleichsmaßstab für jenes „Mokkabr rm VorDas Breslauer
Jüdisch . Theologische
Mannheim
marsch". Es war ja niemand da, der widersprechen Seminar , Fraenckelsckte Stiftung. Hochschulefür
konnte: es siegten viele, weil ihnen die Gegner jüdische Theologie, beginnt die Vorlesungen bM
In einem gut besuchten Elternabend sprach'
fehlten. Somit wurde mau nur teilweise den An¬ Sommersemesters am 17. April. Tie Ausnahme,
Günter Friedländer
(
Berlin
). Der Vor*
forderungen der tausenden Zuschauer gerecht
, denn Prüfung findet am 16. April statt. Anfragen sind
ßitzende der CV-Jugend Mannheim, Siegfried
das Laienpublikum verstand nichts von Zeiten und an das Tozentenkollegiiim des Seminar, z. Hb. bez
K a t z , begrüsste die Anwesenden. Die von der
Zahlen. Es wollte wissen, wer der Beste sei. der derzeitigen Vorsitzenden
. S e in i n a r r a bb iner
Mannheimer deutsch-jüdischen Jugend geschaf¬ ecfitl fit SürweMlMlM
Beste unter den jüdischen Sportlern in Deutsch- D r. R a b i n. Breslau I. Wallstraße 14. zu richten
fene Ludwig - Tietz - Gruppe leitete den
land.
In das Tozeutenkollogium ist Tr . Heinrich
Abend mit deutschen Landsknechtsliedern wirk¬
öanbboll : Mit ersatzgeschwächter Mann¬
Ergebnisse
: DramatM war der 1000- MeterSpeyer neu eiugetreten. Professor Dr. (Zuido
sam ein. Günter Friedländer entwickelte leben¬ schaft schlug der Frankfurter Turn, und Sport¬
Lauf : in einem grandiosenVerfolgungsrennen wurde
dig die heutigen Inhalte und Ziele deutsch¬ verein „Schild- den NjF. Wiesbaden8 : 1. Hätten der Olpmpiakaudidat Orglcr Köln
(
) von dem Ber¬ Kisch wirdGaftvorlesliugenuudUobuugen alchalten.
Die Jüdische Chorvcrcinignng Frankfurt o. M
es
die
Außenstürmer
des
„Schild
liner
"
Werthen
knapp um KörperbreUe in 2,3t) ge¬
verstanden,
jüdischer Jugend.
deren musikalische Leitung Tr . l'L Ehreureini |li:t
durch geschickteVerschiebung mit den Halbstürmern schlagen. MI-Meter-Laus für Männer : 1. Emanuel
wurde
in das Bercinsregistcr beim AmtsgerichtFrans',
(Köln):
Frauen
:
Goldberg
(Franksiirt)
7,0
Sekunden:
das
Flügelspiel
ihrer
Mannschaft besser auszu.
Niederzissen (Rhid .)
surf a. M. unterm 26. Februar eingetragen. Ter (5hu;
A: Schattmann (Berlin) 5,8 Sekunden: Ju¬
nutzen, so wäre ein noch weit höherer Sieg möglich Jugend
B*. Friehmann (Frankfurt) 0,0 Sekunden: Kna¬ bestehtgegenwärtig aus etwa 80 Mitgliedernund sludieo
. Haas im Wiesbadener Tor überragte. — gend
Wer die Verhältnisse in den Dorfgemeinden gewesen
Krauß (Frankfurt a. M.) 7.0 Sekunden: Mäd¬ Werkevon Schubert und Haydn ein.
kennt, weiss, wie ungeheuer schwer es ist, die Tie 1. Tamenclf des „Schild" schlug die gleiche Ver¬ ben:
chen: Adler (Frankfurt a. M.) 6,8 Sekunden: Alte
jüdische Jugend zu einer aktiven Gemeinschaft tretung der Hanauer mit 11: 0, einem Resultat, Herren: Metzger (Frankfurts. — H o chs p r u n g :
das in dieser Höhe hier öfters vorkommt, da die Wasser I (Benin ) l .i'.ä Meter. Schwedenstasfel
zusammenzufassen.
: Köln
„Mannschaften
" außerordentlich differenziert sind. vor Berlin. IOX'/j Rundenstasicl für Männer : Berlin
Es ist erfreulich, dass nunmehr auch hier
Berlin
überlegen vor Köln: Franc',.
Frauen : Frankfurt . 10X50 Bieter¬
ein deutsch-jüdischer Jugendbund ins Leben ge¬ Tie 2. wurde in Ofsenbach von dem dortigen Ju8. Mörz, 17 Uhr: Fraucnvereiu der Berliner Loanr
Pendelftafsel: Berlin 35 Bieter vor Tüsseldorf. —
. — Tie 2. Mannschaft der
rufen wurde. Die Initiative ergriff Hermann gendbund0 : 3 geschlagen
U. O. B. B. Cs.V. öiftimß mit Vortrag von Jot,ama
Handballturnier:
Tie
Enischeidungsspiele:
Herren gewann gegen JJB . Hanau 4 : 1. — VK. Bk. Berlin—Bk. Mannheiin 4 : 3 ('- : 0): Bk. FrankfurtLöwenberg
über Eindrückeaus Palästina. Logen.
Berger Burgbrohl
(
).
Haus, Klciststraße10.
Mannheim
konnte
den
Frankfurter
PhilanthropinDer Bund zählt bereits 24 Mitglieder. Die
Bk.
Stuttgart
5
:
2
(2
:
IV
.
Mannheiin—Frankfurt
10
.
3.:
März,
3
20 Uhr: Verein Synagoge Lindenstratze
. Rad.
Sportverein 7 : 2 schlagen
,
der
die
spielerische
(3
:
1).
(tndiabelle:
biner
Dr.
1.
S
a
Bk.
l
o m o n f f i : „Die hohen ffpicctaop
Mannheim,
.2.
Bk.
Frank¬
.«
erste Veranstaltung war eine Purirnfeier für
Ueberlegenheit
' der Mannheimer durch ein unnö¬ furt. 3. Bk. Berlin, 4. Bk. Stuttgart u. v. a. — Bor - ,
Oberkantor Lewandowski
(
Gesang
), Alerand
»!
die ganze Gemeinde. Gerade für die jüdische tiges, hartes Spiel auszugleichen versuchte
ffi c i n b a um (Orgelt.
. Der
Kämpfe: Roschke (Berlin) schlägt Cohen (Düsseldorf)
Landjugend, die an dem Leben der städtischen Schiri antwortete mit einigen Platzverweisen.
10. März: Iugendgemeinschaft
desSnnagoaenvcreinsPrin;.
Ahbrnch
:
Wallach
(Berlin)
kämpft
unentschiedengegen
regcntenstratze(im Bund Deutsch
Bünde keinen Anteil haben kann, wird diese
-IstdischcrJugend)
Fußball:
Ter
Tabellenführer „Schild" Schott (Tüsseldorf): Kronseid (Berlin) zwingt Jakobi
16 Uhr 30 Mi».: Purimfest der Jüngeren. 20 Ulin
Gemeinschaft sehr wertvoll sein.
(Tüsseldorf) znr Aufgahe: Klinger (Berlin ) wird wegen
(Frankfurt a. M.) gewann nur knapp mit 1: 0
30 Min.: Puriinsest der älteren Gruppen. Voac,
Haltens
außerhalb
des
Ringes
Emser
Straße
disgualifiziert.
12113.
Sieger:
gegen den JJB . Öfsenbach
. Das knappe Resultat
März: Vereinigung silbischerFrauen Eros;.Berlins
ßeufhen O./S.
ist" Ausdruck eines erbitterten Punktekampfes sowie Branntwein (Tüsseldorf). Sieger des Mannschasts- 14. Konzert
bei Cohn, 8AV19, Waüstraste3M. Toni
der fabelhaften Arbeit von Rothschild(Offenbach) tampfes im Boxen: Makkabi (Berlin).
D a s e n (Gesang), Fritz W a I l en b e r g (Cello
),
Im Bundesbeim Beuthen fanden sich drei
Aon den Schaudarbietungen
fiiib beson¬
Erna Klein Klavier
(
).
im Tor. Tie IL-Mannschast schlug Langensebold 1. ders"die
Frouengymnastil
unter
der
Leitung
von
Bella
hündische „Riog“-Gruppen und zwei werktätige
Frankfurt
a . M.
2 : 0. — BK. Mannheim mußte sich im Spiel gegen Stein zu erwähnen. Auch die Ringer und die
zu einer kleinen, eindrucksvollen Totengedenk¬ die NeulingselfNjF.
20 Uhr 3» Min.: Gesellsä
)aft für jüdischeVolk,,.
(Mainz) mit einem Unent¬ Spitzenkönner beim Tischtennis, darunter Schimmel 10. Marz,
feier zusammen. Erschienen waren u. a. Ver¬ schieden8 : 8 zufriedengeben
biidung e. V. Edith H e r r n sta d t . Oe I I i n gen
, während der JJB.
u. a., zeigten guie Arbeit.
Mr.
iBerliii) sprichtaus jüdischenDichtungenunsererTage.
treter des (’. V. und des R. j. F. Günter HeilHanan den Mannheimer BK. überraschend glatt
Frankfurt.Loge.
Der Berliner Nuder-Glnv Welle Poseidon kann
hör n machte davon Mitteilung, dass der Bund mit 4 : 1 schlagen konnte. Ebenfalls4 : 1 verlor der
, O .-S.
am 12, März auf sein stijähriges Bestehen zuruckblirken. Bcnthcn
deutsch-jüdischer Jugend am Vormittag ein
11. Marz, 20 Uhr 13 Mi«.: Niillurobend des ohrrfrt
)lctiTarmstädter RjF. gegen den Frankfurter BK. "
diesemAnlaß findet am !2. Akärz ein Jubiläuins[djeiiOrchesterringes
. Julius D a h, Berlin: „Eae»>e
Blumengebinde vor dem Gefallenendenkmal auf Bei den unteren Mannschaften getvanu„Schilds" 8. Ans
kvmmers in demFestsälen, \ V*15, Emser Straße 13, und
und die Juden." Leitung: Erwin He p n e r.
dem hicrdgen jüdischen Friedhof niedergelegt
gegen Osfenbach8 : 1, die
2. Schülermaunschaft am 17, März ein Jubilänmsbasl in den gleichenRäumen Hamburg
habe, und gedachte kurz dreier deutsch-jüdischer spielte gegen die gleiche Vertretung des RjF. Tarmstatt. Ausknnsi: R. Ems, Riederwallstr. 4 (Merk. 3311).
13. Mörz, 20 Uhr 13 Min.: Deutsch
.IsraelitischeGemeinde.
Helden, die für das deutsche Obersrhlesien ihr
Ministerialrat a. D. Dr. Otto Hirsch: Die
stadt 1 : 1.
„
Reicheverlreiung der deutschenJuden, ihre Tätigkeitund
Leben hingaben: Rudolf Haasn, Rudolf
Mt blutendem Herzen haben wir Sportler, die
ihre
Ausgaben
."
Eurio-Haus.
W a c b s n e r uud Herbert Cohn. AmtsDie Gemeinnühigc Wohntulgsberatungsstelle bei Leipzig
nicht dem Makkabikreis angehören, dieses große
Jüdischen Geineinde in Berlin. QranienbnrgeL
gerichlsrat Dr. Rothe hielt die Gedenkrede
Fest erlebt, wo so viel gezeigt und noch mehr ge¬ der
11. März, 20 Uhr: Kulturausschuß
. RezitationsabendLud.
Straße 29. vermittelt — für 9Ri e ( r r , Unterauf die zwei Millionen deutscher Gefallenen und
leistet wurde. Tr . Rabau, der Vorsitzende des deut¬ Mieter
wig Hardt. Alle Börse.
unh H auswirte
u ir e n t g el t l i ch —
BreSlau
besonders auf die 12 000 gefallenen deutschen schen Ncalfabikreises
, nannte cs „den ersten großen Wohmmgen und Zimmer
.
Sprechstunden
:
Montag
bis
•luden. Die Feier schloss mit dem Lied: „Ich
Tag des jüdischen Sports . „Mafknbi im Vor¬ Freitag und Sonntag von 9 Uhr. 30 Min . bis 12 Uhr 15. März, 20 Uhr SS Mi«.: Verein für jüdischeGeschichi«
und Literatur. Julius B a b , Berlin, sprichtüber
halt' einen Kameraden“, begleitet von dem
marsch", das war die Devise des Hallensportsestes, und am Mittwoch nachmittag von 5 bis 6 Uhr.
jüdischeStoffe in der modernenDichtung. Lessing
.Loae,

, Berlin
- 1 'dumpfen .
i Wilmersdorf!tambours .

_

ks/illl

Trommelwirbel
'

de«'

Pfadfinder—

D.Meier
/ Wursliabrik

“SS
;Sonntag
,den11
.März1934ßclifmsg

! 8 1 « LjS 'Cuy

Sonder- Angebot
nDD
nu:

llllilesliclm . Annenstr. 1.
Tel. Nr. 2132. SämtlSche
Wurstsorten in erstklas¬
siger QualitS,taus hiesiger
Schlachtung, gnrnnttert
farhliftltend und im Anschnitt, nicht
grau werdend . Salami , Cervelat -,
Koch - und Streichwurst.

Zti Posacfä

H

£.empfehle in bekannt guter
■= Qualithtz.billigstenPreisen
“Kochwurst
.
Pfd.0.90M.
KurffirsfeudamraIfö
rsFlsischwurst
z.Rofisssa
»Pfd
. 1,00M.*‘
fiortimcntshisfe
das neoe scnenUonello 1-roRTftmni startet ?
Rauchfleisch
(knochanfr
.)
4Fl. Rheinwein)
belißbige
Stücke
.
Pfd
. 1.30H. a
4 llhr > MocLm322QgS >5aR25ej © (Elntr. froi)
4 .. Süsswein 1 RM
o
Pökelfleisch
(knochenfr
.)
;
Dsr auüersewinüclie
8,30 Uhr : BunSopTanzabend
(Elntr. m. 1.- )
2 .. Rotwein
, herb('40 .
5 beliebige
Stücks
. . . PM
. 1.10M.Ä
SliVOWitZ
ÖOTr,)
AlleIhre Lieblingesehen j . hörenSie nachm, u. abends
Wally Winter
y
1Dausrwar
«,
J
cinschl.
Glas
und
Schwan Comp.
Val Mabee
tyaEßer
Steinor
Cenrolatwurst
(dir.nach
«
>< m
Rolf Rafaely
Sa
Kar! Flelscbmann
Kiste gegen Nachu.
^landwtsrst
. . i'Räucharun?
sowie weitern Attraktionen.
Marlon Koegsi
Fpedy Margulles
a
Jgewogen
Pfd
. 1.30ü.5
RcSeiq CünselllQSCB
(Flornon
) Pfd . C^ . 1 . 50
Uo IXqCdq
Conference: EpodJacobsohn.
Jfsa Walten
KoIrs Fabian
Eintritt : Wochentags: RM l,— uFsbor
, Sinrioa.P4jr
' GürascsSiataS (dick und kernig) . . . Pfd . M. 1 . 20
KOnstSnrisehe
Gesamtleilijnc vsdseinTanzorchnsler
mitd#r
nalnslockholni.
M »JscoSi
1,50, Sonntags: RM 1,- 1,50u. 2,- .
6 Motzgorel , Fleisch- und E
GräfinW50,
Bort Margullos .
grossen
Musikschau.
Referenzend-ortho- ' ^ :ü ach-Strnsso4 sowiesQmtl. Geflügelin la QualitStversendet geg. Nachnahme
>a Wuratwaron- Versand. ®
Donnerstags 1 Hir : Hausfraueni doxen Rabhinats.
r Bestellungenzu Pesach er-fa
Bavaria
2795.WilheBm Papeibeaum,Berlin
5^54
bitten frühzeitig. — VorSonntags 4 Uhr ; Nachmittags¬
■ , Salami, Rosonthalor Strasso 36 Tol.s D 2 WoSdondamm 9239 K 2.
®nackungfrei !Versandunter
vorstellung.
.iAnfWunschSjpezi
,m.
ijo
&lTHtlGEl
>< ->Nachn
m Offerte
ln Auslandsware,
Sonnabd.,10.u.Sonntag,II.Mfirz,8.45U. Original Palästina », Ungar » and
Tokayer »Welne , sowie alle anderen . Leber-, Landl.- u.
Mguc» ProGraram
Weine, auch Spiritnosen
in besten Jagdwurst
4 an
Helrnutli Wolff konferiert
Qualitäten zu massigen Preisen.
Bu ^ or , O^or
Pfrl. M. «.4U
T3nz,Stimmung
,Behaglichkeit Blandlno
Ehlnger / Kate Kühl
KBernhard, Weinsrosshandlung DönneWörst,- | nn
Alice Hechy / Gnstl Beer
ECoSojiiaSwaron
kWokannmansichwirklich X X HennvRietta
eben.
.
Pfd.
M
.
i .LU
/ Ferdinand Orönecker gegr. 1869/ Berlin C.25, Merohardstr. 17 DickeWflrstchenu.
gut amüsieren?
sind gut und preiswert.
Tel.: Kupfergraben4H17.
HildeRitter / Erich Ziegler n. a.
*
. . .wenn, oie Ihre#
Preisverzeichnis kostenlos
Dampfwurst, i
88mt!lche Peßach-Arilitel»orrEtfg
PreisevonMk. I.—an. Kein Verzehr.
„Cafö
Pfd. M. i. —
Grofi- und Klein-Verkauf
Vertreter
gebucht.
Vorverkauf: Snnnabd
. u.Sonnt
, ab12llhra.d.
BedarfJn Gorantoleinlegen. Klein*
Mitglied der Jüd. Gemeinde, Berlin
Spjckgans(im n an
Kasse
. Telelon
.Rsslallg
.tägl. >16Bleibtreu
2189.
»fe Packungfür 100 Eier 45 Pfg.
Uanz.) Pfd. M.
© © Itn .vcrlsclier
1©©
ln Apelhak*» imdDrsgarlan.
\
\
KapS SchcsBSonbopg
imdDrogärli
-Erhältlich
InApelhak
Mazzeund n cc
THglichnachmittagsund abends Tanz,
Köln a. Rh .
. Torelngsng/
MazzetnrhlPfd.U.Uü
Anerk. besteWienerKUche
b.ganzbillig.Pr. Die Werklent © Bund jüd. Jugend Li®» „Camajo“ •Pessach•Tee A
Scbaofenstr . 2öa ® Ruf215445
L
Lungenwflrste
Eintritt trei! Telcl, B0, OS-'V).
veranstalt. Sonntag , 11. 3. 34, j ;L unter Aufsichtd. Rifualtäglich frisch.
• Wochentagsabends Samst.u.Sonnt.abds. iim
N 'TJhrvorm., in der Albarabra. «ryA
Kommissionder israei.
Bpez
.:
Rindorbrüste
Tasse Kaffee10Pf. 1Künn.Kaffeev.62Pf, Karfürstendamm
Rem. zu Bremen liefert V
64 , eine
undZungengepökelt
Itlatinde.
„CAMAJO“
»
Kaffeegroosröslerei
und geräuchert.
Alle Eltern und Freunde des Bundet Import Carl Max JosAnhs Import » Kilo
fostholll
UnEWRN
VERTRETERGESUCHTPorto, Verpack, frei.
sind hcrzlichst. citigcladcn.
.In.icliimsUialer Strafe 13.
J. 1, RUro. 6079.
KUnstl. Leitung: Heinz Fuss.
Tagl. (ausser Freitags) ft.40 Uhr
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Bln .-CharloUenburg

Biumarckstrasse
102
Tel,. Stpl . C. 1, 1273. — KouifortBerlin,RmBahnhof
’/.linnicr mit BadM. 2J50
, Doppelzimmer
M. 6.—an. —Dauerpensionevtl.m.eigen. Tel.: Bltm.8100- 15. Zimmerv.M.0,- an
Möbeln M. 110.- bis 1V5
.—. Ehepaare
M. 220.- an.

Zoo
K
Ä:

Sotßl
.

Dr. ttisfami

KSnigstein im

Taunas

Nerven - u. innere Erkrankungen , Diätkuren
0r. PL Frlcdomann 0r. B. SoSnaK

Mim

iVdlilllUeew

Hiisulta

pooöooooooftoocoooeow
.y

.. gegenüber

dem Hauptbahnhof.

Modernes Haus mit bürgerlichen Preisen.
Zimmer von RM. 4.-— an.
Fernruf 5101 - 05.

EuropSSsshes
* E*So9
ASSonburg
I. Th,
Sie finden in unserem trauten
gegenüber dem Bahnhof. Dasbeste Haus
amPlatze. Zimmcrv.2,50an. AlleZimmer
m. fl.w.u. k.Wass.. Doppeltürenu. Fenster.
Garage, Neuer Bes. Otto Ronneburg, Kurhaus Konradshöhebei Berlin , fVnsshi&herBtr. 47
langjhärigimHausKossenhaschcn
. Eriurt
(Straesenbahn28) filr dauerndund vorflborgohendeine zweite für Nervöseu. Er¬
Heimat Gnte Verpflegung(auch Diät). Zentralhz., Winter¬ holungsbedürftige
garten. Gesellschaftsräume
. Gr. eig. Park. HerrL Wald- ZeitgemäßePreise
.DSiShUSQüFQP
spajriergängc. Pension R1L4,50pro Tag, monatl. ab RM. 100.- Pauschalkuren
1
? als zu Hause stellen sich
TeL Tegel 807. Prospekte,
' Ihre Pessachtage
im

Portüsal*

König von
Inh W. Richter (Mitgl des C.V.)
Berlin C. 2, Bnrgrstrasse 16.
Haus mit allem Komfort. Zimmermit
fl. w a. k Wasservon M. 3.— an.
Doppelzimmervon M. ö»—- an.
Festsaal und Vereinszimmer

lü^ tel

Sanatorium

Besä chen Sie das

. WMkMk.1 ÜMDPQni!

KEHIJM
.'
Kurhaus Bestrenomm.Ib
Haus.

ÜGriin . llurfiirstenäamEieS

Ganzjährig geöffnot. - TeL2386.

FRANKFURT 2 M.
Hotel — Pension Parkhans
Hotel Rest. Europölscher
Mof а. d. Promenade— a. Wald o. Kasino
KronprinzeDstr
. 44. a. Hauptbahnhof.
Out bilrgerl. Haus Zimmer 3.— u. 3.50 Pcinschl. Frühstücku. Bed. Bes. Saly Blum. aller wod. Komf. Pens. v. M. 5.50 bis
б.50 — Autounterstand.
tiiitiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ß-3d Harzburg P

M

Telefon43
BevorrugenS?« die Häuser,
die in der C V. »Zeitung Sommeru. Winter
inserieren.

Mäßige Preise
Dt .GOLDSCH MID2,

Leitender Arzt : Dr. Leibowitz

RechtzeitigeAnmeldung zu nos erbeten

cassaßmris

■
^ 70^

)

HOTEL
LUWEMSTEiH
> bietet schönstenFerienPessach- Aufentonit
Massige Preise.

©. 6 © S-0>PSSC«

' Dr. med. Gosenhoins 153®^
Kurhaus in schönsterLage
ob Lugano , 800 Meter.
• —idealer Ferienaufenthalt.
Physikalisch - diätetische
Heilmethode. Natürliche
Höhensonne.
Prospekte
durch die Direktion.

LU ® BK1 @ .-

BAD HOHBUR & ~~

EMS

i ,,

ModernsterKomfort. s, ^ ^
und
Erstklase. Diatkftcha Stark reduzierte ’tL.
Preise.Spezialarrangementsbei längerem ^ W
Bes. iäö
Aufenthalt.
Dr . Bortoann.

Steteisä

Bismarck0700
Jedes Zimmer Bad, Radio Telefon.
Ia Verpflegung, Jede gew. Diät.
Zimmerrn. fl. Wasser.
Dachgarten- Restaurant.
ZeltgemüssePreise. AuchPauschalen, Neu elngefUbrtt Gemütlich . Cafd

WaldsanalorlümDr
. Schv/einburg
in Znchmantol , Schlesien.
Tschechoslowakei(Budctengobirge)
Physlk.-diätet. Heilanstaltfflrinnere
StofFwechsel
- u. Nervenkrankheiten
200Zimm.samterstkl . Nebcnriiumen
MassigePreise Pauschalkuren
CCCClC OC OCCöCCCCOOOOO©

Schlossparltssnoloriüiii
SctiwcrSn t Milb.
für Nervenkrank«
und innere Leiden
Gesamttagossatz einschliesslich
Kur und Arzt von Hk. 10.Fernsprecher H-It'ö
Dr. med . Erich KosenliBtn
Dr. mod.Gortrud Kosonhato

SEotcl - Bteusion Zweifel
B
Inhaber G. R!
* **®
LöCSüD
© Erböiite,
Lage. Gart.,fl. Wass..5Min.v.
po.
EntzückendeLago am See. komf. Ein¬ Pens.
rti.
.
ft
richtungen, goptl. Küche und Keller. Pens. m. 21 Hauptmahlzeitfree
Hauptmahlzeit.fres.
Zeitgemässe
Pensionspreise.
Passanten. Zimmerfrei. o. (*• •
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?op Ju^fonsl**
giösen
und
nationalen
Judentums.
ZLlfred Foblcm
'(BposIsü ) :
Man kann einem Kinde Vergangenheit
Die Notwendigkeit besonderer
jüdischer.
nicht
anders ausmaien als
Schulenin Deutschland ist heute, unzweifelhaft und Zukunft
das .Leben in der G e g e n w a r t. Es muss auch
gegeben
: sie bedarf auch in ^diesen Spalten
ferner
füglich
bezweifelt
werden
, ob „ganz be¬
keinerbesonderen Erörterung
. . Was aber,notsonders auch Erlernung des . Neuhebräischen“
tut, ist eine Klärung, in welchem Geiste heute
absolute
Notwendigkeit
zum Verständnis der
Erziehungsarbeit in . einer solchen Schule ge.jüdischer Religion bedeutet.
leistet werden,soll
. Hieran mitzuwirken
, ist in. Ewigkeitswerte
Was
soll
man
sich
darunter
vorstellen , v/enn im.
ersterLinie Aufgabe derer,, die vom pädagogi¬
biblischen und jüdischen Geschichtsunterricht
schen oder wissenschaftlichen Standpunkt .aus.
„eine
Konzentration
von
jüdischer
' Geschichte
mit Schuldinge
.ii befasst-sind. Es wäre aber
verfehlt
, wollte-man den Kreis der hierzu Legi- und Hebräisch “ anzustreben ist ? Oder was be¬
timiertenauf diejenigen beschränken
, die' von' deutet schliesslich, :dass „neben dem deutschen
in
Berufs wegen dazu Stellung nehmen müssen. . auch das jüdische Heimaterlebnis
den
-heimatkundlichen
Gesamtanschauungs¬
Den innerjüdiijchen Richtungen . , gebührt hier
unterricht “ einbezogen werden mu£3? Verbirgt
durchausdas Wort. Wie die Erfahrung gezeigt
hat, ist die Auseinandersetzungüber Schul¬ sich nicht hinter „dem Vertrautwerden mit
allem
Jüdischen . . . der weiteren Umgebung,
frageninnerhalb der jüdischen Richtungen und
sogarin ihnen selbst in vollem Gange.
Wennnun hier , die Jugend selbst einmal das
Wortnimmt, so •deshalb , weil sie , gemäss den
Prinzipien moderner Pädagogik , aus einem
Objektder Gemeinschaftserziehung immer mehr
zu einem Träger der Erziehungsgemeinschaft
gewordenist, was sich nicht allein in der Um¬
gestaltungdes eigentlichen Schullebens , sondern
in viel entscheidenderem Masse in der Ge¬
staltungdes Lebens ausserhalb der Schule , in
der..Freizeit“, auswirkt . Insbesondere kann die
in einem Bunde bestimmter Weltanschuung
organisierteJugend ' nicht darauf verzichten , an
demjenigenLebensbezirk eines , jungen Men¬
schengestaltend mitzuwirken , der zwar ausser*
halbder eigentlichen Bundesarboit liegt , aber
docheinen für jeden jungen Menschen nach
Dauer und Intensität des ‘Einflusses hochbedeojsamenLebensraum umfasst.
ZurDiskussion stehen dabei allenthalben die
von der „Reichsvertretung
der deutschen
Juden
“ vor kurzem herausgegebenen „Richt/./ ni e n zur Aufstellung von- Lehrplänen . für
jüdischeVolksschulen “. Was hier von führen¬
der Seite innerhalb des deutschen Judentums
zuslandegebracht
• worden ist, , bedeutet gewiss
mehrals eine bloss zur Diskussion anregende
Formulierung
; denn dazu verraten diese Richt¬
linieneine viel zu tiefe Durchdringung der ein¬
zelnenStoffgebiete , wie 'es nach der Persönlich¬
keitihrer Autoren und hach der Art ihrer Vor¬
bereitungauch nicht 'anders zu erwarten stand.
Aberals eine letzte und endgültige Formulie¬
rungkönnen sie nicht gelten ; hierzu fehlt ihnen
jeneletzte Klarheit , ohne die an ein so heikles
undschwerwiegendes Unternehmen , wie es die
Gestaltungunserer Erziehungsarbeit unter den
heutigen Umständen darstellte , nicht heran¬
gegangen-werden kann.
Man.wird sich gewiss gerade in den Kreisen
unserer Jugend nur freuen können über die
in den ,a 11g e in e i n e n Zielen“
zum Aus¬
druckgelangte Festlegung der ’ Synthese zwi¬
schenDeutschtum und Judentum . Denn anders
wird das Wort von der „gleichmässigen Ent¬
wicklungdes deutschen und des jüdischen Urerlebnisse
-s“ nicht gedeutet , werden können,
wenn ich mir auch unter einem „Urerlebnis“
°ifengestanden nichts Rechtes vorstellen kannDassaber ein Zweifel an einer solchen Aus-kgung überhaupt auftaucht, spricht nicht für
die Eindeutigkeit der Richtlinien , wenn sie
dieseSynthese wirklich , zum Ausdruck bringen
wollten. Ein solcher Zweifel muss aber in be8onderemMasse entstehen , wenn man unter den
^gemeinen Zielen Formulierungen ' findet von
v'lem sich selbst begreifenden jüdischen Geist“
uod von „dem Jüdischen , das in den Mittelpunkt
a}’Rrdafür in Betracht kömmenden Unter»
richtsfächerzu stellen ist “. Wird nicht der erste
Grundsatz
, der nur mit wenigen Worten anhpaeutet ist, durch diese reines NatioaaljudenUrnproklamierenden Sentenzen , dio im fol¬
gen noch dazu besonders liebevoll ausgeführt
suid, aufgehoben und in sein Gegenteil verkehrt?
Weiterhin wird es von uns gewiss begrüsst
werden
, wenn als Grundhaltung jeglicher
T 'terziehung die „jüdisch - religiöse “ be¬
lehnet wird. Was aber soll man dann sagen,
^enn im gleichen Satz davon gesprochen wird,
nss lebendiges Verständnis für die Ewigkeits¬
werte der jüdischen Religion und für das
mdische Leben der Gegenwart , insbesondere br das Aufbauwerk in Palästina , im Kinde ge¬
deckt und gepflegt werden sollen ? Ohne uns
ueh nur de3 geringsten Angriffes gegen das
eLstinawerk schuldig machen zu wollen,
•I?an doch lediglich konstatiert werden , dass
!c:er Aufbau nach dem Willen seiner Träger
s . na .N 0 ua 1o r vor sich geht . Es taucht
rcitnicht nur der Gegensatz
zwischen
»’ eutsch - jüdisch
“ und ' „national
4-

^ a is ch“ auf, sondern, •was in diesem Zu- ^ nhango interessiert , die
cuegartigo Betrachtungsweise

absolut 'voreines reli¬

durch das eine bewusste Erkenntnis des Juden - *
turas vorbereitet werden : soll “, die Durch¬
dringung der deutsch -jüdischen Schule mit
national -jüdischem Geiste ?
Sollte dies nicht •
beabsichtigt sein , so möchten wir diese Formu¬
lierung nicht ; war - es aber Absicht , so möchten,
wir nicht solche . Richtlinien .. Fern von jeder
irgendwie gearteten Intoleranz können wir die
Erziehung in deutsch -jüdischen Schulen doch
nur so gestalten , dass .sie junge Menschen in
einem Geiste berangebildet , für den wir, als
für deutsche Menschen selbstverständlich , nur
die Synthese von Deutschtum und Judentum,
letzteres gestaltet auf religiöser Grundlage , be¬
anspruchen können. Sollte dies die Tendenz
dieser Richtlinien sein , dann muss sie mit grösse¬
rer Eindeutigkeit als bisher auch ln ihnen zum
Ausdruck kommen. Und so können wir unser
Einverständnis mit den Richtlinien der Reichs¬
vertretung auch nur davon abhängig machen,
dass an Stelle bisher beliebter vieldeutiger
Formulierungen die klare Richtlinie deutsch¬
jüdischer Jugenderziehung -gesetzt wird ! .

. * Quellen und Schriften des Judentums in sein
Wesen einzudringen (und nur über die Quellen
Es. hiesse weit über das Ziel geschossen und
ist ein . Eindringen in das Wesen des Judentums
der Arbeit eher geschadet als genützt , wenn
gewährleistet !) &dann mus9 sogar eine solch©
man unser Werk damit begönne , in die kürz¬
Konzentration im Interesse der jüdischen Er¬
lich vom Erziehungsausschuss der Reichsverziehung und insbesondere der Weckung dea
treturig der deutschen Juden herausgegebenen
religiösen Erlebnisses gefordert werden . Richtig
Richtlinien Gedanken hineinzulesen , die den
ist , dass die Erlernung des Neuhebräischen als
Verfassern gewiss nicht vorgeschwebt haben.
sogenannte „neuere Fremdsprache “ niemals im
Alfred Fabian hat schon festgestellt , dass der
Mittelpunkt der Arbeit einer jüdischen Schule
Ausgangspunkt der in den Richtlinien nieder¬
stehen darf.
gelegten Forderungen durchaus unserem Wunsch
„Neben dem deutschen auch das jüdisch©
nach einer gesunden und würdigen Synthese
Heimaterlebnis
. . .“
Hier
scheint mir
entspricht .
Dass das Jüdische
in
den
ein bedauerlicher Irrtum Platz gegriffen zu
Mittelpunkt aller in Betracht kommenden Unter¬
haben . Es handelt sich für das Kind um das
richtsfächer gestellt werden soll , ist eine For¬
Erlebnis seiner geistigen und eeellschen Heimat,
derung , die jedem Schulfacbmann , soweit er
in unserem Fälle auf deutschem und auf jüdi¬
nicht Gegner der christlichen oder jüdischen
schem . Gebiet . Wie auf deutschem Gebiet
Schule überhaupt ist , völlig einleuchtet . Man
historisch bedeutsame StätW
zum Heimatkann überhaupt nur dann ein sog . Sonder¬
erlebnis beitragen , so auch au! jüdischem . Das
schulwerk wie das .. evangelische , katholische
Geiuejndehaus , däo jüdische Schulgebäude,
oder jüdische begründen , wenn man die Welt¬
jüdisch © Institutionen ( all das trägt zum jüdi¬
anschauung , in der man . die Kinder erzogen
schen Heimaterlebnis des Kindes bei . Nur so
wissen will , in den Mittelpunkt des Unterrichts
ist jener Begriff pädagogisch zu verstehen.
stellt .
Diese weltanschauliche Grundlage ist
Entschieden muss aber gegen die Unterfür die jüdischen Schulen im Judentum ge¬
eteilüng Front gemacht werden , als ' ob jüdische
geben . Nur so ist dieser Satz zu verstehen.
Pädagogen sich dazu hergebon wollten , etwa
durch eine Hintertür , andere als die so deutlich
Wir alle , dio wir auf deutschjüdischem
Standpunkt stehen , lehnen mehr denn je eine
zum Ausdruck , gebrachten Inhalte in die jü¬
politische Nationalisierung des Judentums ab;
dische Schule hineinzuschmuggeln . Im Grund©
anderseits kann selbst ein bewusster Deutsch¬
genommen wird es von der deutschjüdischen
jude heute nicht an den Erfolgen "wie auch an
Jugend selbst abhängen , ob sie der jüdischen
den Misserfolgen dea Palästinaauibaues
Erziehung in Deutschland eine Wendung gibt,
vorübergehen . Es bleibt unsere Aufgabe , den
die ihrer Auffassung vom Wesen des Juden¬
politischen und kulturellen Zionismus , soweit
tums entspricht . Immer aber wird die jüdische
er schädigend auf die Entwicklung des moder¬
Erziehung , von wem sie auch ausgehen möge,
orientiert sein müssen am ' Wesen des Juden¬
nen Judentums einwirkt oder einwirken könnte,
tums, so wie es uns in der jüdischen Geschichte,
abzulehnen t und in einer geeigneten , würdigen
die unsere
Weise zu bekämpfen . Dass aber die Tatsache
Geschichte
ist, und in den
des Palästinaaufbaus in einer jüdischen Schule
hebräisch geschriebenen jüdischen Quellen ver¬
behandelt werden muss, damit die Kinder eine
bürgt ist. Alles andere ist ein © Verkennung
des wahren Wesens . Ein starkes deutsches
in unserem Sinne richtige Vorstollung von dem
Wert und Unwert der Arbeit erhalten , erscheint
Judentum ist , wenn es sein Leben im deutschen
mir nicht zuletzt vom erzieherischen Standpunkt 1Raum weiterführea will , ohne innig © Versen¬
aus selbstverständlich.
kung in sein © Werte , so wie sie die jüdische
Schule fordert, einfach zum Hinvegetieren ver¬
Ganz und gar unverständlich
Ist mir,
weshalb eine Konzentration von jüdischer
dammt. Deshalb soll man aus den gutgemeinten
Geschichte
und
Hebräiech
vom
und in der Formulierung durchaus treffenden
„Richtlinien
“ das Positive herauslesen und es
deutschjüdischen Standpunkt aus nicht gefördert
werden sollte . Wenn man nämlich davon aus¬
zur Weiterarbeit benutzen ; die negative Kritik
aber überlass © die deutsch -jüdische Jugend
geht , dass die Kenntnis der hebräischen Sprache
denen , die niemals alle werden.
den jungen Menschen befähigen soll , über die
§3ok ©S iFlVÜdOBWgg
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und ihr© Kraft. Wir werden es schaffen ! Jugend,
komme zu uns ! Bereitschaft!
Es war unsere erste Kundgebung
in
In Uebereinstimmung mit den anderen ober¬
Hindenburg;
sie
ist gelungen
Wohl¬
schlesischen Ortsgruppen hatte der Landesver¬
diszipliniert , mit Gesang , in einheitlicher
bandsleiter Dr. I m m e r w a h r im Oktober 1933
Kluft , marschierte
unsere
Jungmannschaft
die Umbildung der G1 e i w i t z e r C.-V.-Jugend
auf. ’ ln ihren Gesichtern Begeisterung : Be¬
in eine autonome deutsch -jüdische Jugend vor¬
reitschaft ! Ueber 80 Jungen und Mädel, die
genommen und di© Leitung der Ortsgruppe Ernst
stärkste Gruppe Oberschlesiens . Der Chor sang
R a w a k übertragen . Die Gruppen veranstalten
vierstimmig „Ma towu“ und unterstrich das dem
Heime und Fahrten, der Fachkreis, , in einzelne
Abend zugedachte Gepräge : Feier , Besinnung,
Aemter unterteilt , Kurse , Vortrags -, Aussprache«
Bereitschaft ! Alfred Böhm begrüß3te : Wir
und gesellige Abende in grösserem Rahmen.
veranstalten keine Diskussion , sondern eine
An den Freitagabenden kommen wir zu einer
Kundgebung.
religiösen Feier zusammen. Turnen und Sport
Döutcch-jüdißcbe Jugend sei bereit!
treiben wir innerhalb der Sportgruppo . des
Beug* nicht die Schulter, trage das Leid!
' R. j. F. Nach der Lehnitzer Tagung gab es um
Du Jude , auf deutscher Erde sei stark!
der einheitlichen Gestaltung des Bundes willen
Bereitschaft ! dringe dir tief ins Mark.
einige Aenöerungen . Unser © Arbeit wurde tat¬
Das war der Grundgedanke des ' mit eindring¬ kräftig v/eitergeführt . Neben Kursen (Sanitätskursus, biologische Probleme ; „Der politische
lichem Pathos vorgetregenen Sprechchores , aus¬
Mensch“; Musikkursus); hatten wir einen Vor¬
lautend in die Forderung und unseren Gruss:
tragsabend von Rechtsanwalt Dr. Ernst Kohn
Bereitschaft ! Rechtsanwalt Dr. Weber. Rati(
über„Jüdische Klänge in der deutschen Dich¬
bor) sürach Über Schicksal und Weg der deut¬
tung“, wobei er Schöpfungen einzelner .Dichter
schen ‘Juden. Für uns -kommt nur der deutschmit tiefem Verständnis vortrug. Kurt Sch warz
jüdische Weg in Frage . »Wir werden ihn gehen,
erstattete einen Bericht über die Lehnitzer ■Ta¬
weil wir . ihn aus innerem Zwang gehen müssen!
gung, ■ zu
dom
unser ■Ortsgruppenführer
Der
war ' überfüllt . Eltern und Freunde
waren erschienen . Eltern, ihr könnt -Vertrauen
E, Rawak Stellung nahm. Eei allor freudigen
Eojahung der einheitlichen - Organisation glaubte
zu uns haben ! Plicht auf ouro Rinder , ihren Mut

er vor einer Ueberschätzung des Erreichten
warnen zu müssen. Am 1. Februar veranstalte¬
ten wir eine grössere Kundgebung mit dem
Motto „Unser deutscher und jüdischer Weg“, zu
der wir auch die zionistische Ortsgruppe, die
Vizo und den Bar-Kochba einluden . Der Abend
wurde durch -Einmarsch, Gesänge and Gedicht¬
vorträge unseres „Ringes “ umrahmt. Redner
waren Dr. J. Jakobowitz
(
Beuthen
) und
Rechtsanwalt Dr. Böhm Hindenburg
(
), die all¬
gemein grossen Anldang fanden. Ein Mozart¬
abend war als Einführung zur „Figaro“-Aufführung des Kulturbundes gedacht. Sanitätsrat
Dr. Blumenfeld I hatte den Vortrag übernom¬
men, umrahmt von Darbietungen von Oberkaritor Cohn, Rose Simenauer,,Dr
. Im¬
merwahr,
Fräulein
Lehner
und Dr,
Markus. Wir hörten ferner Vorträge von Dr.
Willy Cohn Breslau
(
) , Dr. Ludwig Freund

Zur . ' ■
GßSQHffiafcgl
Bezug ia Gross- Berliü frei
Haus durch die Versand¬
etelle der StaatsquellenFachingen und Niederselters,
Berlin SW 11, Sohöneberger
-Str. 16a. TeL: B2 Lütz. 5204.

(Berlin) und besprachen die Themen später in
eigenem Kreis . Am 25. Februar nahmen wir an
der Gedenkfeier des R. j. F. anlässlich . des
Heldengedenktages teil . Vor kurzem konnten wir
in unserem neuhergerichteten Heim die gesamte
Führerschaft des oberschlesischen Landesver¬
bandes zu einer Landesverbandstagung auf¬
nehmen.
. Der „Bund“ setzte seine Werbeaktion - in
Oberschlesien
mit
einer Kundgebung , in
Beuthen
fort . Der Saal war dicht gefüllt,
als unsere hündische Jugend zum ersten Mal©
in Oberschlesien gemeinsam mit dem ^schwar¬
zen Fähnlein “ einmarschierte . Nach kurzen
Ausführungen Franz Rosenthals
ergriff
Heinz Kellermann
(
Berlin
) das Wort, ln
begeisternden Worten legte er den Sinn unserer
Arbeit dar. Die Aufgabe der deutsch-jüdischen
Jugend , die unlösbar mit ihrer deutschen Hei¬
mat verbunden ist, besteht darin , eine neue,
disziplinierte , wahre Emanzipation zu er¬
kämpfen .
____ _____
Pommern

— IDatrazIg —
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Die C.-V.-Ortsgruppe Danzig fordert . den
„Bund“ zu einem Vortrag über „Zukunftsfragen
des deutschen Judentums “ auf.. Auf dem etwas
verlängerten Hinweg liegt Pommern,
der
Rückweg gibt Gelegenheit , auch mit unseren
ostpreussischen
Freunden
einmal per¬
sönlich wichtige Fragen zu besprechen . Nur
noch wenige Tage stehen zur Organisierung
kleinerer Veranstaltungen zur Verfügung ;, es
wird schon klappen . . .
Stettin.
Neue
Aufgaben rufen : mit den
Menschen dort draussen , die für uns, für den
Bund auf Vorposten stehen , dio innere Ver¬
bindung herzustellen , von der Arbeit zu
sprechen , die seelischen Halt gibt, vom gemein¬
samen Ringen um Neuordnung , die Lebensraum
und Existenz sichern soll.
Empfang am Bahnhof. Man hat sich sooo
lange nicht gesehen . „Was macht ,der Bulei*
und was macht ,d i e Bulei 4? • Warum- hören
wir so wenig ?“ „Du hast recht, wir kennen
die ' Schwierigkeiten und wir sind auch auf
die inzwischen ' geleistete Arbeit anderer Lan¬
desverbände neugierig . Aber wir wollen euch
beweisen , dass Pommern vorbildlich arbeitet! 4'
Durch ein Gewirr von Gängen , Treppen ins
Heim . Helle , freundliche Räume. Aber noch
ist nicht alles fertig ; das sicht man nicht. Be¬
geisterung und ein bisschen Neid müssen frei¬
mütig bekennen , dass wir in Berlin , an diesen
Räumen gemessen , nichts Repräsentatives .entgegensusetzen haben.
Im grösseren Kreise sprechen wir von der
Arbeit
des
Bundes.
Oberschlesien und
Nordmark, Mitteldeutschland und Pommorn ver¬
bindet ein Gemeinsames : der Bund. Man kennt
sie ' nicht alle persönlich , weder Führer noch
Gruppe , aber man weios : es ist dieselbe Idee,
die wir vertreten , derselbe Gruss, dasselbe
Symbol, dieselbe Not. Lange wird gerade von
dieser Not gesprochen , von der drückenden
Arbeitslosigkeit , dem schwierigen . Existenz¬
kampf des gerade in Pommern erfreulich
starken jüdischen • Handwerkerstammes und
dem oft verständnislosen Verhalten jüdischer
Arbeitgeber . „Jahrelang bin ich auf See ge¬
fahren, habe sämtliche fünf Erdteile gesehen,
und trotzdem -komme ich nicht weiter .“ Kein
Einzelfall . Jeder trägt seine Serge . Und doch:
sie wollen in Deutschland ihre Existenz
neu aufbauen , junge arbeitslose Angestellte,
Handwerker , der frühere Rechtsanwalt» Men.sehen unseres „Bundes “.
Es geht auch um die ideologische
Ge¬
staltung . Die Jüngerenführer fordern Klarheit
der Liiiie . Wir wollen uns vor Formulierungen
hüten , wo erst die Entwicklung Entscheidungen
heranreifen lässt. Unser Bekenntnis zu Deutsch¬
tum und Judentum ict die uns eigentümliche

iWesenseinb'eit , die uns Lebensinhalt und ein¬
zige Lebensmöglichkeit
auf deutschem Boden
bedeutet . An dieser Klarheit deuteln wir nicht.
Erst spät brechen wir das Gespräch auf Neu¬
mühl e ab.
Abschiednebmen .
„Denkt mehr an Pom¬
mern !“ Weiter nach K o 1b e r g. Wiederum
lebhaftes Fragen mich der Arbeit in Berlin
und im Reich . Ich höre von den Jüngeren und
dor gut geleiteten jüdischen Bildungsarbeit und
dem Schwung dieser Menschen , mit dem sie
für uns wirken.
Viel Erfreuliches nimmt man aus Pommern
mit . Erst ein halbes Jahr intensive deutschSaul Ilwlistciii . Llnkstr . 12
Dienstag . «Ion 10. April 1J>34, S>- abends
Lieder - und Ilalladen - Abend

An der Marienburg vorbei nach Königsberg.
Noch nicht lange gehören die ostpreussischen
Freunde zum Bund . Nur ungern erzählen sie
von der eigenen Arbeit ; könnten sie doch noch
nicht mit Pommern , Oberschlesicn, - Grenzmark
wetteifern . Aber der Beginn ist versprechend.
Man versucht , auch das flache Land für uns zu
aktivieren . Der Unterstützung
der Bundos-

Bel Unregelmässigkeiten i«
der Belieferung der , C.-V.
Zeitung “ wende man sich aj
die Zeilungsslclle
des zuständigen Postamts
bzw . den Briefzusteller.

JL

1,Ölung dürfen unsere osfpreussterhon VrouiHo
sicher sein , weil wir Vertrauen zu den Grupp, ,t
und ihrer Führung haben.
No.
Unsere Arbeit regt sich , der „Bund“ ist zn
einem Faktor im deutsch -jüdischen Lehen sm.
worden .
Seine Aktivität gibt einer ganzen
Generation neue Hoffnung
X. \\ m'
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bleiUen . Mit rdem Gefühl 'des Vertrauens m die
Mitarbeit der neuen Ortsgruppe und des Dankes
namentlich für den so rührigen Vorsitzenden
des C.-V. in Danzig , dessen Initiative die Grün¬
dung möglich machte , scheidet man ungern aus
dieser schönen Stadt.

jüdische Jugendarbeit — und schon Kann Pom¬
mern als beispielgebend gelten.
Danzig
ist deutsch , und die Danziger
Juden durchleben dieselben Probleme , tragen
dieselben Sorgen um die Zukunft wie die Juden
im übrigen Reich . Zum ersten Male repräsen¬
tiert sich der „Bund “ in Referat und Diskussion.
Ein
Danziger
Landesverband
des Bundes
deutsch -jüdische Jugend entsteht . Die Front
der mit uns Ringenden wird weiter verbreitert.
Schwierigkeiten , die sich aus der beruflichen
und sozialen Struktur der Danziger Juden er¬
geben , werden überwunden werden . Ein An¬
fang ist gemacht , die Erfolge werden nicht aus-
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BLÄTTER
. DES BUNDES DEUTSCH -JÜDISCHER
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Wie oft ist über die Spannungen geschrieben

worden
, denen das Verhältnis zwischen dem
hündischenMenschen und seiner Familie, be¬
sondersden Eltern ausgesetzt ist . Nie ist das
Bestehen dieser Spannungen bestritten, viel¬
fachsind sie als selbstverständlichhingenomn,en, immer wieder aber ist versucht worden,
5ie auszugleichen, Verständnis für sie zu ge¬

winnen
, indem man auf die psychologischen
Hintergründe hinwies.
Gewiss, diese spielen eine beträchtliche
Bolle; noch ist, wie je, der Unterschied
zwischen dem ausgereiften , am Ende seiner
Entwicklung stehenden und dem in der Ent¬
wicklung begriffenen Menschen klaffend gross
vorhanden
. Für diesen Unterschied um Ver¬
ständnis werben, ist nicht schwer , und Ver¬
ständnis wird das Verhältnis erträglich ge¬
stalten. Aber es liegt letztlich gar nicht hieran,
wennman heule wieder besonders stark Span¬
nungenzwischen Bund und Familie auftreten
sieht, es ist nicht mehr möglich , diese Span¬
nungennur psychologisch zu erklären.
Der Bund von heute hat eine grundlegend
andere Bedeutung bekommen , als er sie vor
dom Umsturz hatte ; denn im Verhältnis des
Bundeszu den Menschen ist eine entscheidende
Wandlung eingetreten. Der Bund war bisher
dasJugendland, das seinen Menschen fortführte
von der rauhen Wirklichkeit des Lebens , das
Jugendland, in dem man fern von den Reali¬
tätendes Lebens das Leben , das dem jungen
Menschengemäss war, leben konnte. Gewiss,
es war nicht nur ein im Licht der Romantik
verklärtes Leben ; Stosstruppa versuchten immer
wieder, aus dem Bund heraus das Leben einer
Neugestaltungzu unterziehen , das Jugendland
indas wirkliche Leben zu übertragen . Aber
dieseVerpflichtung, so stark sie auch vom Bund
ausgehen mochte, ruhte auf der idealistischen
Haltung der einzelnen, nicht in den realen
Gegebenheiten des Lebens ; denn der Ausweg
in das andere , das bürgerliche Leben blieb
immer offen.
Der Bund, den wir erleben , ist nicht mehr
dasschöne Jugendland , in das man einen Aus¬
flugunternimmt, von dem schöne Erinnerungen
in das bürgerliche Leben mitgenommen werden.
DerWille, vom Bund aus einen neuen Lebens¬
stil zu finden, geht nicht nur von der idea¬
listischen Grundhaltung seiner Menschen aus,
sondern er ergibt sich aus der Realität des
Lebensder deutschen Juden . .Unser Bund soll

ein Leben vorbereiten , das nicht nur Ideal¬
gebilde ist, sondern von dem wir wissen , dass,
gezwungen durch die Ereignisse um uns herum,
es einzig und allein in der Lage sein wird,
unsere Zukunft zu garantieren . Der Bund ist
nicht mehr der Ausflugsort in ein anderes
Leben , er ist das neue Leben . Er steht nicht
mehr ausserhalb des Lebens der Gesamtheit,
der Erwachsenen , er ist nicht nur das Jugend¬
land romantischer Art. Er trägt als d e r Bund
der deutsch -jüdischen Jugend die Verantwor¬
tung für das Leben der Juden in Deutschland;
Wer aber Verantwortung trägt, hat das Recht,
zu fordern . Und deshalb dürfen wir die Mit¬
arbeit unserer Menschen fordern , dürfen wir
das Verständnis der Eltern für diese Arbeit
fordern.
Im Bund vollzog sich die gleiche Wandlung

E'-Hdiras lomü
Eino EcBoino

glawbon*

wehr © Geschichte, Bhos* die
man einmal Nachdenken muss
Es war an einem Heimnachmittag 'der
Pimpfengruppe der deutsch -jüdischen Jugend.
Es ist immer schön und macht viel Spasa
auf diesen Heimnachmittagen , die wir mal bei
dem einen , mal bei dem anderen Freund ver¬
bringen . Es gibt Vieles , über das wir dann
sprechen : gewöhnlich fangen wir damit an, dass
irgendeiner von uns den Wochenabschnitt vor¬
liest . Erst auf Hebräisch . Hinterher muss er
ihn dann ins Deutsche übersetzen . Das ist
nicht immer leicht , aber wenn man sich tüchtig
Mühe gibt, geht es schon.
Werner stellt dann wohl eine Frage zu dem,
was wir gehört und gesehen haben . Und wenn
Gerd mal seinen schlauen Tag hat, antwortet er
ihm darauf.
Oft ist es aber auch so, dass keiner die rechte
'Antv/ort findet und dass unser Gruppenleiter
die Erklärung geben muss . Es macht wirklich
sehr viel Freude , und ich glaube doch, dass wir
eine ganze Menge dabei lernen .
„
Es war kurz vor Rauscbhaschonoh ; der
.Wochenabschnitt „Bereschith “ war vorgelesen
worden . Die Schöpfungsgeschichte , die darin
behandelt wird, kannten wir natürlich alle ; die
liest man ja schon in der ersten Klasse.
Aber es ist doch immer wieder interessant,
zu hören , wie zuerst das Licht auf -die Welt
kam, wie Himmel und Erde geschaffen wurden,
die Sterne , Sonne und Mond zu leuchten be¬
gannen und wie schliesslich Tiere und Men¬
schen geschaffen wurden.

JUGEND - BEILAGE DER. CV.- ZEITUNG

wie in seiner Umwelt Parallel mit dieser Um¬
welt zieht er in die Zeit, in der nicht das
Individuum gar nichts gilt iß der e3 aber nur
dann gilt , wenn es seine Arbeit einreiht in den
Willen und die Arbeit der Gemeinschaft . Diese
Gemeinschaft wird nicht aus weltfremdem Idea¬
lismus und nicht aus spielerischer Jungenhaftig¬
keit gebildet , die Romantik ihres Lebens hat
den herben Glanz der Lebensnähe . Der Bund
fordert nicht die Arbeit seiner Menschen gegen
das Leben ihrer Umwelt seine Stellung zur
Familie ist nicht gegen sie gerichtet ; seine
Arbeit geht für ein neues Leben , und, wo das
Leben fordert, muss die Familie um ihrer Er¬
haltung und Fortsetzung willen seinen Forde¬
rungen gerecht werden , auch dann, wenn diese
Forderungen mit einer neuen Zeit neuartig ge-,
worden sind .
X Günther Fricöländer.

Wohl jeder von uns hatte schon einmal 'dar¬
über nachgedacht , woher der schwarze Sand
kommt, auf dem man steht , wieso die Sonne
scheint und die Bäume wachsen . Nun hörten
wir : das alles hat Gott geschaffen . Und da sass mitten unter uns Hans, der sonst
immer alles glaubte und tat, was unser Gruppen¬
führer sngto ; er bekam einen roton Kopf und
sagte : „Ihr sprecht immer davon, dass Gott die
Welt gemacht hat, und dass die Tiere und
Pflanzen von ihm auf die Erde gesetzt worden
sind . . . Woher wisst ihr denn , dass es einen
Gott gibt ; könnt ihr es mir denn beweisen ? —
Wenn ich einen Stein in der Hand habe , so weiss
ich, dass es diesen Stein gibt , denn ich kann ihn
anfassen , ich kann ihn sehen . . . !“ Daran
hatten die anderen noch gar nicht gedacht . Sie
ärgerten sich ein bisschen über Hans, der so
dumm fragte.
Wir alle sahen erwartungsvoll auf den Leiter,
'der ein sehr ernstes Gesicht machte und Hans
fest ansah , als er sagte ? „Du zweifelst , dass es
einen Gott gibt, weil du ihn nicht sehen kannst/
Versuche mal durch daß Fenster hier in die
Sonne zu sehen . . . Kannst du das ?“
Hans versuchte es ; aber er musste sich die
Hand vor die Augen halten , weil sie ihm weh
taten . Er konnte nicht in die Sonne sehen.
„Siehst du, die Sonne ist doch nur ein Diener
des lieben Gottes. Nicht einmal sie kannst du
„sehen “ ! . . .
Da wurde Hans ganz still . . . Er hat nie¬
mals wieder gesagt : es gibt keinen Gott! Ich denke , er glaubt jetzt an Gott. Ja ■—
ich weis3 es sogar ganz bestimmt ; denn ich bin
selbst dieser Hans.
Hans Schwarz.
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In Berlin -Schöneberg ist eine neue Werk-*
gruppe des Bundes gegründet worden ; die Lei¬
tung hat Rudi Steinharter,
Berlin W 30,
Grunewaldstr . 48 (Tel . B6 Cornelius 5241) . Dio
Gruppe hat ihre Heimabende Donnerstags um
.20' Uhr pünktlich in den Nebenräumen der Syn¬
agoge Prinzregentenstr . 69/70, rechter Eingang,
drei Treppen .
_
Sämtlich ® Zahlungen für den Landenver*
Land Borlm -Brandenburg des Bundes doutochjüdischer Jugend erfolgen auf Postscheck¬
konto 153477 Berlin ( Heins Brück,Berlin 034)

W0S muss dlGET
| umg)©
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]wGir!ls©r wlssora?
Die Zusammenstellungwurde von Schuh-*
machormeistor Trattnor,
Berlin N 24,
Frlcdrichstrasde 115. bearbeitet.
Dio Redaktion.

IV. Der Schuhmacher
1. Berufsgliederung : a) Grossbetrieb : Fabrik;
b) Mittelbetrieb : 1. Masssehuhmacherei,
2. Orthopädische Werkstätten ; c) Klein - .«
betrieb : Besohlanstalten , 1. elektrischer,
Betrieb , 2. Handbetrieb.
2. Werkstoffe : Bodenleder , Oberleder (Rep¬
tilien usw .) , Futterleder und -Stoffe, Näh¬
garne und Kleber , Holz- und Eisennägel,
Furnituren usw.
3. Werkzeuge : Nagel-, Durchnäh -, Stepp-, Zu¬
schneide -, Fräs-, Stanz-, Ausputzmaschinen,
Furnituren usw ., Feilen , Raspeln , diverso
Messer und Zangen , Bolzen , Leisten,
Blöcke.
’4. Persönliche Eignung : Modellieren , Zeichnen
(Modelle !) , gutes Augenmass , genaues Rech¬
nen und Berechnen sind notwendig.
5, Gesundheitlich © Beanspruchung : Eine be¬
sondere körperliche Eignung ist nicht er¬
forderlich . Man beschäftigt vielfach kör¬
perlich Behinderte , da die Arbeit desSchuh. nmchers hauptsächlich sitzend geleistet
werden kann.
6. Aeussere Bedingungen : Dreijährige Lehr¬
zeit . Während dieser Zeit Besuch der
Pflichtfortbildungsschule . Daneben ist der
Besuch von Abendkursen (Orthopädie, Mo¬
dellieren usw .) möglich und wünschens¬
wert .
Gesellen - und Meister prüfung
müssen abgelegt werden.

Söit Ijaben un3 auf toielfadjen 3BunJd)
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kommen und sich organisatorisch
Cosel
Sinngebung und Zielsetzung des Bundes, Re¬
anschliessen .
Wir hatten
unsere
Fühler
ligion und Leben , die Forderung der Zeit an die
; i In OborsdtoSosSon
jüdische
Jugend , der Weg des deutschen Juden,
auch schon nach Cosel ausgestreckt ; aber
waren die Themen , die die Brücke schlugen zu
es klappte dort noch nicht so ganz. Ich fuhr mit
| ;
Seit langer Zeit hatten wir die Absicht , uns
den
jungen
Menschen, die sie aufriefen , in
I ; mehrum die kleineren Gemeinden zu kümmern . . dem festen Willen dorthin, um die Gruppe zu
ernster Notzeit tätig zu sein für die Gemeinschaft
aktivieren . Nachmittags hatte ich Gelegenheit,
der Opfer und der Pflicht , für das deutsche
i | Aber immer kam etwas anderes dazwischen.
an einem Heim der Jüngeren teilzunehmen . Ich
Judentum . Wenn auch hier und da noch man¬
\ i Jetzt gingen wir mit Eifer daran, die Absicht in
musste ständig erzählen, alles wollten sie
cherlei Widerstände zu überwinden sind , so
[ | die Tat umzusetzen. Sonntag sollte ein Anfang
wissen . Und ich -berichtete ihnen gern über
haben wir doch die berechtigte Hoffnung, dass
; j gemachtwerden . Schnell teilen wir erst nach
unsere Fahrten , unsere Heime , Freitagabende
der Bund in den norddeutschen Kleingemeinden
; i Leob schütz mit , dass einer von uns hinsehr bald feste Positionen erobern wird , wie es
und vieles andere. Die Gemeindeveranstaltung
| j kommt
. Schon an der Bahn werde ich erwartet.
z. B. in Schwerin in besonders erfreulichem
am Abend war gut besucht. Nachdem die Coseler
j Die Jugend war bereits in der Wohnung einer
Masse
geschehen ist.
L. B., Hamburg.
i \ Familie versammelt. Wir machen uns schnell Jugend geschlossen einmarschiert war, ver¬
kündete der Ortsgruppenleiter , dass die Coseler
j | bekannt
. Die Arbeit beginnt. Ich erzähle den Ortsgruppe jetzt geschlossen und fest dasteht.
j \ Mädels und Jungen von unserem Bund. Säe Ich versuche , die Eltern von der Notwendigkeit
i | kennen ihn alle nur dem Namen nach. Sie er- der hündischen Erziehung zu überzeugen . Ich
Bund dGötfccfo
- IMssfooir Jugend
I t lehren von mir, was wir bezwecken , was wir
gehe von der Verbundenheit mit unserer
© {rtogpuppo
EopB &a
! i tollen. Sie merken , dass unsere Arbeit nicht
deutschen Heimat aus, spreche von unserer
| •: küchtist, dass wir schwer zu kämpfen haben,
Achtung ! Dem Grundsatz gemäss , unsere
jüdisch-religiösen Aufgabe . Das, was uns bis
i
Aber auch sie wollen mitkämpfen . Sie sind
Jugend in lebendiger Fühlung mit ihrer nicht¬
jetzt als äussere Form erschien , muss Innerlich¬
jüdischen
Mitwelt zu erziehen und sie daher —
| } erfreut und glücklich, dass auch bei ihnen eine
keit und Wahrhaftigkeit werden . Wir müssen
unter steter Wahrung der gebotenen Würde und
! ; Gemeinschaftentstehen soll. Jetzt wissen sie
mehr in die jüdische Geschichte eindringen , um
Zurückhaltung
und unter Beobachtung strengster
j ■
jetzt wissen sie, worum es geht, und —1die
eine Generation heranzuziehen , die unser Juden¬
Objektivität •— auch mit den Erkenntnissen des
j
Gruppe ist gegründet. Sämtliche Mädels und
tum in guten und in schlechten Zeiten hochheutigon Deutschland vertraut zu machen , rich¬
! ; Zungenerklären ihren Beitritt in unseren Bund.
ten wir für unsere Aelteren (grundsätzlich über
faalten wird. Noch lange sassen wir zusammen
| | Wirgehen auseinander , das erstemal klingt das
16 Jahre ) eine Arbeitsgemeinschaft
und besprachen das weitere Arbeitsprogramm
j
Wort „Bereitschaft“. Ich merke , es ist kein
in Vortragsfolge über
unserer jungen Gruppen.
1 , Wort, sondern ein Bekenntnis . Abends ist die
Als ich meine Heimreise antrat, wusste ich,
„Bas Schrifttum des neuen Deutschland“
; • ?anzeGemeinde versammelt . Ich referiere hier
das3 wir 37 neue Mitglieder im Bunde haben, '. in drei Kreisen ein.
■ i ausführlich über den Bund und erwähne , das3
37 Menschen, die nicht allein ihren Beitrag be¬
1. Kroia : „Segen der Erde“.
|
gerade in der Klcingemeinde ein enger Zuzahlen, sondern jederzeit bereit sind , für unsere .
2. Kreis : „Aufbruch der Nation“.
Idee und für das gesamte deutsche Judentum
j ; ^ mmenhalt und eine feste und aufrichtige
1
Kameradschaftherrschen muss . Auch bei den
3. Kreis : „Jungvolk im Dritten Reich.“
einsutreten .
G. 0 ., Gleiwifs.
Leitung und Referat : Schriftstellerin Margo
j
Aelteren finde ich vollstes Verständnis . Der
! ; Vertreter der Gemeinde und des C.-V. vorWolf !.
Ira de ? MerdffflarJs
• ! frechen, die junge Gruppe in jeder Weise zu
Rezitation : Ein bekannter Berliner Schau¬
Der
März brachte
für
die
Ham¬
spieler und Regisseur.
| | l^torstützen. Tag3 darauf wird nozh schnell ein
burger
Leitung
des
Bundes Döütcch;
, n mit unseren Freunden veranstaltet . Nachjtldischer Jugend die wichtige Aufgabe , mit
;
oritag3gcht’a weiter,nach Oberglogau.
Hier
der Jugend
verschiedener
Kleingemeinden
Anmeldungen sofort
und persönlich
j
^ me ich mit einigen jungen Menschen- des norddeutschen Bezirkes Fühlung zu nehmen,
I
W.ammen
. Kleine Meinungsverschiedenheiten um dort deutcchjüdische Jugendarbeit zu ent¬ an das Bundesbüro, Berlin C2, Burgctrasse 30,
Zimmer 79/CO (Tel. D2 Woidepdamm SSG5).
■
sr^eQschnell beseitigt . Sechs Leute treten
falten. In Elmshorn
, Verden
a. d. Aller,
Eintragungaiisten liegen dort aus. Gäste können
Rostock
und Schwerin
i . M. sprach Senta
^nsorem Bunde bei , Menschen, die eifrig
nur auf Grund persönlicher Vorstellung im
Meyer, in
den beiden ersten Städten zu¬ Bundesbüro zugelassen werden.
^arbeiten werden . Eine eigene Ortsgruppe
sammen mit Werner Grunsfeld
Hamburg)
(
^ird vorläufig nicht gegründet : die Freunde
Der Leiter dor religiöses und Bildtisgssparte.
’ erden zu Arbeitsgemeinschaften Zusammen¬ zu der Jugend der versammelten Gemeinden,

ti

KIeing ©resö8nd ©©pb ©5ff

um einen ÜDbnat 31
t ocrfdjieben
. ^ eftt finb bic

gilnftigcn Sidjtbcrfjältmffe
! Sllfo lebtet.
kevmlnt 80 . SStet 1084!
SBir micbetfjolcn unferc Sebingungcn;
(Stfjicfen uitS hon öftrer.SriHjlingStoanbcrung b i e f dj5n ften Silber \ iib i f dje c
Stätten
in $6elttfdjIanb. ic $
bret
fdjönftcn Silber merben mir in unferer Sai¬
tling ocröffcntlidjenunb prämiieren. 2>en
StnJauf weiterer Silber gut Seröffentltdjung
befjält fidj bic ©djrifileitung nur.
1. Preis: Ein Vergrösserum"sapparat
2. Preis: Ein elektrischer PhotogcllcnBelichtungsmesser
3. Preis: Eine Heimlampe
Ausserdem fünf Trostpreise in Gestalt
je eines Jahres-Abonnements auf die
Monatsschrift „Der Morgen“
2)ie 23ilbcr folfcn auf fDlattpapicr ab»
flegogen fein/Format 13X 18. $afl3bnS SBiib
ßufgegogen ift, barf bei- Karton nirljt gröfter
al§ 24X30 fein. Sie (Siiifcnbmtgen finb an
bie ©djriftleitmig ber #/(£.»5ö.»3citung" mit
bem 3üfaft „ißfjoto
-Sltnateitrmeitöeroerlj
* bis
80. 2Jtat 1934 gu ridjten . Spätere

(Sinfenbim-

gen fönnen nidjt bei'üdftdjtigt merben. Sic
Silber muffen mit Kenmoorfc berfeljcn fein.
Gin betgefügter berfdjloffcner S3ricfumfdjlafl
mit Kennmort muft bic Stbreffc bc§ (Sinfcnberä
enthalten. Silber, bic mit bem Slanten beS
(StitfcnherS berfeljen finb, fönnen bei ber
rßreiSnerteilung feine Serücffidjtigung ftnben.
SSeruf3pf
)otogröpI)ßn finb hon bem Söcttbemerb
att3ßcfcijloffett
. 2Scr au bem l]30otoiocttben
3erb
teilnimmt, unterwirft flcfj unter SfuSfdjluft
bc§ SledjtSwegeS ber ßntfdjeibung bei* Surtj
gegen bie ein Cinfprudj nidjt tnöglidj ift. ©w
3 urt) gehören an: StmanbuS& Slbrafjam,
Sr . gfriebrtdj©robnifc
, §cing(SonbeU
, SIrno
Kifoler unb bie Sdjriftleitnng ber
Scitung".

I

Mo* (X4

Lotte Ahronfeld
Dr. Emil Leitner

StattKarten.

Jlse Wolff
Gustav Mannheimer
Verlobte
BerleburgI. W.
Bad-Wildungen
April 1934.

V_

>

f Clara

-Luise Bon
Hans Zeitlin

j

^

I Tokyo/Japan Verlobte Leipzig
* QwadalUd
, Shibuya-ku Elbterstr. 63
V
April WH.
■
J
* Wir

haben geheiratet

Dr. Alfred Herrmanns
Ruth Herrmanns ,

^

geb. Undemann
Berlin-Bonnlm April 1934

^ Dipl

_
Verlobte.
Berlin/ KopenlckerStrasse 36.
KeinEmpfang,

Sid Hochberger
Lotte Hochberger

bewieseneTeilnahmespreche ich hiermit im Naniei
aller Hinterbliebenenmeinen herzlichstenDank aus
Alma Llclitonsteln
geh. Dannenberg.
Berlin NO 55, GrcifswalderStr. 190.

Heute verschied nach langem, qualvollem Leiden
unsere innigst geliebte treu sorgende Frau,
Mutter, Schwester, Schwiegertochter. Schwägern;,
Tante, Frau

II

Vermä

hlte

15. April1934j

. Arnold Weinberg
Lotte Weinberg

Am 13. April verschied nach
schwerem, mit grosser Geduld
ertragenem Leiden meine lnnigstgeliebtoFrau unsere beste.Mutter,
unsereO/ni, Schwesterundbekwägerin, Frau

Regina

Salo Freund

Ehevermitilung
u.Bsralmsg
"Einheirat

Dr. Eugen Jacobson

. Am 25. Mürz verschied nach langem,
schwerem Leiden unsere liebe Mutter,
Schwester, Schwiegermutter und CIross¬
mutter, Frau

Im Namen der Hinterbliebenen
Elte Reichmann geb. Katz

Siegfried Heinz Reichmann,
New-York

1

Am 11. April verschied nach kurzer schwerer
Krankheit, meine liebe Frau, unser gutes einziges
Kind, Enkelkind und Schwiegertochter

geb . Scldoinann
Im Altcf von 27 Jahren.
Alfred Ku ( z, Amsterdam-/ ., Nierstraut 20.
Siegfried
Soidemaun u . Frnu,
Heidelberg.
Tgum/,Seidemann
.
, Heidelberg.
Familie Max Kat/ , Enschede (IloJL).
Die Beerdigung hat in aller Stille am 16. April
in Heidelberg stattgefunden.

Herbert Reichmann.

Statt Jeder besonderenAnzeige.
Nach langem schweren Leiden
entschlief hento mein lieber Mann
und treuer Lebenskamerad, unser
guter Vater, Herr

Hermann
Ganz unerwartet verschied gestern mein lieber Mann,
unser herzensguter Vater, Herr

mIn tiefer Trauer:
Frau Alice Doctor
Walter Doctor

Anneliese Doctor
Bielefeld, den 12. April 1934.
Die Beisetzunghat bereits stattgefunden.

Herzfeld

am
im 73. Lebensjahre.

ECarBSner
geb . Karliner

Fritz Karliner und Frau
Willy Heilborn und Frau
Karl Weissenberg und Frau
und Enkelkinder
Gloiwitz , den 14. April 1934.

Br. ms! Ithsisf.lssar

Dr. Kurf Süeindorff
-vonnon
Augenarzt

hocliparterre, nm Stansnplat/, , N.ilio verzogennachKneschcckslr
.43144
3'iergartcn, eigener Garten, Zentral¬
(zwischenKurftirstendanimund
heizung, per sofort zu vermieten,
Lietz.enhurger Str.)
evtl, geteilt. Itramlt , AltonnarStr. 6.
Fernsprecher J. 070
Sprechstunden0-10, 4- 5l/j.
Kassenspreehstunde9- 10, 6—
7;
Sonnabendnur 9- 10.
uhernitnmt gegen massiges Honorar
It . Simonis , Bln.-Friedenau,
£ ^ 2^
Odenwaldstr. 19. H 3, Rheingau 6292.
ERES
-WÄSCHEREI
(8—9, 3—1),
«ERUN
.tICMTERfElOE
mmtm xostinioj
Bad Nauheim
hat jeino Tätigkeitwieder , ;
aufgunoinmon

leiGvorscBiisEsg

Dr. Grönbaum

Kaufhaus

BerSin- Weissensee

Bor). Sllberworonfabrlk

Berliner

Allee

laKmißi

Br
.ingiS
.üeisiissrg

29—32

Jolzt : Aüolf-HKIor-.Str. S. J
Langjährig hestehcmlogute

tter wjerier

nsuü

VJer hilft

sparen?

59

alioarzt
- Praxis
|

ln BpesSau
besond. Umständehalber an schnei
!|
entschloss, jüd. KollegenUuß. flünst
.f
abzugeben. Erfnrd. 15w
.'u des Jahre-•
umsat/.es, billige Wohnungin hi-.-t«
Gegend.OiT.u.t.'.L. ^ M au Annoncen
-j
Landsberyor, Breslau5

O Reparatur
-und Maßschneidereiauch bei Stoffzugabe
ALEX WEISS, Nauo Grünstraßo 23, U-BahnSpittelmarkt

^01
\

"ISji

^ A

^sEdoe

jg. Kaltnnrzt
Feine Herrenschneiderei durch
Hol rat
Frank.
s,cr Sonöerabteilimg "ct nach
reich . Vcrw. er¬ Herren
teilt Ausk. Offort
Anzüge aus Ihren
g- r RR»
r unt.
I,. 78 « an die B E RUN
.äliintol Stoffen
ab öw tiinU
..f .-v. .y, «-itg .~f
Hcrlln IV. 15.

’sS

_

für innere Medizin
3 -mjuy Y

Berlin
W
. 62Te
“Bt ,seär .bMio.für

- Ausstattunct

e n

W IS . Kurfürstc
nüamm
u. K iirfürsteml
a 111in ü;t

als Assistenzarzt fiir Kuranstalt b'1
.Verven
- u. innerlich Krank-’ gesucht.
Bewerlmngen mit Zeugnisahs
'-Iinim11
und Lichlliild erbe.ton unter
„t .-V.-Zfllung -h Berlin W. I-»llcqiicmo EamlprJixls'
in niederrlu'in. industriegeh
., z'vl‘
scheu Düsseldorfu. Kola, Autojt*Cliauff. vorii. Freie Stat.. liiiir'’iy(III. Kl.) ca 10- 12 M P- HeNur zultissungsbcr
., approbierte
jiid. Aerzte od AerzLinn
. koiiun
. tFrage. Antr. leih!., spät, his Lu'H
April a. ca. 3—1 Wochen. Ang. -1
Dr . IS. Znüe , Bmmlgrntu
(Aleüerrlielu ).
Kompl.. reichhalt., gut erhaltet

S2aoGsfl ©üaGD
,iG Äft

'Oiiif ^ eliüricifrforig

V«

Vi
Va
_
‘/i
DoppcI-Loso
«.— 1~.—■ g.| .—
-48.—
empf. und versendet
m/f Staatl.
Berlin W. 15,
—^ Lotterie
-EinnehmerOlivner IMatz u
Postscheckkonto38537
.
TelefonJ 2. Oliva 970.

W lQ -liuu Lie ) ü liJ Li
[] viJ
ZBcEüung1. ECIasso
F* v

Boerdigunghat Montag, den 16. April, 2 Uhr »fattgefunden.

Margarete Flater
Bin, W50, BambergerSlr.6 1
«71ip*j’7)t“»!es* Spezial - Geschäft für
r,, -!
Bett- u, Tischwäsche✓ Damenwäsche
ii.uGilbküG
! Hemden nach Alass
Braal -Hsssta
Herrenwäsche,
Pf »zw. TauentzienAusstattungen Bwuiääiiuoii
uJIurfftrBtcaBtT.

spc
:.:

r

»eit 1886 gegenüber der Parkstrasie

Borlin SO. 36, Ordnlonstr , 183

Alte ffiei

jr.

mn

ADOLF KANDER

Jg. vormöq. Arzt
lürneueDiät-An
Suche für Endo Mai absolut selb¬ stalti.SnnRomo,
ständig. u. zuverlässigen, registrierten Italien
, gesucht.
Praxis
und Ver¬
Dentisten
( Sn)
dienst d. Assis¬
für 3—4 Wochenals Vertreter. Bewer¬ tenz
sofort
bungen mit den itbliehen Angilben, hand. Oll.er!Vor¬
Lichtbild und Ansprüchenerbittet
VillaMalaie
Dentist M. Hahn,
Ospedalcttl
Gclscnktrohon , Kreuzstr.

2ää 2

Ich habe meine Praxis verlegt
nach Berlin-Krledemui
, Knitter«
Allen !>!l| IOU a. d. Rhein-Str.
Spreelisluml.: V-9—' Mt, 4—R.
Telephon: Wagner' fl H 5310.
Zugelassenzu allen Kas-mn- und
Privatversielieningen.

Dr. med. R. Lesser,
Spittelmarlit*

Arnold Asdier
Nach schwerem Leiden entschlief sanft unsere
liebe, gute Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante, Frau

Dr.med
. E. Schlesinger!
prakt. Arzt.

mögl. mit Lclirhevechtiguugfür neucri
Sprachenoder Mathematik. UmgehendeRöntnen,Elektrokardionrapliio,Ointlicrml
;,
Mehlungenan
E.loktrophysiknl
!3ChoDohantilung.
Prediger Ifernmun IllrMeh,
tlolnirg.

Grosse Auswahl
niedrige Preise

_

Charloltenbiiro
, Raaisir
.mj

au der Leilmizsir.
niedergelassenu.halteSprochstundan
i
von 9- 11u. 3-4',5. Fernspr. C1, 4939
.|

N’aeli neunjährigerTätigkeit imHerz,
\v. H<-lllm <t Kmlonii
Cornelius Woog nü B(iMMlo
ich s Arzt niedei
Im!i-unsere, hidn-re jüd 1nt «*rnat is- und hin verzogen von Pas
selutlo suchen wir zum sofortigen nach Ilorliu >V«2, Klol .stslr . 25I
Eintritt, einen jungen, unverh., sport¬
(U-Bahn Wittenhergplatz).
lich befähigten
Sprechstunden:
9 —11, 4—6.
Fernsprecher: Barbarossa 8 5 8346

aitCBliesS

im 63. Lebensjahr.
Herford , den 16. April 1934.
Iu tiefer Trauer
Kmmy Ilcr/fcld
gcl ». Dalberg
Ilollnuit aSorzfold
I>r . Hans Hcr/Tcld
Faul Herzfeld
Die Beisetzung findet am
Donnerstag, dem 19. Apri1, nach¬
mittags 3 Uhr, von der Halle
des Israelitischen Friedhofes
aus statt.

H 7, Pallas -UM.
Nachlöjahriger Tätigkeit als prakt. I
Arzt iu Striegati habe ich michinS

Berliner Antomuhil-Gesellseliaft,
Benthstrasse 12.
AÖ Merkur 3002

Zürich — Bfrlln — Chemnitz, Anfang April 1934.

Berlin«Westend, Rüsternallee 22.
Die Beisetzung hat auf Wunsch des Verstorbenen in aller
Stille stattgefunden.

„OPEl am

geb. Cohn.
Ilse Arnstein geb. Franck,
Heinz Franck,
Klse Liehreclit geb. Cohn,
Dora Sclmtlinann geb, Cohn,
Curt Arnstein.

wurde uns aut 10. April nach langer schwerer
Krankheit in Köln durch den Tod entrissen.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Julius llolleiidnll
Kssen , den 12. April 1931
ScUützenbahn46
DieBeerdigunghat in aller Sülle stattgefunden.

San.-Rat Dr.Th.Kosterlitz

n alles sehr rentables Spezialgeschäft,
mir meine Schwägerin, Witwe, Am
;ing 40, suche seriösen gleichaltrigen
1,widerlichen Galten. Off. CJ. 7*2,
,.<.*V.-y.eltniitr \ Berlin IV. 15.
Kfm . 35 .fahre , nicht
* eil . Jüd.
bester Herkunft, bi zu 27Jahr.
als B.ehen .sUnmerad , i , evtl, im
....
istenz aufAusl , g« .
Nur Selhstimercss., die. ^besVmVi,
' ^werden' um '"Antwort gelteten.
IS. 7tM», ..C.-V.-Zeltung“. Berlin Wr 1.VhndeinlUer , preuss. Staatsbeamter.
Fn.ntoffizier, Anfang 40, « iinsdit
Heirat mit intelligent., gebildet., gut
ausseliemler(schlanker) Damea. erster,
kultiviert. Familie, bis 3UJahre, ver¬
mögen erw., doch nicht aussehlaggeb.
Gewerbsniiiss
.Venuitll. verbeten. Gegen„eilige Diskretion. Zusehr. m. Bild erb.
ii. 7«M. „C.-V.-Zeitung“, BerlinW 15
.... .
^. ..hrten Kiiudsehatt
Kenntnis, dass ich jetzt im Hause

Victor Jacobson.
Frankfurt
«. M., Licbigslrnsso 18.
Von Beileidsbesuchenwollo man frdl. absehen.

Dr
.med.

Am 11. April entschlief sanft nach langem Leiden
mein geliebter Mann, unser gütiger Vater und lieber
Bruder

im 56. Lebensjahre.

Ir. Llen, Frauena

geb. Elkan

Statt Jmlur bosondorcii Anzeige.
Unsero liehe Schwester und Schwägetin

W35, Dörnbergstrasse
6

I.ützow 112 I HM. 1
i ; 1 n h o I r a lim p.
(Ir hiiusl. erzog. Mädclmu21 J., elnz.
Kind wuliihab. Eitern Inh. reut. Um. 1. elu'tn. Dcutschl. suche gesund.
Khepart. aus gilt. Kam. Mogl. tileht.
mlid. Kfm. n. Textilbr. od. Chemiker, erzogennach Itayort .srlicr Flut/. 11
1t (I, Cornelius I7.V.)
penn. erw. Au-f. Zuselir. u. D. 770,
..C’.-V.- y.cltungr . Hcrlln W 15.
5)- IO ilml 3- 5.
Seriöse
MeineSprechstundenfür Privatemul
auch für « Ile Kassen halte ich mir
Hella Docker , Berlin
noch Nullendorfplntz
7 (vou pj
Olivaer Fiat/. 3.
Tel.: Oliva480. bis 12 mul 4 bis (i) ab.

Ihrem schweren Leiden erlegen.

geb. Cain.
Dr. Kurt TruÖI,
David Cain u. Frau Johanna
geb. Hirsch,
Claussnieyer Pctcrmeyer.
Dresden und Geldern, 13. April 1934.

geb. Müller.
Breslau, Berlin,Tel Aviv, 14.4.193t,
llohenzollcrnstras.se 72.
Im Namen der Hinterbliebenen:
Mnx HcliuMter.
Die Beisetzung fand am Mon¬
tag, dem 10. 4., nachmittags4 Uhr
15 Min., auf dem Friedhof in
Coselstatt.
Beileidsbesuche dankend ver¬
beten.

in Berlin. 6cin vorbildlicher
WohltatJgkeitssinn und sein un¬
ermüdliches Interesse für unsere
Gemeinde sichern ihm bei uns
allezeit ein ehrendes Andenken.
Lnndsberg 0 )S. 15. April 1934.
Der Vorstand der Synagogen*
gemeinde Landsberg ILS,
Julius Schwarz.

Friedrich Kuntze

uo geliebte 1

Am 10. April ist
gute Mutter

’

Marth »- Luther *Strasse t>7.

, NeueS.' hönham

Königstrasse 6a
Ü] nur
Fernspr. B l Berolina0603.

Aachen , Fnslradnstr. 0, Köln , Uralte !,
Bad Mergentheim , dcu 9. April 1934.

Schuster

Ami 4. April er. starb unser
allvcrehrtcr Landsmann, Herr

Berlin

Constanze geb. Flechtheim.
Die trauernden Hinterbliebenen.

Nach kurzer, schwerer Krankheit, aber
unerwartet, verschied heut meine innigßtgeliebte Frau, unser qeliebtes, einziges
Kind, unsere treusorgende Mutter, Frau

Von der Boise zurüeki

Rechtsanwalt Lev/inneckDr . Braändert stein

Heute nnehmittag cnlsc.Jilief sanft, im 56. Lebens¬
jahr unsero iunigstgclieble Mutter, Grossmuttcr,
Schwester, Schwägerin und Tante

geb. Steinkritzor

Parehlm,
Mecklenburg.

sein Büro aufnehmen oder in bctehende Bürogrcmcltischaft
ointreten. Mitteilungerbeten an

Nach kurzer, schwerer Krankheit starb am
Sonntag, dem 1. April, mein innlgstgeliobtcr Mann,
unser guter Vater, Sohn, Bruder und Schwiegersohn

Ve r m ä h 11e
Aruba
^ (Holl.•West-Indien)

,’ornehmes, rultiges, kl. Familien-

llotel
an der LiehtcntalcrAllee.
Dr.Curt Engelmann
8
Süd
. Rechtsanwalt
u.Ilalar FacharztNürnbergerStr.
für Unis ., Xnsen.
möchtezum 1. 7. oder später
Olireu leiden und Flnstik’
1—2 Kollegen
n

In tiefster Trauer
Joscplm Flnelislnmlor,
Nfopimii W. B*ollali,
l*anIn Uerslel,
Sfopiuui Dorstel,
l.olte und Marlin Ig/ol,
Waller Kerslol.
Berlin W. 15, Meinekestr. 4.

Im Alter von 38 Jahren.
In tiefer Trauer namens aller Hinterbliebenen:
liüto Llppimmn geb. Efrem.
Bernstiidl/Scliles ., den 11. April 1934.
Die Einäscherung hat bereits in Breslau in aller
Stille stattgettmden.

für Orthopad

KurfUrstonstrasso 124.

Mo2eB Ui§3a Sorronto

Am 12. April starb unsero geliebte Mutter,
Tochter und Schwester, Frau

• geb. Kdcl,
kurz nach Vollendungihres 57. Lebensjahres.
Im Namen der Hinterbliebenen
Dr . plill . Dagobert Lnndenbcrg -er,
Df . lur . Hilde I.niidenbcrgcr.
nerlln-Srhünebcrg, den 15. April 1931.
Nyiuplienbiirgorslrussi
! 3.
Wir bitten, von Beileidsbesuchen Abstand eu
nehmen.

geb. Mandowsky

^x . Ztauf Reisen

Dr, Muskat

Facharzt

Marlenbad.

j

. Volkswirt

Flügel •BIüHinor
sucht
Von der Reise zurück
Barbarossa 1924*

Für (1io mir anlässlich des Heimgangs meines
Innigstgeliebtcn,herzensgutenMannes,desKaufmanns

ltonnen

<

20 . 121 . ÄppIB
Va
V| Doppcl-Loso
Mark

m
ßssfoLS
* OerliB
jyJy'
iinnolimer
ICronenstr . ««,«7
Kernru IJäger02.39/ Poslseheek:Berlin31024

V

(45Betten, modern. Oper.^ nu)
auch f. Erholungsheimgceig >
geschlossenoder geteilt.

sofort

zu verKaufon.

K. 785, C.-V- Zeitung,Borlin W. !»•

iz & zi H nn

'Z

ChemischReinigen
, Färben
, V/asclwn
Sladl
-Zcnlrale
H.53, Slaslonicnfief1
Fernsprecitor: AmtHumboldt
Dy •
Tflgl.direkteAbholung
ausoHo"
teilenu.diroktLiofor
. insHaus./nnfm.
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. DES BUNDES1DEUTS OH--JÜDISCH EfR;JUGEND - BEILAGE DER. CY - ZEITUNG
P #IG ep ©®<2dQS(2M
pj© n ]© Ir
Das Zeitalter der Emanzipation bat den

DU

i5H

finden sich alle Gruppen in der Treue, zur angespannt werden müssen, dient 'dem Bund
deutschen Heimat sowio in dein festen Ent¬ deütschjüdjscherJugend
als Richtschnur für alle
schluss, das deutsche Judentum zu einer starken, seine Entschliessungen. Ganz
besonders aber
bewusst jüdischen Gemeinschaft in, Deutschland 'bestimmt es die Linie seiner jüdischen Arbeit,
zu■gestalten, zusammen. Dieses Ziel, zu dessen so wie sie im Vorliegenden gezeichnet wurde.
Erreichung alle .Kräfte jm Bunde aufs stärkste
llcico.

einzelnen Menschen dieses geistige Phänomen,
.das Judentum heisst, als sein eigenes Schicksal
nahcgcbracht' werden.
bittert ; wir kennen den Typus des aller Bin¬
Das Problem der Bibel muss stärker be¬
dungen ledigen Menschen jüdischer Abstam¬ handelt werden. Wir
halten die Bibel für
mung der -in seiner Sucht, alles zu werden,
modern genug, um uns auf letzte Fragen auch
nichts Geschlossenes darstellte, haltlos den
© ft
unseres
Seins
Antwort
zu
geben; wir glauben,
Im
Strömungen des Tages nachgebend, seelisch hin
dass
hier
ein
jüdisches
Schicksal
geschildert
und her pendelte. Die verlorene Bindung
wird,, das nicht abgeschlossen ist, sondern
wiederzugewinnen
, ist die erste Aufgabe der zu ständig
.
.Schwerin a . d . W.
weiterlebt und von uns gemeistert wer¬ Hamburg
eich zurückfindendenJudenbeit.
Ein deutsch-jüdischer Abend. „Wille und
den muss. Hier tritt die Frage des Hebräi¬
Am 22.' April verunstaltete die Gruppo
Judentum hat für uns die Bedeutung, die
schen an uns heran. Immer hat es im deut¬ Weg“ ist das Leitwort. Alfons Jacobsohn
Lundsberg-Schwerin in Schwerin eine Kund¬
etwain der Sprache des Tages die „Gruppe als
spricht Worte der Begrüssung; Einheit der
gebung.
Nach der Begrüssung durch den
schen
Judentum
seit der Emanzipationszeit Jugend des deutschen Judentums war. wesent¬
kleinste Einheit“ darstellt. Das deutsche Juden¬
Gruppenleiter Manfred Kaatz Landsberg
(
Menschen gegeben, die glaubten, des Hebräi¬ lichste Forderung des Referats von
Friedrich
tum ist diese kleinste Gruppe, über sie führt
ä.
d.
W.),
einem
schen entraten zu können, da ja die Ueber- B r o d n i t z (Berlin). Die Lösung der Berufs¬ tatorischen und Sprechchor und mehreren reziunser Weg zur grösseren Gruppe, zum deut¬
musikalischen Darbietungen
setzung das überlieferte Wort ausreichend fragen müsse ausserhalb jeder jüdisch-politi¬ sprach der
Landesverbandsleiter der Grenz¬
schen Lebenskreis. Und wie der Soldat 6eine
wiedergebe. Wir meinen, dass dies in Einzel¬ schen Auseinandersetzung von der jüdischen mark, Ludwig R o s e n t h a 1 (Schneidemühl)
Gruppe zuerst begriffen haben, mit ihr verJugend vorwärtsgetrngon werden. Die Um¬ über die Ziele und Aufgaben des Bundes. Die
fällen
und
für
Einzelmenschen
möglich
ist,
wir
M
-hmolzeu sein muss, um dann mit ihr in dio
schichtung bedürfe keiner inneren Umstellung. Gemeinde war vollzählig erschienen. In
wissen aber als moderne Menschen, dass die
Es ist unser Wille und Weg, in freudiger
grössere Gefechtseinheit einzurücken — so
Schwerin sind nunmehr sämtliche jüdischen
Atmosphäre des Originals nur dann mitempfun- Begeisterung
dem . deutschen Judentum zu
ringen wir Jungen heute um unsere
Jugendlichen dem Bund ang'esehlossen.
den werden kann, wenn der Leser es im Urtext
kleinste
dienen.
Gruppe
, das deutsche Judentum. Wir sind ent¬ zu lesen versteht. Worauf es ankommt, ist das schufen Chor und Orchester der Jüngerengruppe
EtarBsrufo©
den
Rahmen
dieses
deutschjüdischen
schlossen
, weiterzuwirken in einer Gemein¬ begreifende Eindringen in den
Geist der Bibel, Abends.
C.-V.-Ortsgruppe und Deutsch-Jüdische Ju¬
schaft
, die den Begriff der Gemeinde in die Tat
nichts anderes. Und wer mit innerer Betei¬
gend batten für den 38. März zu einem Theater¬
WiedeirscfoBessen
umgesetzt hat, die das Wissen um das Juden¬
ligung den wöchentlichen Abschnitt mit der
abend
eingeladen, an dem der Spielring der
tum in eine Systematik gebracht hat, die an¬
In dor Breslauer
Haftora in der Uebersetzung durchgeht, wird
Ortsgruppe
des
Mannheimer C.-V.-Jugend im Bund deutsch¬
deren Wissenschaften in nichts nabesteht, und
„Bundes“ sprach Heinz Keller mann Ber¬
mehr im Geiste unserer Forderung wirken als
(
jüdischer Jugend Szenen aus Beer-Hofden Typus hervorgebracht hat, den wir als den
njanns „Jakobs Traum“ aufführten.
derjenige, der . aus vermeintlicher Unfähigkeit, lin), der Leiter der religiösen Sparte, über die
Der
Aufgaben der deutsch-jüdischen Jugend. Ausser gute Ruf, den diese
deutschen Juden bezeichnen. Dieser deutsche
das Hebräische zu erlernen , nun ganz auf die
Laienspieltruppe geniesst,
Jungen und Mädel aller Altersstufen waren
Jude darf nicht untergehen ; er soll in seiner
hatte so viele Freunde angelockt, dass am
Beschäftigung mit dem Werk verzichtet. Die u. a. auch
zahlreiche junge Kaufleutc, die erst
Abend Hunderte keinen Einlass mehr fanden.
Gemeinschaft und in dem Lande, dem er sich
Wiedergewinnung der Bibel, die Lektüre der
vor einigen Tagen in den Bund eingetreten
Die Aufführung stand auf hohem Niveau und
durch Wille und Geschick verbunden fühlt,
Schrift und der Schriften ist unerlässliche« sind, erschienen. „Wir wollen Deutschland
hinterliess
einen nachhaltigen Eindruck. Rutil
weiterlebcn und mitwirken, diese Gemein¬ Gebot für jede Gruppe im Bunde.
alles opfern, nur die Ehre nicht und nur den
Heilbrunns
Darslellungsgabe gal) Zeugnis
schaft
, die für ihn die „kleinste Gruppe“ dar• In diesem Zusammenhang muss die Ausein¬ Glauben nicht.“ Dieses Wort Riessers war das
von dramatischem Talent und Siegfried Rose nsteüt
, bewusst jüdisch und in der Heimat zu
andersetzung mit der religiösen Gedankenwelt Motto der Ausführungen Kellermanns. Im b o r g e r s wuchtige Sprache und ausgeglichenes
Rahmen einer Führgrlagung fanden Besprechun¬ Spiel verriet grosses Können.
erhalten.
des Judentums erfolgen. Die Beschäftigung mit
Mehr als ein
gen über die Landesverbandsarbeit
Dutzend weitere Darsteller trugen mit zum Ge¬
Um diese Bindungen wiederzugewinnen,
der jüdischen Religion, ihrer Entwicklung und
statt, über deren Gestaltung Heinz Kellermann
samterfolg
bei.
Siegfried
Katz sprach ein¬
genügt nicht äusserer Zwang oder ein Sippen¬ ihren Richtungen gehört zur Arbeit einer ' jeden ■eingehend sprach. Der
Landesverband Nicderleitende und verbindende Worte und schuf das
bekenntnis
. Es gilt, wieder einzutauchen in die
Gruppe des Bundes.
schiesien (Leiter: Alfred Fabian und TIans wohlgefällige
Bühnenbild, Durch Stiftungen
Tüllen, die das Judentum hervorgebracht haben,
Wir bekennen uns nicht zu der Generation, M. Danzig er ), dessen Tätigkeit schon vor
einiger Gönner war es möglich, den Gästen den
ae jüdische Arbeit des Bundes deutschjüdischer
in der es Menschen gab, deren einzige Bindung., einiger Zeit"begonnen, wird seine. Arbeit eifrig
Aufenthalt in Karlsruhe zu verschönen.
Jugendwird sich also auf folgendes erstrecken :..
an das Judentum der Platz auf dem jüdischem. lorisetzen.
r/SönrjlheBm •
. Jede Gruppe wird sich einmal in die jüdische
Friedhof därstellte'. -Wir ' versüchen, unsere Be-P '
Geschichte versenken , die Wechsel vollen
jahung jüdischen- Gemeinschaftsaufbaus' durch'' £ t. SfrefoBafz (CX-S.) • ,s.
, Die.. deutsch-jüdische Jugend ' veranstaltete
Die
Ortsgruppe
des
Bundes
wurde
Ende
De¬
Schicksaledes Judentums an sich vorüberziehen
eine' ' Freitagabendfeier, zu der u. a. Rabbiner
die Wiederbelebung
der jüdischen
zember 1933 gegründet und zählt zurzeit 30 Mit¬ Dr.
Le mle , Oberrat II artog und der Vor¬
lassenmüssen, immer in dem Bewusstsein, dass
Feste in unserem Kreise zu bekräftigen.. Da¬ glieder. Fast die gesamte Jugend der kleinen
der C.-V.-Ortsgruppe, Rechtsanwalt
hier ihr eigenes Schicksal ’abgewandelt wird.
Gemeinde findet sich bei uns zusammen. Am sitzende
bei ist die Tatsache bezeichnend, dass gerade
Dr.
erschienen waren. Im Mittel¬
Das Geschichtelernen soll aber kein äusserdas' Fest der Familie, des Schabboss, von vielen
8. April 'veranstalteten wir einen wohlgelunge¬ punktElbert,
stand
eine Ansprache von Kantor Hugo
nen
Elternabend,.
au welcbenrzum erstenmal die
unserer Gruppen aufgegriffen und zum Anlass
hehes Aneignen bleiben; an Hand der DokuAdler über den Sinn des jüdischen Opfers.
hiesige . jüdische Jugend geschlossen und dis¬ Gbörc beschlossendie Feierstunde.
einer Gestaltung genommen wird. Man könnte
aiente jüdischer Entwicklung, der Bücher der
uns daraus den Vorwurf der Familienfeindlich¬ zipliniert vor die Eltern trat. Günther-H e i 1-.
ßibel und der nachbiblischen Quellen soll dem
born Beuthen
(
) unterrichtete die Elternschaft
keit machen; wer aber weiss, wie wenig jüdi¬ über Aufbau, Tätigkeit
und Ziele des Bundes.
„Vom Werk der jüdischen Jugend” heisst eine
sche Substanz der Jugend in der Familie geT Einige Zionisten Hessen es sich nicht nehmen,
von Kurzvorträgen, die auf Einladung der
boten wird, kann diese spontane gefühl.smässigc gegen uns Stellung zu nehmen, wurden jedoch Reihe
Freien
Jüdischen
Schaff der jjOdisdiesu
Volkshoch¬
Handlung verstehen; der Freitagabend als die
schlagfertig widerlegt.
schule Berlin Mitglieder des Führerrats des
spezifisch jüdische Einrichtung erscheint den
Wanden 1jagend
ösTuGodTürsvir!
Reichsausschusses
der
jüdischen
Jugendver¬
Leapzig
Gruppen, die eine Lebensgemeinschaftzu bilden
bünde im Logenhaus, W62, Kleistslrassc 10,
Die Wanderzeit beginnt! Das frische Grün,
suchen,
als
der
wahre
Ausdruck
halten
Am
ihres
15.
werden.
April
Es
jüdischen
fand
sprechen
unser
am
28.
Mai Dr.
Elternnachmittag
Te ersten Sonnenstrahlen lecken die Jugend
Friedrich B r o d n i t z und Dr. IJan.« Vr i c d e nWoliens. •"Auch die anderen Festtage werden
statt. Die Führerschaft der Ortsgruppe legte
■msder dumpfen Enge ihrer Stadtwohnungen
t h a 1, am 31. Mai Dr. Paul E p p s t e i n, Rudolf
einen Bericht über die bisher geleistete Arbeit
Anlass zum festlichen Beisammensein geben;
'UGottes freier Natur: „Da bleibe, wer Lust hat,
L e i b o w i t z und Heinz Ke 1! e r m a n n, am
ab. - Anneliese Simoni sprach
über die
!!|i! Sorgen zu Haus.“ Wir dürfen und wollen hierbei wird die individuelle Eigenart der
7. Juni Georg Pupe, Dr . Bruno Sommer¬
Gruppcinu'beil der Madels, während über die
Gruppe sowie das Besondere unserer Zeit dem
!cuhf^zu Haus bleiben. Notiger denn je
feld und Fritz 3 c b w a r z s c h i 1d. ■
Arbeit
der
Jungcns
Joachim
G
o
1d
m
a
n
n
Be¬
Ganzen das Gepräge geben. Es wird öfter nicht
brauchen wir heute die Berührung mit der
richt erstattete. ■Es ergab sich eine lebhafte
-Wur. Beim Durchstreifen der Wiesen und
so darauf ankommen, alles Ueberlieferte zu Aussprache
über
die
Aufgaben
des
Bundes,
wo¬
milder, beim Erklimmen der Berge finden wir
wiederholen, als wieder ein inneres Verhältnis' bei man die Feststellung machen konnte, dass
iieueLebenskraft für den Daseinskampf; erdie Eltern für unsere Arbeit nicht nur Interesse
UUess rnnjss Gor ünüragG
•W
.ten auch die Verzagten unter uns das innere
zeigten, sondern sieb auch bereit erklärten, uns
Mcisüdwerker vUssgr?
immer behilflich zu sein.
^Eichgewicht
, das ihnen mitunter zu entschwinj-ndroht . Leider sind uns durch den Aus- fifdäffffei
!Swrtgers des -RoBcEisaus•whlusä aus dem deutschen Herbergsverband
V . Der Töpfer
HsSdesfaesun
schusses
der
jüdischen Jugend,j;o>allgemeinen•Jugendherbergen nicht mehr
Am 24. April veranstaltete die Ortsgruppe
Diu Zusammenstellung wurde von Töptfrwgünglich
. Da gilt "es, eigene Uebernachtungs- verheimde
Hildesheim
einen
meister
M.
Iv r in a r s k i, Berlin W 57. Winoffenen Heimabend mit
jv'-ghehkeiten zu schaffen. An euch, ihr Alten,
ISer IScic*hs ;iusscIiusM (Adrn Berlin-Char- tcrfekltstrassc 2-1, bearbeitet.
Gästen. Zu diesem Abend waren die Mitglieder
T 'Een wir die dringende Bitte: Schafft für lottenburg 2, Kantstrasse 158) hat
Die Redaktion.
bisher folgende
des „Hechaluz“ und der „Wcrkleute“ einge¬
jüdische Wanderjugend Unterkunft!
Landesausschüssegegründet:
laden. Norbert W o 11b e i m (Berlin) sprach 1. Berufsgliederung: Hauptsächliche Aufgaben
"ir stellen keine Ansprüche. Einfache MuLandesausschuss Pommern:
Vorsitz : Dr,
über
unsere Ideologie und über unsere Arbeit.
des Töpfers
(im G e g e u s a I,•/, zum Ke¬
Erich Mosbach,
Stettin , Lhulonstrasso 30;
mpfn — oder Strohlager sind uns willkomNach «einen sehr interessanten ■Ausführungen
ramiker ) : Setzen von Gelen und Koch¬
1::°ne Ruhestätten für die müden Wander¬
LandcsaussehussRhein - Ruhr: Vorsitz : Dr.
setzte eine rege Diskussion ein, an der' sich An¬
Julius H e r z f e 1d , Essen, Hansahaus;
herden auf Neubauten und bei Wohnungslieder. Ihr fühlt euch einsam in den Kleinwesende aus allen Lagern beteiligten. Der
LandesausschussBayern:
Vorsitz : Dr. Hans
teilungeh. Abbrechen und Wiederaufsetzen
S-meinden
. Wir kommen zu euch als SendAbend verlief in harmonischer Weise. Zwei
Tcutsch,
Nürnberg, Treustrasso 7;
von Oefen und Herden nach den Vorschriften
pnen einer neuen Gemeinschaft. Unser Ruf ist
Landesausschuss Württemberg:
der heiztechnischen Landeskommissicn. Re¬
Tage zuvor vereinigte der „Ring“ die Mitglieder
Vorsitz:
nicht ungehört verhallt. In allen Teilen
Dr Alfred Einstein,
Stuttgart , Mittnachtbau;
zu einer Tageswanderung, der sich, auch Mit¬
paraturen , Instandsetzungen und Reinigun¬
(i?s Reiches haben Freunde der Jugend, Ge¬
Landcsaussehuss Baden: Vorsitz : Dr. Sicgglieder der berufstätigen Sparte anschlossen.
gen von Feuerstellen.
v/art W e r t h e i m c r , Karlsruhe, Kronenstr. 15;
meindenund Privatleute, uns Unterkunftsstätten
2. Werkstoffe: Ofenkacheln
Die Beteiligung war sehr rege.
, .Meissner
- und
Landcsaussehuss Hessen
und 'Hessen2'^ 'Verfügung gestellt. Nur reichen die bisher
VeltencrTon
in farbiger und weisser Glasur,
Nassau:
Vorsitz : Hans Gochsheimor,
f-jebaffenen Uebernachtungsmöglichkeiten bei
HalbersSodlr
Schamottsteine, Lehm zum Ausbau im Inne¬
Frankfurt a . >L, Kettenhofweg 128.
j' Wtnn nicht aus. Der Reichsausschuss der
ren der Oefen und Herde, Roste, ErsatzWeitere Landesausschüsse sind in Bildung be¬
Am 11. April fand unser erster Heimabend
mölschen Jugendverbände, Berlin-CharlottenIbro Anschriften werden demnächst ver¬
statt, zu dem die Mitglieder sämtlicher Organi¬ * kästen für Oefen, Koch- und Abdockplatten
Kantstrasse 158, hat sich die Schaffung griffen.
öffentlicht werden.
für
Bratöfen. Bratofen-, Heiz-, Aschüiren,
sationen
eingeladen waren. Max H arwitz
Netzes einfacher Unterkunftsst'ätten zur
Schiebe- und Reinigungstüren für Herde,
legte eindeutig die Ziele und Aufgaben
i.-Wgabe gemacht. Dorthin meldet, weitere
Kupferkessel
für 60 bis"120 Liter Inhalt für
der
deutschjüdischen Jugend dar. Der Abend
diartiere, Ueberhört unsere Bitte nicht:
Waschküchenherde.
zeigte, dass die Halberstädter dcutschjüdiscke
n „Sinn“ des Festes zu finden, der sich oft
T: , ff{der jüdischen Wanderjugend Unterkunft,
3.
Werkzeuge:
Wasserwage,
Jugend
Richtscheide,
bereit
ist,
diesen Weg, den sich der
irer aus der Aussprache heraushebt als durch
Y1 lfar legt ein lebendiges Zeugnis für jüdiWinkelhaken, Haumesser, Hammer, Maurer¬
Bund zur Aufgabe gemacht hat, einmütig zu
c'-üea Gemeinschaftssinnab.
> Erfüllung bestimmter Bräuche, die dem
B. S.
hammer, Kachelzange, Glaserdiamant.
folgen. Es konnten bereits einige Neuanmeldentum entfremdeten jungen Menschen nicht
4. Persönliche _Eignung: Handwerkliche Ge¬
dungen angenommen werden.
schicklichkeit und gutes Augcnrnass sind er¬
>12Usagen scheinen . Ebenso ist es mit dem
Eine Wandcrauskunftsstelle hat das Jugend-'
forderlich ..
■ ' •
ScEnnGSdomüBiB
such der Synagoge. '
Wegedezernat der Jüdischen Gemeinde Berlin
5.'. Gesundheitliche' Beanspruchung: Der Beruf
Wir halten uns für verpflichtet, offen zu sein
Am 19. April veranstaltete die Gruppe
^gerichtet. Es ist nach Uebereinkunft mit
des Töpfers ist körperlich nicht leicht. Keine
en
Fräsen
,
die
das
deutsche
Schneidemühl
einen Vortragsabend,, auf dem
Judentum oder
fCjAReichsausschuss der jüdischen Jugendverbesonderen Berufsgefahren.
Senta Meyer Hamburg
(
5-Judentum an sich angehen . Die Beschäfti) über das Thema: 6.; Aeusscro Bedingungen: Von der Handwerks¬
ihm gelungen, innerhalb der Mark Bran„Was bedeutet uns die Religion?“ sprach. Am
ng und Auseinandersetzung mit allen Fragen
v.',, , -g Möglichkeiten zur Uebernachtung ■der
kammer vorgeschriebene Lehrzeit; 3 Jahre.
•‘■-c.ernden jüdischen Jugend zu schaffen. Die
Möglichkeit zur Ausübung des Berufs besteht
s jüdischen Lebens, der Gegenwart, dio Wilr- 22. April hatte die „Ring“-Grupne einen, wohl¬
Elternnachmittag. Vorträge der '
in Deutschland (mit Ausnahme des Rhein'Uechstunden des Jugendnflegedezernents fin, un„ aller jüdischen Leistungen, Ereignisse gelungenen
verschiedensten Art fanden den' Beifall der zahl- '
landes,
da hier Kachelöfen weniger üblich),
•;ntäglich, ausser Mittwoch und Sonnabend,
d Bewegungen zu der Forderung, . die der
reich erschienen Eltern und Förderer. -Mehrerein .den nördlichen Ländern, in der Schweiz,
v:? }°, bis 12,30 Uhr, und Dienstag nachmittag
tnd an jede seiner Gruppen stellt.
Neuanmeldungen
für
den
„Ring“
sind
zu
in
ver-‘
Oesterreich
; Jugoslawien, Russland und
7-i 4 Hs 6 Uhr in Berlin C2 , Rosenstrasse 2-4,
; : •£ei detyerschicdenartigkeit der Beurteilung. zeichnen," T ■ ■ . Polen.
30 (Tel.: Dl Norden 6711), statt. '
einzelnen Juden Ungeheures geschenkt. Zu¬
gleich aber hat ee viele in ihrem Wesen er¬

^

Ihre Verlobung beehren
enzuzeigan

sich

f*

ERNA BRUCH

Sophie Lichtenstein
Max Baum

LUDWIGSHAFENa. Rh.
KÖLN

Jlse Margot Drucker
Harry Louis

LbJLl]
_ _
L..„ i ...... - G.n.:B.Hi

VIERNHEIM
b. Mannheim

Gr. Frankfurter Sfcr. 119
Zwelggc ^chlift Andrea .s .str . CIO
uns nmdoßd
Flamon Eumps und Spange,

Eine FamilienAnzeige
in dieser
Grösse

öS .« ,.Eidechse
8”M
.
ilerren
-Schuhe TaBoxkalf

kostet
Rm, 8.00

vom

18 .-

21 . (22, Ma 0).
Preis:

Dt tiefer Trauer:
Frau C6ci!e Meyersfeld
geh. Itnu
Annette , Herbert , Alix
Hr « uiiM-liwelg , im April 1934.

Berlin —Berlin .
RM. 71 . einschl . Bahnfahrt , Unterbring , in erstkl.
Hotel mit voller Verpflegung , Trinkgeld,
Gepäck - Transport und Stadtrundfahrt.
Auskunftund Anmeldung:
Biianlic Express
Frieörichslrasse 100
fl 6 Merkur
2915

ITi
Am 28. April entschlief mimft nicin inniggidiohtcr Manu. unser unermüdlich sorgender
Vater, unser geliebter Bruder, Schwager und
Unkel

Berlin
:

ü

tu fast vollendeten fiU
. Lebensjahre.
Frankfurt n. O., im April 1931.

Margarete

GmbH
.,

Flater

Bin. W50 , BamhcrgerSlr .Ö 1
Tet-‘ Bett
- u. Tischwäsche / Damenwäsche

Rosa Fürst gcb . Stern
Ludwig Fürst
Jilduard Fürst
Julian Fürst.

2± 1™ ■ sPc:.: Braut- Ausstattungen

Die Beisetzung hat am 30. April staltgefumlcn.

\pn ! eil(sc!ilief
innigslgi-liehfe 1
mutter

nach langen
unsere gut

Je
geh . Fremlenberg
im Alter von (;•_> Jahren.
Snlly Kol «Ist ein
Dr . Walter KoMsteln und Frau
KdJtIi grell, (laus
*>r- <*oorgr W’lJit <‘rfo !d und Frau
Kiitlio g'el). Koldslclu
Kerl In MV N7, Lcssingstrassn 5.
DieHinaseherunghat, entsprechenddem'Wunsche
*Ir Kniseliialemm
, in aller Siille
Beileidshesiichedankend verheten. stattgefunden.

•\ m 28. April ist
;eliel)ter Bruder

und Reklame - Fachmann habe noch
neue
fruchtbare
Ideen.
AAeine über 30 Jahre auf diesem Ge¬
biete durchgeführten Arbeiten sind
von ersten
Firmen anerkannt.
Ich kann noch Aufbauarbeit

leisten !

Erfreuliche Nachrichten erfährt man unter
A . 842 C. - V . - Zeitung , Berlin W . 15.

ein lieber Sohn, inner

frlis Utoenstalm
im Alter Vnu3UJahren von uns gegangen.
Hermann Kömmst ela
Ktidoir S.öwen .stelu
Irnignr «! mid Aln.v Hcliremlt
ItolulinrU Könenstein
Herl ln , Kssen , llai 'celonn.

O/ / ßHs Kleider wieder

neu
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J. HORWITZ & Co.
HERREN - MAASS - SCHNEIDER
BERLIN W 8
CHARLOTTENSTR
. 59, ECKEMOHRENSTR.

sparen?

Wer hilft

Vertreter
mit Kassen-

O Reparatur
Maßschneidereiauch
Stoffzugabe
ALEX WEI5 5,undNeue
GrünsfraDo23,bei
U-BahnSpiffelmarkt
Herrenwäsche
Ausstattungen

Zulassung

fiir prakt. Arzt,
für 2—3 Wochen
im Juli gesucht.
AngebotemitUehaltsfunl.
u. Bilil
Spezial - Geschäft für unter HBU
an
Hemden nach Mass die C. -V. -Ztg.,
zw. Taucntzicn- Berlin W. 15.
.Kuriürstenstr.i *■

föüritager SSf.ßS u.K
Eine kostenlose

Probefahrt

zeigt Ihnen die Überlegenheit der HanomagWagen . Kommen Sie zu uns, wenn Sie ein
schnelles , wirtschaftliches und bequem©
Automobil wünschen.
Der vollkommene

General¬
vertretung:

Oberschlesien

Bad
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1 Am 20. April entschlief naeh kurzer Krankheit
y.j mein gut'-r Mann, un-er lieber Vater, der

Lebensjahr.

Or
.

-1Msm ( .

geh. W’nr.nehinter.

geb. Hellendall
Vermählte
Hechingen
M.-Gladbach
Parkhotel Düsseldorf
, 3. Mai 1934.
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Spare Geld, Kaule bei Held

ist heute abend entschlafen.
Stettin, 27. April 1934.

r Dr.
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ist erschienen.

jodbad Tölz

Verlobte
Luxemburg,
Dortmund,
20 avenueGuillaume 2. Kampstr. 1

Dr. H. Fließ

Tanz,Stiminung
.Betiaglich
!(ei!_ A«
X ^ A Wokannmansich wirklichX X
gut amüsieren?
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AufWunsch kostenlose
Zusendung.
Ausgabe auch an unserer Sammelkasse.

Mein geliebter Junge, Bruder
und Enkel

Julieffe Fuchs
Dr. Carl Fischbein
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Heute friili !) Ehr entschlief sanft nach Innerem
schwerenLeidenmeinlieber Mann, unser guter Vater,
Sohn, Bruder und Schwager, der Kaufmann
im Sfi. Lebensjahre.
Zeh »Jen Ick , den 24. April 1934.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen
Mein Horwitz geh. I’reuss
.Tfartlii Horwitz , Joachim Horwitz
(l
)ic Beerdigung hat am Donnerstag, dem 20. April,
[J slnttgefumlen.
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Ludwig Rosenberg
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„
Iw’derwaroufal.rik. H 849C.-V.•Zeitung.
erzogenes junges Mädchen,
BerlinW. 15
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cbaiakt., tue.ht., gt 'iaiü., nott. H^rrn
gt. 101
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geböte unter 51. S.Vt
Zeitung , HorlUi \S. w _.
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guten Vcilulltnisseu, netten

gesichelter Stellung. Angebote unter gewesen, aus bekanntetif'1*1:'||U,iircis
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. DES BUNDES DEUTSC-H -JÜDISCHER . JUGEND - BEILAGE DER. CV .- ZE1TUNG
ainsdhiG
Von Arno

schaft hinaus auch eine Verantwortungs- und ' '
Erziehungsgemeinsohaftsei,

31W ©&&

Pe/

srg;, Sc&önlanke

| pje Situation der jüdischen und besonders
| , (jeutprb- jüdischen Jugend ist beute durch
I .ej ijmsfiiude gekennzeichnet und bestimmt.

50jährige geworden sind und wie sie weiter¬
leben sollen und wollen.
Mancher 50jährige übersieht in gutem
1 n*e w'irl-cd)aitHd»e Not der deutschen Judenhejt
Glauben diese Schwierigkeiten. Kr beurteilt aus
ii
die Einengung ihres wirtschaftlichen Lebens - ’; der bewussten oder Unbewussten Wettbewerbs¬
■ raumeshaben junge Menschen‘unmittelbar und haltung gegenüber der Jugend alles das, was
oboeirgendeinen Uebergang in den
sie angeht. Denn noch immer wollen zahlreiche
h
bjnoingestelJt. Vor dem deutsch- , Vertreter dieser älteren Generation' den Takt
1 jüdiscbeiiJungen und dem deutsch -jüdischen
für den Lebensrhythmus angeben. ~Sie ' wollen
4Mädel steht heute die unjugendliche
' Aufgabe,den Bau des deutschen Judentums, den sie mit
/ Ird einmal an die wirtschaftliche Sicherung des ihren technischen Handgriffen und Redensarten
3 Lebensrn denken, vor allem, sich um das iäg- errichtet haben, allein verwalten.
// ]jf[ieBrot zu sorgen, und dann erst und zuletzt
Heute melden sich auch die Jugend und auch
erg sich um das zu kümmern, was man die
der Bund dabei zu Wort. Allerdings nicht, um
H ..ewigenProbleme“ der Jugend genannt hat. Die zu' diskutieren, sondern um mitzutun. Prak¬
H jiirhtung unseres inneren Lebens wird zuliefst • tische Verantwortung, die Jugendliebe tragen,
- I vonden Dingen der Aussen weit bestimmt . Das
kann bedeutsam sein für die Entwirrung man¬
/ / iijueimvacbsen in die einzelnen Lcbeusgebieto cher Missverständnisse zwischen alter und
I liestuns viel zu wenig zu uns selbst kommen, junger Generation.
DieAuseinandersetzung mit jeder
? ’ ,ID(j gegenwärtigen Lebensgeslaltung bängt von
H denwirtschaftlichen Aussichten und Umständen Aess g3gf
l :rh. die sieb niemals übersehen lassen
. Und doch
? fühlenwir dabei, dass die Not dieser Zeit nicht Hirschhcrg LSc&les«
H nureine wirtschaftliche, sondern vielleicht viel
Im März wurde hier
Ortsgruppe des
H mehreine seelische ist. Unsere Eltern kannten Bundes deutsch-jüdischer eine
Jugend mit 19 Mit¬
\ I nochdie alten.Werte von Sicherheit und Fort- gliedern ins Leben gerufen.
An den Heim¬
; 5chritt
. Wir sahen nur ihren Untergang, ihren
nachmittagen der Aelterengruppe wurden
; Zerfall und ihre erschreckende Bedeutungs- kleinere Referate gehalten, so z. R. über innerjüdische Richtungen, den messianisohen Gedan¬
Insickeit.
ken (Besprechung einer Predigt). Auch die
; ; Hinrm/s erwuchs das zweite Merkmal, das Jüngereugruppc nahm Ihre Arbeit huf. Die
Zahl der Mitglieder stieg im Monat April auf 23.
j ; heutefür die Lage des deutsch-jüdischen Jugend; iiden bedeutsam ist. Wir denken anders als Es fanden mehrere Fahrten statt.
du: fienerationder 50- und GOjährigen
Grenzmark
, anders
alsdie Generationunserer Eltern, denen die Be¬
Im Laufe des Monats April wurden sämtliche
eilte der bürgerlichen Welt alles bedeuteten
Ortsgruppen von der Landesverbandsleilang bemddie immer nur den Nachtwächter gebraucht
vsben
» um das Gefühl der Sicherheit und des
Stundeum Stunde in gleichmässiger Folge vorUlrich Marcase *-Stettin
fzeiebnetn Lebens ganz auskosten zu können.'
Warum fiel uns der Abschied von ihm so .
; ; i;? deutsch-jüdische Jugend lebt heute ein
: ' uder.es Leben. Es ist-wieder, um mit .Nietzsche schwer, in der Zeit, da der .Schmerz des Augen¬
untergeht in der N.ot der Gesamtheit?
) rj sprechen
, gefährlich
"geworden
. Es ist so un- blicks
Weil sich,in ihm der Typ
Zeit: der
? £ewi
?s geworden, dass es in ihm nichts gibt, junge jüdische Mensch.- im unserer
Aufbruch mani) wasnicht morgen ein gänzlich anderes Gesicht testiert hatte; desjenigen, der ergriffen wird
; uieen kann. Diese Zeit hat eine Umkehrung von. der Not seiner Gruppe, der das Krankhafte
»I|psdessen gebracht, was gewesen ist. Wer seiner Zeit als sein seelisches Leid, das Schick¬
seiner Gruppe als sein Schicksal empfindet;
\ sich
' da behaupten will, muss sich mit seiner sal
desjenigen, der sich überall dort, wo ein neuer
| ganzenPersönlichkeit einsetzen können, um sich Weg gesucht wird,
als Pionier berufen fühlt, der.
! ein neues Leben zu zimmern, das jüdischer
sein Leben zum Pionierdienst werden lässt.
Wesensprägung und jüdischer Haltung
So erschien er den Menschen im Bund und,
j spricht
.
'
■
kaum erschienen, entschwand er ihnen.
' •
Und gerade so ist er das für uns geworden:
I
Es ist eine neue Erlebniswelt,- die sich hier
der . stete Mahner, dort, wo ein Weg gefunden
[ a’Jitut
. Manchem der 50- und 60jährigen ist sie
werden soll, Pionier zu sein.
I unbegreiflich
. Sie sind in einer anderen Zeit
Bund deutsch-jüdischer Jugend.
| zross geworden. Mit den Massstäben dieser
i Zeit
-messen sie auch das Erleben unserer Tage.
I Sie beurteilen au? ihrer Wertewelt heraus die. sucht und in den Gruppen das neue Bildungs¬
; lugendund alle Dinge, die mit ihr zu tun haben. programm des Bundes durchgesprochen. Da¬
I bann glauben sie immer, sich durch einen Hin- durch ist die Gewähr dafür gegeben, dass nun¬
j ^eis auf frühere Leistungen Vorrang und Vor- mehr alle Gruppen absolut einheitlich das Bili Sprungsichern zu können. Sie fühlen dabei dungeprogramm durchführen. Richtunggebend
ist
Bildungsarbeit der Gruppe Schneide?
| selbstzu deutlich,' dass sie sich gegenwärtig in m üdie
h 1, die in zwei Arbeitsgemeinschaften
f
Wettbewerb mit der Jugend befinden. Es „Religion" und „Einführung
in die .Gebete und.
ein Wettbewerb um die Sicherung der
die hebräische Sprache“ geleistet wird. Die .
/ ^ ältlichen Existenz. Und es ist ein Wetfc- Arbeitsgemeinschaften werden regelmässig ein¬
mal in der Woche abgehalten. Jedes Mitglied
j ^ewerb im jüdisch-öffentlichen Leben. Aber
| f,°cb ist es eine ungleiche Konkurrenz. Die der Aelterengruppe ist verpflichtet, an einer der
I lugend wirft ihr Jungsein in die Waagschale. beiden Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. In
Schneidemühl . sprach Arno Herzberg
| üie 50- und 60jährigen, die schon einmal mit
(Schönlanke) über „Die Voraussetzungen
|
Leben fertig geworden waren, müssen erst
unserer künftigen Arbeit“. Er legte dar, dass
| toit den Aenderungen dieser Zeit sich ausein- Grundlage jeder deutsch-jüdischen
Jugendarbeit
t sndersetzen und sie vor allem geistig erfassen. die Erkenntnis davon sein müsse,
dass das.
\ ts ein
Widerstreit zwischen dem, wie. deutsche Judentum über die Religionsgemein¬

i

Kamp
!des.

i:

zukünftigen

itrsu

j

'des ermüdenden Stehens. — b) Drucker;
Gute Augen, gutes Gehör, technisches Ver¬
ständnis, Handfertigkeit. Unvorhergesehene
Schwierigkeiten bei der Druckherstellung
Am 6..Mai fand die offizielle Einweihung des
müssen durch rasche Entschlüsse und Ge¬
Heimes der Ortsgruppe statt, an der Günter
schicklichkeit sofort , behoben werden. —■
Friedländer
(
Berlin
) . teil nahm. Am Vor¬
c) Maschinensetzer: Voraussetzung von
mittag wurde der neue Wimpel geweiht und. die
Drucker und Setzer zusammen.
. Verpflichtung der 50 hündischen Mitglieder vor5. Aeusscro Bedingungen: Sehr schwere Eig¬
• genommen. Friedländcr hielt einen Heimnachnungsprüfung. Genaue ärztliche Vorunter¬
•mittag mit der hündischen Jugend ' ab und’
suchung mit .Röntgendurchleuchtung. All¬
sprach abends im Rahmen einer Werbeverangemein bestehen wenige Prozent der Prüf¬
staltung vor der .Elternschaft, den Vertretern,
linge die Prüfung. Nach zwei Jahren Gobefreundeter Verbände und vielen Gemeindehilfenprüfung. Nach vier Jahren Auslernen,
- Mitgliedern über den Bund. •
/
. .
In Berlin etwa 100 jüdische Druckerei¬
besitzer. Gehilfen hatten lange Zeit din
. Halbcrsfcadfc■
höchsten Löhne im Reich. In Palästina nur,
Jogo besprach mit uns „Gegenwartsfragen
geringe Aufnahmefähigkeit. Dort ferner be¬
'der deutsch-jüdischen Jugend“ vor den versam¬
sondere Schwierigkeit durch die Notwendig¬
melten Gemeindemitgliedern. Die Kundgebung
keit der eiuwandfreieu Beherrschung der,
war ausserordentlich stark besucht. Vertreter
Sprache und Ausbildung als Schweizer¬
des C.-V. und R. j. F. waren zugegen. An¬
degen (Setzer und Drucker in einer Person)«
schliessend fand eine sehr rege Aussprache
Vor dem Kriege waren deutsche Farben¬
statt. Am Sonntag darauf fand ein Appell der
drucker in der ganzen Welt gesucht,
Jüngerengruppe statt; wir waren froh, einmal
von einer anderen Gruppe zu hören.

Erfurt

Jugendarbeitsgemein¬
Mai mit einem Referat des
Landesverbandsleitors des Bundes zum ersten¬
FrKMrS
-ZkMlW des ML 85. Serliri.
mal , vor eine breitere OeffcntlichkeiL Kurt
Braun schilderte die augenblickliche Lago
Auch dieses Sportfest wurde zu einem schönen,
und betonte die Notwendigkeiteigener deutsch- beachtlichen Erfolg
deS rührigen Vereins . Wieder .
jüdischer Jugendarbeit. Es setzte eine rege
waren es ungefähr 1000 Zuschauer. die
span¬
Aussprache ein. Eino grosse Anzahl junger nenden Ereignissen ans der Kampfbahn den
mit viel
Menschen dokumentiertedurch ihren Beitritt zum
Interesse folgten und sich an der gesunden Betäti¬
Bund Deutsch-jüdischer Jugend, dass sie nicht gung deä jüdischen Nachwuchses erfreuten.
nur mit unseren Zielen einverstanden, sondern '
der Deutsche Makkabikrci.S, inSbesongewillt sind, unser Werk zu slärkmi und weiter der6Trotzdem
der Berliner Var .Wodjba, eS oorgegvgr'lr
auszubauen.
halten ,

Der Landesverband Brandenburg
des
Bundes deutsch-jüdischer Jugend bittet alle Ber¬
liner Gruppen, ihm rechtzeitig davon Mitteilung
zu machen, wann sie einen Ausflug in die Mark
planen. Dadurch lässt sich die Aufnahme von
Verbindungen mit den märkischen Freunden
aus dem Bund erreichen, die beiderseitig an¬
regend sein dürften. Mitteilungen sind zu
richten an Adolf Rubinstein
zu( erreichen
Unter J2 Oliva 8141).
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VI. Der Buchdrucker
Pie Zusammenstellungwurde von Werbe*
fachmann Hugo Cohn, Berlin
NO55,
Pasteurstrasso 38, bearbeitet
. „Land- und
Handwerk'
1, Pressestelle.

ent-

j

’l. Der Beruf, a) Setzer: Herstellung des
Schriftsatzes. Aneinanderfügen der einzel¬
nen Buchstaben mit der Hand oder durch
Abtasten auf einer Tastatur (Setzmaschine),
ähnlich einer Schreibmaschine. — b) Drucker; '
Bedrucken des Papiers mit Satz oder
Klischees. Bilderdruck. Mehrfarbendruck.
2. Werkstoffe: Papier, Schriften aus Blei, von
der Scbriftgicserei geliefert, Druckfarben
und Firnisse. Zinkklischees auf Holz oder
Eisen. Galvanos (mit Kupfer überzogene
Bleiklischees). Matern und- Stereos (Blei¬
platten für Duplikate).
3. Werkzeuge, a) Setzerei: Winkelhaken, Ahle,
Pinzette.
b) Druckerei: Schnellpressen,
Tiegel, Automaten, Heftmaschinen, Anlage¬
apparate, Walzen aus Gelatine oder Gummi,
Hammer, Versenker, Stichel, Perforiermaschine,
Stanzen,
Schneidemaschinen,
Nummerierapparatc.
4. Persönliche Eignung, a) Setzer: Einwand¬
freies Deutsch, Orthographie, Interpunktion.
Gutes Kopfrechnen, Geschmack, Korrektheit,
Fähigkeit im Skizzieren, schnelle Auffassung,
gute Augen. Keine Plattfussanlage wegen
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sich ait dieser Veranstaltung , die unter denr
Proteltorat
deö Vorsihenden der Jüdischen Ge¬
meinde, Direktor Heinrich Stahl,
stand , nicht ,;u
beteiligen, waren cö dennoch etwa 200 Sportler uub
Sportlerinnen , die den Kampf um den Sieg , unt
Ehrenpreise und Eicheulränze aufnahmen . Tie
Gäste, von denen die auswärtigen dom NjF Glogan,.
Rsir BreSlau und vom „Schild" Hamburg mit be¬
sonderer Spannung erwartet wurden, enttönschtew
neben den Berliner Teilnehmern der BSG hö, de;
AndervereinS „Welle Poseidon ", deS Sportverem -^
der Taubstummen, der Schule .Rylestraste und des
Veranstalters keineswegs. Es gelang ihnen preis
-mehr mit ausgezeichneten Leistungen, den Leicht-,
athleten des 2TSE 0a manchen Sieg zu entreisieu.
Besonders erfolareich waren die Vertreter des NjsiBreSlan , die in Preist, dem Sieger im Kugelstosten. in Schwenk, dem Sieger im Hochsprüng
und Dritten im Kugelsiosten und Weitsprung zwei
erstklassige Mehrkämpfer , und in Osch in skr. der
die 100 Meter der Jugend B glatt für sichentschei¬
den formte, einen talentierten NachwuchSmann zur
Stelle hatten.
Von den leichtathletischen Wettbewerben ver«
dient der 5000-Meter 'Lauf hervorgehoben zu wer-, ' 'den. Aach den ersten Runden nahm Wie ns k o -*
w ist , der. ohne bisher diel trainiert zu haben/
einen wundervollen , natürlich leichten Laufstil be»
herrscht, bald die Spitze. Er konnte unangcfod)ten.
und frisch mit etwa 150 Metern Vorsprung als . ••
dielbejubetter Sieger daS - Ziel erreichen. Hinter,
ihm entspann sich ein erbitterter kampf um den.
zweiten Platz zwischen E ngI c r (Welle Poseidon)/"
und G. Eohn, denn Cohn konnte Eugler gerades
noch im Ziel um Brustbreite abfangeu. Interessant?
verlief auch die Sprinterstrccle über 100 Rieten
Max Sdjaffer
gewann spielend leicht in 11.6
Sekunden, einer Zeit, die in Anbetracht der immer
sä)lechter werdenden Bahn als sehr gut zu bezeich- , -•
neu ist. Für Erich Bergmann
war auch dies- ,
mal kein ebenbürtiger Gegner vorhanden . In 2.10.5 ..
Minuten lief er feinen Gegnern über 800 Meier
einfach davon, lieber die Begeisterung und die
Tüchtigkeit der jüngsten Jugend , der vielen Jungen '
und Mädel , die sich in der 10mal ViOMeter-Stasscl
und im 75-Vteter-Lausen wie die Alten energisichste
Kämpfe lieferten, konnte man recht erfreut sein.
Eingeleitet wurde das Frühjahrssportsest durch .-.
einen Handball^
reundsdMLkamvf
der erster.
Mannschaften der 33205 und des JTSE Oä. Wäl,.
nntb die 333© in vollster Besetzung mit mehreren
neuen, gut einsdjlagendcn Leuten antrat , mutzte den
JTSE 05 für vier seiner Stauunspieler Ersatz. •
einstellen. Erst beim Stande von 3 : 0 kam die BS © , .
durch Verwairdlung eines Strafschusses zum Gegen-'
treffet . Wenig später hiost es aber ^ schon dürr !) . genaue Kombinationen des ITSE -Äturmes 4 : i
sind 5 : 1. HalbzeiwrgebniS: 5 : 2. lllach der Paule .
batte zuirächst die 3lSG . die mit zwei srischrn '
Spielern wirllich ansprechend kombinierte, mehr -vom Spiel . Dann aber spielte nur noch der '
JTSE . dessen Sturm sich langsam auf seinen Ruf ■
zu besinnen schien. Biernral musste sich der BSGTorsteher glatt geschlagen bekennen, ehe dos vierte
Tor , wieder durch Strafmursvdrwandlung . für
die Sd ’pvarz -Roten fiel. Bald darauf war das
-.Spiel , das seine LllerbekvastWiei den vielen Zuschauern iricht verfehlt haben dürfte , beendet. F.
Cl' V j w 'V-sy1L
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pchnSport ^Fot.t-.Herbert
des JTSCOS Berlin

Sonnenfeld, Berlin
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Es war . ein weiter Weg seit jenen Tagen im
Zrühsoinmer -vorigen Jahres , in denen sich zum
ersten Male einige Interessenten für das . jüdiiche
Turn - , und .' Sportwesen in . München zusammw:.
setzten, um über die Bildung eines Turn - und
Sportvereins ' zu beraten, bis zur Erstellung der
neuen Turnhalle
und der Eröffnungcheicr . die
am O.Wsiai stattfand. . Wie -unendlich schwierig-war
es, die Kreise um den-früheren jüdischen Turn - ur.b

Sportverein Bor Kochba
, der dem Malkabikreis
angehört
, und die Herren des RjF sowie eine dritte,
neu auftauchendeGruppe von Turnern und Sport¬
lern zu einigen. Heute freuen wir uns alle, daß
wir während jener Vorverhandlungennicht nachge¬
lassen haben
, an die Kraft des jüdischen Gemeinschxistssiunes über alle Parteiungenhinweg zu •
glauben
. Tie Münchner Borstandschaft
, an deren
Spitze Siegfried Ge r so n , Landgerichtsrat Dr.
B re tzse l de r , Julius He chi n g e r und Günther
Rvthmann stehen, hat in engster Zusammen¬
arbeit mit allen interessierten Kreisen und unter
großzügiger Förderung durch den Gemeindevorstand ern Werk geschassen
, das sichsehen lassen und
beispn
'lweisend wirten kann
. Ter Jüdische Turnmtb Sportverein München
(JTSBM) ist weder dem
deutschen Mattabilreis noch dem Sportbund des

RjF, sondern lediglich dem NeichZausschuß
-der
jüdischenJugend
-verbände angeschlossen.
An der Emweihungsfeicr nahmen über 800 Per.sonen teil. M. Goldberg Violine
(
) und Dr. .
Jos. Sßalb 11er Klavier
(
) spielten eine Romanze
des ungarischen jüdischen Komponisten Zoltan
Kodäly und eine Knnzone von Robert Kahn
. Dererste Vorsitzende des. neugegründetcn Vereins,
Siegfried Ge r s o n. hielt die beifällig aufgenom¬
mene Eröffnungsansprache
, während der geschäfts
-'
führende Vorsitzende Dr. Bretzfelder über den
Betrieb des Vereins berichtete
. Professor Frank
nahm in -launiger Weise die Preisderteilnng für ,
den Skiabsahrtslauf im März vor. Oberlandesgcrichtsrat Dr. R e u meher würdigte mit einigen'
überaus herzlichen Worten das geschaffene Werk.
Ca.

Seclto

Fußball

Führung überlassen mußte
kn
. Rach der<naur- . .
B.S.G. durch ihr», I>-si» , Sturmer tUolL
, Der rührigen ,Leitung der Berliner
gleichen
.
Nim
gab
es
einen
herrlichenttomi ÖUM
S po r t ge ine rn scha f t 3 3 (im R. j. F.)
bra Siffl. in bem l'cidc $!Mcibi flmWu A?
es, zum ersten Male wieder ein Spiel gelang
ragendes
gegen
leijtcteren
.
Noch
einmal
rinR'ii'ch'v '
N o r de n - N o r dw e sts starke Reservemannschaft SW, ihren
Sjatlclftiivmer
. b-e
abzuschließen
, daS am Himmelfahrtstag in Schön- aber kurz vor Schluß brachte ein
Allein,m,,
.',
holz zum AnStrag gelangte
. Ten zahlreiäsen Zu- „mm,ä der l '.g .ß. de,, verdiente,,
schauern wurde ein ungemein sinnender und dasudelten
Ausgleich
.
Bei
R.R.W
.
gesiel die
bei außerordentlich fairer Kamps geboten
, in dein Maimschast
. besonders aber die eliemalsvcb l)Q
beide Mamischasten ihr Bestes gaben und wirtlich
tativen Verteidiger Pa dloch und Gen.
gutes Können beiviescu
. In Anbetracht der Be¬ wies, daß ihre aiisgernhteMaimschasj
"-U- vcdeutung dieses Spieles war die anfängliche Reranderes Format hat. als es d,e letztenRundcnsiÄ!
vositätstB
.S.G-s verständliä
). die zwar durch einen
zeigten. Ergebnisse: B .S.G.
schönen Durchbruch in Front gehen konnte
t-'. wch
. — B.S .G. Il- R.R.W. n\ 1
, danii
aber von der routinierterenR.R.W.-Elf
zurück- B.^.G. I Schüler
—Btiiwrva II Schüler
gedrängt wurde und dieser bis zur Halbzeit die
«. A.
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BZn.-€ harloftSsnburg

Bismarckstrasse
102
Tel.: Slpl . €. I , 1273. — Koinfortzlmmor mit BadM. 250, Doppelzimmer
M. (}.—an. — Dauerponsionevtl.m.eigen.
Möbeln M. 110.— bis 105.—. Ehepaare
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AmHouptbahnhof
, linker Ausgang
Esriin
.P.nriärsteadaniiaGS
50 Zimmermit fließendemWasser.
Bismarck9700

Jedes Zimmer Bad, Radio. Telefon.
Dachgarten- Restaurant.
ZoitßemSssePreise. AuchPauschalen.

Rotel
.König

Pension üindsor

TViilio Kurf ilr.stcndanim , äffnrlnirgnrM r . !>, I , B. 4, Bavaria 20115,
fiir in- und Ausländer. Zentralheizung,
Eift. Zimmer mit. und ohne Tension.
ZeitgemässePreise.
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/ -J Wohnung
, Verpflegung,
-j DevisenBäder,Kurtaxe
. - KeinD
hindernis
. Monatl
.700RM
.sindge¬
nehmigt
. —Fahrpreiscrmässigung
.i
Fistyan - Büro, Berlin W. 15, [
Fasanenstrasse
6l c , Oliva4907. |
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n. Diätkuranstalt, für Gicht u. Rheuma, Ischias, Fr.menl.

21 Tage von EM, ISO.- InE-iS. E;(!ol !lfo(5dar

KoBsafeeFg

Ausk. ». Anmold, nur direkt durch —-Dr. L. Scfimidlund Dr.EduardWeid
Ruhiger aog.>„ehnior Aulcnitialt!

NauIaeiHii
Herz, Nerven, Stoffwecbselkrankheiten. Entfettungs-,
Mast- nnd alle sonstigen Diätkuren. Alle
modernen
diagnostischen Einrichtungen. Alle Zimmer mit fliess.
Wasser, die meisten mit W. C. MässigoPreise.
Dr. S. Schoenowald .
Dr . G. Sckoenownld.
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^miThödisrerRadioaktivnüt//
Moorbäder
Waldsanaforium Dr
.Schweinburg
Jeder Komfort. — Erstklassige Verpflegung.
. Zeftgemäße
Preise
.KiortDafkunon
in Kuckninntol , Schlesien,
x Auskunft
u-Profpckte/// /
Billigste Preise. —. Diätkuren,
^rädt.8cüf.-o!vmirua2u
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Ideale
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.Konif
. Zeilg
.Preiss
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’lVoIteirsdorfer Schleuse , KangscWiMi
-miWr.'isso,grosserabgeschlossener
Park. Balken, tlicss.Wasser
. Anerkannte
KiVho. Bre.' pekt. Telefon: Erkner 290,

jüdische

y

für täglich

Saeatöriram

gegenüber dem Bahnhof. Dasbeste Haus
amPlatze. Zimmerv.2.50an. AlleZimmer
m. Il.vv.u. k.Wass., Doppeltürenu. Fenster.
Garage, Neuer lies. Otto Honnnburg,
langjährigimHausKosscnhaschon
, Erfurt

iSCfllkiOBQj ©^ ;

der Welt

1-1KSTK1,. 8‘AGNt.'SIALü | !SC
K\

£3o£eB E« popi5Bschor Hof
AfSonburg 1. 7h.

PsröaS
Haus

bestgeführte

JogllchorComfort — Lift — Diätkuren.
Zaltgomässo Prolso .

Sie finden Ruhe und Erholung !m

// Nerven.*Fra oen\ \
yy leiden , Nieren -u . vy
//A Iterstiran kh eslen\\
Jl hesSt

Im Rheumabad
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Haus

8
für Nervenkranke
Ö
und innere Leiden
| Gasamttagessatz einschliesslich
0 Kur und Arzt von Mk. 10.—an.

(ärztlich geleitet)
„Kurh . Uonrana “ in bester Lage,
MassigePreise. Prosp. aufVerlangen
mod. Komfort, sehr massige Preise.
(audhPauschalkuren)
Bes.: KrauJ . Dresdner , Arztcnswltwe.
DerBesitzenDr. Ed. Proiß,Badearzt.
Telefon261;
•

1 Scfiv/orln I Kecklh.

| f)r. med . llrlch Iloscnfmln
| Dr . nicd .Gertrud
Kosonlmln

^ oseoheim

ISS

Kurponsion LÖUiSISOtlEI

ErhoIungjuch
.u. Dcuerpeniionäre

findenhehai»l. aiif-en.Aufenth.i.Arzthau.se.
\orz . Verpllc^ ., Diät, Komfortzim
., schön,
'lart .. I’ensionspr. M.4.- bis5.- Bad Harzourg , VillaFrohsinn. FrauLan.-NatCohn.
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EiLSy

Pr . Lövlnsohn

, Badearzt

Travemünde
/ Park-Hotel
Durchbeste

Verpflegungbekannt.
der Zelt anpassend, bei längeremPreise
enthalt Zimmer mit Pension ft—8 Auf¬
RM.
Besitzer Carl Schultz . Tel. 915.
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BrunshaupSen

o

praktiz.

RM. 7.- *

/ ArendseG

Fcrnspr. No. 43
Pension
ßdEep-

EoSiSGt

jetzt: Brüderstr. 2(1. Tel. 2353
V; .
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Bad Töls

j unter Rabbinateaufsicht
’j', -"' Höchste
Leistung bei
J billigsten
Preisen

Nur zweistündige
bequeme
Seefahrt
großen , modernen Fährschiffen , die Schlafwagen und
durchgehende Sitzwagen führen . Reisende
dem Norden
sollten
im
eigenen
Interesse
den Besuch in

IC®
Dänemarks

nicht versäumen, um
berühmte
Hauptstadt,

SCsasaÄairieBis

und interessante , reizvolle

ScltSerito
Preis-wert und ßnt.
To!. 231

i/Harz
50 Autoboxen
Dir. B. MUhe

SSGGiS
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Magen — Darm — Stoffwechsel — Erholung
Pauschal
-Kurpreisvon RM15.—an
Pensionspreis(ohne Arztu. Kurmittei
) von RM9.—«

Bad Kissingen , üestestdhaus

Krau Sanitätsrat Dr. RosenauWwe., Bismarckstr. 15/ Tel. 2373

Fisles »

/

Beste Verpflegung. MässigePreise ,
Bes. B. Regensburger,

I WIÄV bisSLuG

■rlN

Groller Garten.
Mäßige Preise.

größte

zu besichtigen.

Auskünfte
, Prospekte
^ Programme
für Gesellschaftsfährten
, VerkaufvonFahr-,
Bett- undPlatzkarten
nachden nordischen
Ländernin allen RciscbÜTOX
andim Reisebüro Norden, Amtliches
Reisebüro
derDänischen
Staatsbahnen,
BerlinW8, UnterdenLinden28 (zwischenFriedrich
- undCharlottenstraße)
Fernsprecher
: A1 Jager0606, Tclegrammanschrlft
: Nordfahrt,

Villa

Kissingsn.

MoSSändeir

üad ! E^Sssin ^ ön«

Sanatorium

üi.J.Iiamtaser
's

Hairbaus

Ironsfiarg

L

Bad

Emts«

gegenüber dem Hauptbahnhof
Modernes Haus mit bürgerlichen Preisen.
Zimmer von RM. 4.— an.
Fernruf 5101-05

| E'SoSqB ESuptsaus
| Pension1. Ranges, 8 Mk. ab, Logisu. I| für Nervösen. Er¬
8 Frühstück
ab4.50Mk. Modernst
. Komf
. fi holungsbedürftige
^Telefon2105
.
Besitzer
: Gayde
. *JI ZeitgemäßePreise
Pauschalkuron

nach dem herrlichen Norden

Pension Adler

^ bead

Pensionvon 7.50 an / Tel. 12 und 147
Jo*. Fritz Horkommor

Bad Kissingen
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Dr. M. Frledernann Dr. B. Spinat
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Vornehmes

tisch
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des
letzt
stest

Konfercnzs

Haus
I.Banges
Garage
- Bfl

Kurhaus in schönsterLage stchM
Peisiii.
8000 m3
oh Lugano , 800 Meter,
Leiter«. Be*
—idealer Ferienaufenthalt.
Farn
-Zährini
Privatpark.
Physikalisch • diätetische
deutsche
Juden aufnehmeu. Schöne lafires&cfrleö.
Heilmethode. Natürliche
Pension
Höhensonne. • Prospekte villengegend, Garten. Zentralheizung.
ob Fr. 15.5
Bad. Garage. Massige Preise. Frau
ZimmerabFr.6.«
•durch die Direktion.
• N- Verlangen Sie den Sommerprosf

: DK
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8io finden in unserem tränten

Hegenstraße
39 - 47 / Telefon : H 9 Schmargendorf 7751
hat in seinem Betriebe die folgenden Aendcrungenvorgenommen:
1. Erhebliche Ilernljsctzuug - der Preise, auf Wunsch:
Pausohalabmaeliungen.
2. Streng klinische lirztllclio Versorgung der Kranken.
3. Modernisierungder Elee.tro-Hydrotherapie
, Röntgenuntersuchungen,
firundumsatzbestimmungen.
4. Erriditung eines l' cnslonsliauscN fiir besondersPflegeund
Erholungsbedürftige
, zu billigen festen Monatssätzen.
Unverändert bleibt, der
, dass jeder Krankesich
dem Arzt seiner Wahl Grundsatz
behandeln lassen kann, ferner die von
als
vorzüglich anerkannteVerpflegung.

Tel.: Bism.8100- 15. Zimmerv.MOv-an^f
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BLÄTTER DES BUNDES DEUTSCH -JÜDISCH Fl?. JUGEND - BEHAGE

DER. CV.- ZEITUN

kommen, wenn sie ans dem Geist des Bundes
und der Menschen, die in ihm ihr jüdisches
Leben führen, gewachsen sind — denn«gewalt¬
J\ \ Ü
sam anfertigen kann man sie nicht. Sie wären
keine. Darum werden alle Bestrebungen die
Die Bindung, mit der ein Bund seine uns geleistete Arbeit eigentliche Zukunftgestal¬ steht unverrückbar fest. Aber die konkreten nachdrücklicheFörderung des Bundes erfahren,
Menschen erlasst, ist, wenn er seinen Sinn er¬ tung ist. Die Richtlinien des Bundes werden
Ausformungenseines tiefsten Wesens sind noch die das organische Wachstum des hündischen
füllt, in tieferen Schichten begründet, als im daher auch ausserhalb unserer Reihen geistige nicht erbracht. Sie müssen reifen. Wenn ein¬ Ideengutes fördern können. Die alte unzerstör¬
bare Form geistigen Werdens in der Jugend¬
Verbindlichkeit entfalten.
mal die Geschichte unseres Bundes geschrieben
Organisatorischen allein. Dieses ist Schale, Form
. Der Kreis
der gelebten Idee, und ein Zusammenschluss
Ein Weiteres ist damit schou gesagt, und wird, so wird der Entstehung der Richtlinien bewegung ist di e Aussprache
diese persön¬
menschliche
nur
der Verantwortlichen,
auf
sich
gewidmet
der
,
von Menschen
doch muss es immer wieder mit grösster Klar¬ ein besonders interessantes Kapitel
soll,
, wie die der Kameradschaftlich¬ heit hervorgehobenwerden, damit die Versuche sein. Denn es ist ja durchaus nicht die Un¬ liche Schöpfung Heinz Kellermanns,
Beziehungen
keit, beruft, wird niemals die innere Kraft zur jener, die uns aus mehr oder weniger durch¬ tätigkeit oder Kraftlosigkeit der Bundesleitung, hier anknüpfend, eine wirklich verantwortliche
Bun¬
des
Fragen
Gegenwartsgestaltungaufzubringen vermögen. sichtigen Gründen mieszuversteben pflegen, an die die Entstehung der Richtlinien bis heute Arbeit an den ideologischen
der JuDaher der geistige Kampf jeder Jugendbewe¬ der Deutlichkeit unserer Sprache Schiffbruch verhindert hat. Im Gegenteil! In vielen Näch¬ des verrichten. Auch die „Seite
gung um ihr innerstes Gesetz, um den tragen¬ leiden. Wenn wir uns Richtlinien geben wer¬ ten haben hier die verantwortlichen Menschen g e n d“, der wir heute ein neues Gesicht ge¬
den Sinn ihres Zusammenschlusses, um ihre
den, so werden sie nichts als den Eigenwillen zusammengesessenund die Probleme diskutiert, geben haben, soll die wirkliche Nähe zum Lebert
. Daher aber auch die oft engstirnige unserer hündischen Gemeinschaft repräsen¬ die über der Zukunft des deutschen Judentums des Bundes finden, sein Ausdruck "werden. Bis
Ideologie
, mit der man sich an Formulie¬ tieren. Keine Instanz innerhalb des deutschen stehen. Aber es ist nichts damit getan, es würde jetzt hat der Bund ein eigentliches Forum in
Verbissenheit
rungen klammert, die einer Gruppe das einzig
Judentums, keine öffentliche oder private In¬ der deutsch-jüdischen Sendung des Bundes und der Oeffentlichkeit nicht gehabt. Hier kann
denkbare Lebensprinzip ihrer Arbeit darzu- stitution oder Organisation, hat die Be¬ dem Willen seiner Glieder nicht entsprechen, und soll es zur Entstehung kommen, wenn alle
eieilen scheinen. Beides ist der Ausdruck des
, mit irgend¬ wenn sein ideologisches Programm nicht mehr mitarbeiten. Die „Seite der Jugend“ ist dm
fugnis oder die Möglichkeit
In
Lebenswillenseiner hündischen Gemeinschaft, welcher Massgeblichkeit einzugreifen.
als eine Häufung von Schlagworten enthielte. geistige Repräsentation des Bundes vor d^
Unfruchtbare
ins
hier ins Schöpferische, dort
dem „Berliner Abkommen“ mit dem RjF haben Ja, fein verfrühter Versuch wäre verhängnis¬ Aussenwelt. Dass auch sie Richtlinien-Arbcit
ihres
die
Bund
der
Kraftquellen
dass
,
voll, er würde den Glauben an den Bund zer¬ lut, ist die Pflicht, die wir ihr auferlegen.
wirklichen
gebracht
die
und
,
gewandt
wir zum Ausdruck
Der Bund ist in Bewegung. Nirgends wird
Daseins beginnen erst da zu versiegen, wo diese
volle geistige und ideologische Autonomie be¬ stören und durch die notwendige Unschärfe
innere Bewegung zum Stillstand gelangt.
ansprucht und aufrechterhält. Unsere Zusam¬ seiner Formulierungen den Gruppenseparatis- es klarer als hier, in der Frage der Richtlinien.
das
Bund
auf
der
noch
zerstören
vorerst
zu
ist
den
RjF
,
Nirgends aber auch enthüllt sich deutlicher,
mus wiederbeleben
Der Weg unseres Bundes durch die sechs menarbeit mit dem
sportliche Gebiet beschränkt, und so, wie wir berufen wurde und berufen ist Mit Füllworten dass in ihm das lebendige Leben pulsiert. Schon
Monate seines Bestehens ist ein einziges Suchen
ein
für
ein
sich
sind wir so weit, dass es der Werbung nicht
. Kaum dass der grosse Wurf geglückt nach wie vor organisatorisch völlig von den aber wie: der Bund setze
gewesen
war, die zahlreichen Gruppen der deutsch-jüdi¬ Sportgruppen des RjF geschieden sind, bleiben „religiöses, geistiges und geschichtlichesJuden¬ mehr bedarf — schon wiegt das realpolitische
wir auch geistig frei. Diese Unabhängigkeit tum“, mit so umfassenden Redewendungen, Gewicht unserer Idee unter der jungen jüdi¬
schen Jugend in die Gemeinschaft des Bundes
des Bundes von den jüdischen Grossorganisa- dass sie alles und also nichts bedeuten, wird schen Generation «o stark, dass sic keiner pro¬
zu führen, begann auch schon der Kampf um
tionen, wie sie in dem „Berliner Abkommen“ nie¬ der Eindruck eines Kompromisseserweckt und grammatischenRechtfertigung mehr bedarf. Noch
'die besondere Prägung, die seiner Arbeit ge¬
dergelegt und neu bestätigt ist, stellt einen keine Klarheit geschaffen. Die Ziele der Bun¬ vor sechs Monaten konnten wir dreissig Orfsgeben werden sollte. Es war die Stärke des
wesentlichen Bestandteil seiner inneren Hal¬ desarbeit, der geistigen und materiellen, müssen gruppen zählen, heute sind es schon über hun¬
einheitlichen Wollens, das den Bund in seinem
er¬ dert. Aber nicht dio Zahl entscheidet, sondern
Lehnitzer Anfang auf die buchstäbliche Fest¬ tung dar. Sie ist unveräusserlich schlechthin. in letzter Konkretheit aus den Richtlinien
Auch dies muss noch einmal unmissverständ¬ sichtlich werden. Ü3nn erst erfüllen sie ihren die innere Kraft. Die aber werden wir nicht
legung seiner Ziele verzichten liess. An der
aus Richtlinien gewinnen, sondern wir haben
stärkeren Wirklichkeit der Zeit wäre ein ver¬ lich ausgesprochen werden, schon weil uns Zweck.
also nach dem Bilde unser.-:.
einige Zuschriften unserer Menschen aus dem
frühter Versuch gescheitert, oder das Werk des
Die Arbeit, die noch bevorsteht, ist schwer. sie und werden
Zukunft gestalten,
jedem
Reich zu zeigen scheinen, dass es nicht
Bundes wäre an der Starrheit formulierter
Und dennoch werden die Richtliniennun nicht Wollene in zäher Arbeit die Martin
Sobotkcr.
gegeben ist, die absolut klare Fassung des mehr lange auf sich warten lassen. Sie werden
Sätze auseinandergebrochen. Was den Bund ins
“ richtig zu lesen. Auch
Leben rief und am Leben erhielt, war die leben¬ „Berliner Abkommens
ver¬
ist
her
Seite
anderen
von einer bestimmten
dige Kraft jener Idee, zu der sich alle seine
Menschenfreudig bekannten, die Idee eines zu¬ sucht worden, die im Bund zusammengeschlos¬
sene deutsch- jüdische Jugend für sich und die
heimat¬
dem
sich
tiefst jüdischen Daseins, das
eigene Organisation zu reklamieren! Wir leh¬
lichen Lande innig verbunden wusste.
Nachdruck ab, als Gefolgschaft
Die Fragen aber, die sich in dieser Zeit nen es mit allem
irgendeiner jüdischen Organisation angesehen
JcügGüidbGWGguiAio
immer erneut ganz unabweislich auftun, sind zu
zu werden. In Lehnitz ist der Bund in Unab¬
brennend, als dass wir sie mit dem stärkeren
ent¬
Verständnis, nicht Hass, für ihre Handlungs¬
Bekenntnis zu unserem Deutschjudentum be- hängigkeit von den Erwachsenenverbänden
unter
27
Nr.
Die C.-V.-Zeitung batte in ihrer
die vielen deutschen Juden, die
standen. Es war der C.-V., der in weitsichtiger dieser
Ueberschrift über das Abkommen zwischen weise. Auch
(mhwichtigen könnten. So ist es nur natürlich,
denen,
von
Dings
neuen
die
dass
Erkenntnis,
ehrlich einen neuen Weg bahneü, sich
sich
und dem
Jugend
wenn im Bunde die Forderung nach festumrisse-Jüdischer
Deutsch
Bund
dem
die sie in ihrer vollen Schwere zu tragen haben,
berichtet. mit den Geschehnissen ausoinanderzusefzen
nen ideologischen Grundlagen, etwa in der
werden Reichsbund jüdischer Frontsoldaten Jugend¬ suchen, empfinden wir als Mitstreiter beim Neu¬
Form schriftlich nieöergelegtcr programma¬ in geistiger Selbständigkeit gemeistert
Die Leitung des Verbandes der jüdischen
Autonomio
dieser
zu
des deutschen Judentums. Entschieden
Möglichkeit
d.ie
müssen,
tischer Richtlinien, im Wachsen begriffen ist.
vereine Deutschlands hat hierzu die folgende bau
bat. Der historische Verzicht des C.-V.
aber wenden wir im? gegen jene Kreise. di<\
abgegeben:
Sie entspringt einer wirklichen Notwendigkeit. gegeben
Erklärung
Neuen zu
auf eigene Jugendgruppen — der Ausgangs¬
Der Sinn dessen, was der Bund heute bereits
„Der Artikel über das Abkommen des unfähig wirklich Stellung zu dem
Haltung nicht
punkt einer Linie, in die nun auch der RjF einim deutschen Judentum bedeutet, liegt weilnin
Bundes deutsch-jüdischer Jugend mit dem nehmen, einfach aus Mangel an . Sie schamm
nicht
Reihen
unseren
in
wird
~
Entscheidungfinden
ist
zur
Kraft
..Der
die
geschwenkt
Frontsoldaten
Jüdischer
Reichsbund
gerade in der Ueberwindung einer Zersplitlcwerden. Wir sind autonom, aber
„Bund“, die deutsch-jüdische Jugendbewe¬ nach beiden Seiten: Von wo wird uns Hilfe
r.ms, an der sich früher der willensmassige vergessen
wir einem Teil der deutsch-jüdischen Er¬
gung“ in Nr. 27 der C.-V.-Zeitung vom 5. Juli kommen? Da aber Hilfe nur durch klare EmEinsatz der jungen Generation verzettelte. wenn
sowohl erkenntnis- und wilhat ' den unrichtigen Eindruck erweckt, als ob scheidung herbeigerufen wird, so »schauen sie
Freilich, auch der Bund hält daran fest, dass die wachsenenbewegung menschlich
der Bund deutsch-jüdischer Jugend die einzige vergeblich und — entscheiden sich schliesslich
nahe verbunden
als auch
wesentliche Erziehungseinbeit die Gruppe ist, lensmässig
wir
und
—
C.-V.
dem
deutsch-jüdische Jugendbewegung sei. per
Linie
erster
für beides, ja, erheben ihre Unentschiedenheit
und dass sie daher auch geistig eine Einheit sind, dann in
, der in dieser Ver¬
Ausschliesslichkeitsanspruch
zur Gruppenanschauuog.
und ein Eigenes darstellen muss. Aber_ er
öffentlichungzum Ausdruck kommt, ist unbe¬
Das deutsche Judentum hat in seinem Kern
rechtigt.
fordert, dass nicht Sonderkleologien in seiner
, au niemals den Weg der Konjunktur beschriften.
Wir sind in unserer Erziehungsarbeit
Mitte sich auftun. Den einzelnen Gruppen ist
hat — nicht immer ganz klar — aber in
Es
deren Gestaltung übrigens führendo Persön¬
cs überlassen, sich eigene geistige Wege zu
lichkeiten des C.-V. aktiv iciluchinen, unmittel¬ seinen besten Köpfen durchaus folgerichtig die
suchen. Aber der Bund verlangt, dass diese Jung sein, heisst : glauben
-jüdischen
deutsch
des
bar an der Wirklichkeit
Aufgaben erkannt, die die echte Wirklichkeit
Wege unmittelbar in das Zentrum seiner Ziele
An die eigene Kraft und den eigenen Mut,
Lebens ausgerichtet. Unsere Erziehungs¬ ihm stellte und ist sogleich an die Lösung ge¬
führen. Es wäre die wesentliche Aufgabe der
stellt die Tausende junger jüdischer gangen. Wenn aber die ältere Generation an
heisse Blut —
arbeit
strömende
eigene
das
An
Richtlinien, die eines Tages kommen werden,
Menschen, dio sich in unserem Verband zu- manchen Bruchstellen des Dammes versagt hat,
Glaube.
diese Ziele in grösster Wirklichkeitsnähe und Jugend ist
sammengeschlossen haben, in das deutsch¬ die' Jugend ist entschlossen, den Blick ;r -f
mit einheitlichem Geltungsanspruch für dio
jüdische Leben hinein und verbindet sie zu¬
Deutschland gerichtet, das deutsche Judentum
gleich dem Aufbauwerk in Erez Israel als einer
'Arbeit der Gruppen lestzulegen. Denn hün¬ Jung sein , heisst : hoffen
Stillung,
Wünsche
ungestümen
für die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft stärker denn zuvor uufzubauon. Der Weg in •- .:-s
der
in
Auf
Bindung
bedeutet
dische Gemeinschaft
Verbin¬
Diese
Wirklichkeit für den deutschen Juden bedou*'
entscheidenden Wirklichkeit
eigenstem Sinn, nicht . Selbstaufgabe, sondern . Auf des ewigen leuchtenden Ziels Erfül¬
dung gilt auch für diejenigen unserer Men¬ Aufbau seiner geistigen und nmicriclmn.
lung —
Einordnung. In dem Verzicht^ auf letzte Indi¬
schen, die ihre persönliche Zukunft in Deutsch¬ Existenz hier im Lande seiner Väter und ec:irr
vidualität zugunsten der Gemeinschaft, der man
Jugend ist Hoffnung.
land aufbouen wollen.
Wahl, bedeutet den Versuch, trotz aller Schwie¬
zugehört, enthüllt sich der Rhythmus unserer
Der Ausschliesslichkeitsanspruch des Bundes
rigkeiten furchtlos und treu zu bleiben. Dre
unberech¬
Generation.
deshalb
ist
Jugend
-jüdischer
deutsch
sondern Pflicht, geboren
Jung sein, heisst : siegen
Gestaltung ist kein Heroismus, Bewusstsein
aktive
die
uns
für
auch
weil
tigt,
Die Gemeinschaft jedoch, in der wir stehen,
Brennen,
, dass überall,
eigene
das
und
Ueber die Welt
des Lebens der Juden in Deutschland im nicht zuletzt aus dem
und der unsere Arbeit gilt, reicht über die
zu derselben Arbeit ver¬
sie
,
wohnen
Juden
wo
können—
Jung sein, heisst : lachend sterben
Arbeit steht. Die Ver¬
unserer
Mittelpunkt
Grenzen des Bundes hinaus, sie ist das deutsche
antwortung für die Zukunft der jüdischen Ge¬ pflichtet sind, mit dem ewigen Ziel des Juden¬
Judentum in seiner 'Gesamtheit. Einem Bund Jugend ist Sieg ! Lissy Rothschild.
meinschaft lässt uns diese gesamtjüdische Hal¬ tums, die Gola zur Heimat zu gestalten. First
Deutsch-Jüdischer Jugend,, dessen Wirken, von
tung gerade für die nichtzionistische Jugend wenn überall Gola zur Heimat geworden
bestimmt
eindeutig
dem Willen zu Deutschland
als' einzig angemessen erscheinen.“
dann kann jenes Zeitalter hereinbrechen, ‘k:
Menschen
jene
niedas dio Weisen das Kommen des Measias vor¬
ist, muss es aufgegebensein, alle
gen dies unbeschadet dessen, was ich oben
srsebrieb, denn ein solches Bekenntnis hat
zu formen, die ihre Zukunft aus innerster Ve*.ausgesagt haben. Inzwischen aber beirrt ca
Hierzu schreibt Kcico:
nen anderen Klang, wenn w i r es aussprechen
pflichtung in diesem Lande suchen werden,
Es wird in unsern Tagen so oft von dem ganz einfach arbeiten, jeder an dem Platze, in.
Heideutschen
zum
sie
reichen.
Hand
Judentum
id wir die
weil auch ihr
Lande, das ihm durch Schicksal Heimat
Weg in die Wirklichkeit gesprochen und ge¬ dem
Richtlinien des Bundes also, obwohl ihreOol- schrieben.
materlebnis führt. Richtlinien dieses unseres
wurde.
man von der
sollte
öfter
Weit
Bundes werden also mehr als das Statut des
mgskraft die Gesamtheitder deutsch-jüdischen Pflicht sprechen, die uns gebietet, sich in der
Für den Juden, der so judentumsverbunden
eneration wird umfassen müssen, werden in- Wirklichkeit zu bewähren, auszuharren, weiter 'denkt, gibt es kein Schwanken, kein geistiger.
geistigen Lebens in unseren eigenen Reihen be¬
und
werden
ausgeformt
Bekennt¬
das
Bundes
des
morgen
erhalb
werden
sie
denn
,
deuten
zu arbeiten, neu aufzubauen. .Welcher Art ist Schielen. Er sieht die ungeheuren Schwierig¬
emnach in ihrer Entwicklungsgeschichte von aber die Wirklichkeit, die wir zu bestehen keiten, die neu vor ihm auflauchendcn Frager
nis der jüdischen Gemeinde Deutschlands sein.
er besonderen inneren Problematik dieser Ge¬ haben? Kein Wort gegen die Abgekämpften, genau, so ernst und verantwortungsbewusstwie
In der Erkenntnis der normativen Kraft seines
Wollens und in tiefster Verantwortung um die
ieinschaft abhängig sein. Wenn sich heute ein
Müden, die, ausserstandc.hier weiter zu wirken, sein Nebenmensch, er fragt sich oft: ist es auch
■arker Wille zu diesen Richtlinien bemerkbar schweren Herzens ihre alte Heimat, ihr bis¬ richtig?, aber da er sich entschieden hat, kt
der^Bun
hat
Judentums
Zukunft des deutschen
“ mit
noch eben in dem „Berliner Abkommen
mcht, so bedeutet das zunächst, dass die Fragen heriges Wirkuugsleld aufgeben, um sich fern ihm im Grunde sein Weg vorgezcichnct. Dieser
er äusseren Organisation des Bundes ihrer end- in Palästina eine neue Heimat zu erarbeiten.
Weg ist für den deutschen Juden der Wog m
dem Roichsbund jüdischer Frontsoldaten sich
Deutschland, aber er ist zugleich ein Weg in*
ültmen Lösung nahe sind, und dass sich die Kein Wort auch gegen diejenigen, denen aus
bereiterklärt, die geistige Schulung auch der m
iedanken nun um so stärker auf die innere innerer, ernst gewonnener Erkenntnis heraus Judentum. Diese Teschuwa ist wie jede echte
den Sportgruppen dieser Organisation zusamUmkehr auch ein Schritt voran. Und so streben
Gestaltung richten. Aber es bedeutet auch, Palästina als das wahre Heimatland erscheint.
fnengefassten jungen Menschen in die Hand zu
nehmen. Damit ist von der Seite der älteren
ass der Bund sich noch in einem frühen Wir würdigen ihre Beweggründe und haben wir zu einer bisher nicht gekannten jüdischen
Seine Linie
, die uns ihre Jugend anvertraut, un¬
Generation
♦„dium seiner Suche befindet.
missverständlich anerkannt worden, dass die bei
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Gemeinschaft in Deutschland hin, Hie Im Juden¬
tum als geistiger Grundlage wurzelt , die dieses
Judentum im Bewusstsein einer Verantwortung
neu gestaltet . Dazu gehört gewiss die Ver¬
tiefung in die Bibel , das lebendige Verständnis
jüdischen Geschehens durch die Geschichte, das
Wiedererstehen religiöser Gemeinschaftskultur
im Sabbat und den anderen Festen . Es gehört
dazu aber auch die Teilnahme an dem jüdi¬
schen Leben der Welt und die Empfindung, in die
grosse Schicksalsgemeinschaft des Judentums
hineingestellt zu sein . Und es gehört endlich
dazu das Suchen und Finden einer Gemein¬
schaftsform, die es uns ermöglicht, die durch
Vertiefung in das Judentum gewonnene Eman¬
zipationsreife auch auf diesem Lebensgebiete
wiederzugewinnen . An dieser Gemeinschaftsform
wird sich Lebenswille und die Lebenskraft des
deutschen Judentums erweisen müssen ; denn
hier findet die erste Wiederberührung mit der
gewandelten Umwelt statt. Es muss gelingen,
in der straff gegliederten Lebensgemeinschaft
des deutschen Judentums auch der Persönlich¬
keit zu ihrem Rechte zu verhelfen ; die jedem
Juden heilige Freiheit , sittlich zu handeln , ist
der Prüfstein für die jüdische Gemeinschaft der
Zukunft, die doch den Einzelnen fordern muss
und wird.
So soll das Wort „deutschjüdisch “, das heute
in vielen Kreisen gebraucht wird, einen neuen
Klang erhalten . Oft lesen wir es, ohne dass
damit mehr als eine Herkunftsbezeichnung ge¬
meint ist. Wir verstehen recht gut, dass in
einem Augenblick , in dem sich in Palästina ein

treiben wollen
Wir Menschen, die wir heute im Zeitalter
lies Sportes leben , wissen , dass die Leibes¬
übung ein ausserordentlich wertvolles , kaum zu
missendes Mittel zur Schulung des Charakters
darslellt . Der Sport fördert in nicht geringem
Masse Eigenschaften , die wir von unseren
jungen Menschen als Voraussetzungen zu einem
vollen hündischen Einsatz verlangen müssen.
Er kräftigt den Körper, stärkt die Ausdauer
und macht gewandt und schnell im Denken w-ie
im Handeln. Und ein weiteres Positivum birgt
Vier Sport, wie w i r ihn im Bund — nämlich
als Mannschaftssport — betreiben sollen , in
sich : er erzieht zur Gemeinschaft . Im Hand¬
ballspiel , in der Staffel oder beim Gelände¬
spiel gilt der einzelne kaum etwas , er ist nichts
als ein Glied seiner Mannschaft, die in ihrem
Kampf nur dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn
alle, zu
einer Einheit verschmolzen , ihr
Bestes geben.
Durch das Abkommen , das der Bund erst
kürzlich mit dem Sportbund des RjF ge¬
schlossen hat, sind wir, d. h. unsere Gruppen

An die Sommerlager
In diesen Tagen haben in allen Teilen des
Reiches die Lager unseres Bundes ihren Anfang
genommen. Üeberall haben sich Jungen und
Mädel das Lager errichtet, das ihre Ferien¬
heimat sein soll . Menschen aus den verschieden¬
sten Gruppen, den verschiedensten Landesver¬
bänden haben sich zusammengetan , um zum
ersten Male ein Lager des Bundes zu beziehen.
Ihr habt die Schwierigkeiten der Vorberei¬
tung eines Lagers kennengelernt . Ihr habt
zitternd alles verfolgt, was eurem Lager sich
in den Weg stellen konnte, und ihr habt es er¬
reicht, dass in diesen Tagen vor den Zelten die
Wimpel eurer Gruppen zum Lagerbeginn ge¬
hisst wurden.
Glaubt nicht, dass ihr damit am Ende eurer
Arbeit seid!
Viele von euch sind zum ersten Male über¬
haupt auf einem Lager. Sie sind dort nur, weil
sie nicht wie sonst mit ihren Eltern verreisten.
Ihr werdet bald sehen , dass das Lager kein
„Ersatz“ für eine Sommerreise ist, ihr werdet
sehen , dass es ganz anderes bedeutet und von
euch fordert. Jetzt kommt für euch die grösste
Aufgabe : zu erkennen , was das Lager von euch
will , die Sprache des Bundes, die auf diesem
Lager gesprochen wird, zu verstehen.
Wen von euch sie erreicht, weil er sich von
ihr ansprechen lässt, dem wird sie unverlierbar
fest einhämmern, dass das Lager nicht nur der
Ort der „Erholung“ ist, sondern der Ort der
Arbeit für den Bund. Euer Leben auf dem
Lager ist anders als das Leben in einem Kur¬
ort. Wisst, dass das so sein muss ! Wisst, dass
euer Leben immer anders sein wird. Seht das
nicht ' als etwas Zufälliges an, sondern wisst,
dass diese andere Sprache des Bundes die
Sprache des Lebens ist, das i h r einmal leben
.werdet.
Auf diesen Lagern werdet ihr merken , was
euch noch fehlt. Wenn ihr abends am Lager¬
feuer oder mittags in der Freizeit über die
Bücher sprecht, die ihr lest , wenn ihr allein
mit euch seid, wenn ihr singt, dann werdet ihr
alle die Arbeitsgebiete des Bundes kennen
lernen , über die in euren Gruppen noch nicht
viel gesagt worden ist. Und ihr werdet erkennen,
mit welcher Wucht der Bund jeden, der sich
ihm eingegliedert hat, ganz zu sich berüberzieht,
denn in eurem Leben gibt es kein Fleckchen,
auf dem nicht der Bund Entscheidendes zu
sagen hätte.
Das eine sollt ihr wissen , wenn ihr am Ende
'des Lagers die Wimpel einholt : Wir brauchen
über unser Leben, das nicht wie das Leben
unserer Eltern sein wird, nicht nur zu sprechen,
wir können es zu zimmern beginnen. Und um
diese ? Ziel zu erreichen , unser Leben, das neue
Leben der deutschen Juden zu formen, gilt unser
Wort : Alles für den Bund!
Bereitschaft!
.Günter Friedländer.

Misch'ungsprozess vollzieEt, manche Kreise Wert
darauf legen , durch den Gebrauch eines solchen
Eigenschaftswortes ihre besondere geistige und
„ethnische “ Herkunft eben aus Deutschland zu
dokumentieren . Aber wir sind nicht inter¬
essiert an der Herkunft eines Juden, der in
unsere Reihen einrückt, es liegt uns deshalb
lern , ein solches Wort um der Herkunft willen
in Anspruch zu nehmen . Was uns einzig und
allein bedeutsam erscheint , ist die Entschei¬
dung aus Gesinnung,
die ein Jude für
sich und seine Zukunft trifft. Wenn alles ver¬
ständliche Schwanken einem verantwortungs¬
bewussten „Ich will “ gewichen ist, erst dann
nehmen wir es auf uns, uns „deutschjüdisch“
zu nennen.
Mit dieser Bezeichnung verbinden wir eine
Verpflichtung und ein Gelöbnis : zu sehen , was
ist, ohne Illusionen und eingebildeten Herois¬
mus ; und dafür zu sorgen , das etwas wird : eine
starke , im Judentum wurzelnde Gemeinschaft
in Deutschland , unserer Heimat. Mit dieser
Aufgabe wirken wir mit an der Lösung der
grossen Frage , der Judenfrage , die uns heute
wieder einmal mit besonderer Dringlichkeit ge¬
stellt wird . So entspringt unsere deutschjüdische
Entscheidung einer Gesinnung , die auf das ge¬
samte Judentum gerichtet ist. Die ewig Un¬
entschiedenen verschlingt der Abgrund der Ge¬
schichte . Diejenigen aber, für die „deutsch¬
jüdisch“ eine gesinnungsmässige Entscheidung,
nicht nur die Bezeichnung des Herkunftslandes
oder Arbeitsbereiches bedeutet , bauen vor¬
wärtsschauend die künftige Gemeinde.

M
Oberschlesien
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Bünde

vorcsra!
„Wir wollen im Bunde mit jüdischer Arbeit
vorangehen !“, das wrar der Leitgedanke der
Worte Dr. I m m e r w a h r s , mit denen er vor
100 Führern und Führerinnen Oberschlesiens,
Niederschlesiens , des Schwarzen Fähnleins und
des Deutschen Vortrupps auf der schönen
Toster Waldwiese bei prächtigstem Sommer¬
wetter die vom Landesverband Oberschlesien
abgehaltene Führertagung eröffnete . Durch die
Teilnahme des niederschlesischen Bundes und
der anderen deutsch-jüdischen Jugendorgani¬
sationen wurde unsere Tagung zu einem starken
Bekenntnis
der gesamten deutsch-jüdischen
Jugend des deutschen Ostens zum Judentum.
Nach begeisternden Worten von Rabbiner
Dr. Ochs gingen
wir an die Arbeit . Wir
teilten uns in zwei Kreise , die voneinander ge¬
trennt diskutierten . In beiden Kreisen wurde
unter Zugrundelegung der Referate und Kor¬
referate besonders den jüngeren Führern und
Führerinnen eine Fülle von Anregungen ins¬
besondere pädagogischer Art zur Bearbeitung
dieser Themen in Heimen und auf Fahrten ge¬
geben.
Nach kurzer Mittagspause setzten wir uns
dann alle zur gemeinsamen Arbeit unter der
Leitung Franz R o s e n t h a 1s zusammen . Zu¬
erst sprach Ernst Rawak über die religiösen
Richtungen , und machte hierbei den Versuch,
die religiöse Haltung unseres Bundes klarzu¬
legen . Anschliessend referierten Alfred Böhm
und
Dr. Jakobowitz
über
„Jüdische
Weltanschauungen der Gegenwart “. Die an die
Referate sich knüpfende Diskussion benutzten
wir in erster Linie dazu, uns über unser Juden¬
tum auszuspieclien.
Dr. Jakobowitz
schloss
den arbeits¬
reichen Tag mit dem Aufruf, im Sinne dieser
Tagung in den einzelnen Ortsgruppen zu
arbeiten und so das Erarbeitete auszuwerten.
Der Tag von Tost war ein Markstein auf dem
Wege unserer jüdischen Arbeit und auf dem
Weg unseres Bundes in die Zukunft des
deutschen Judentums .
Alfred Böhm.

und Züge im Reich, verpflichtet , unsere Sport¬
ausbildung in den örtlich passenden Vereinen
des Sportbundes zu empfangen . Hier werden
uns in genügendem Masse Sportgeräte , Plätze,
Turnhallen und oft auch ein Sportlehrer zur
Verfügung stehen . Pflicht unserer Gruppen¬
leiter ist es nur, darauf zu achten , dass wirk¬
lich auch der letzte Junge und das letzte Mädel
zum Sportbetrieb herangezogen werden . Prak¬
tisch wird sich das so auswirken , dass im
.Wochenprogramm einer jeden Gruppe ein Nach¬
mittag oder ein Abend als Gruppenveranstal¬
tung für den Sport reserviert wird . Dass bei
der Ansetzung dieser „Offizien“ auf den Sport¬
betrieb des betreffenden Vereins Rücksicht ge¬
Aus einem Fahrfsnbericht
nommen werden muss , ist selbstverständlich.
Aber ebenso selbstverständlich ist es und muss
Es ist vor einer unserer grossen Fahrten . Ein
es sein , dass unter dem Sportbetrieb auch jetzt
Junge wird beauftragt, mit dem Vorstand der
im Sommer die eigentliche
Gruppen¬
Ortsgruppe des CV Verhandlungen wegen einer
arbeit
nicht
leiden
darf. Wir
haben
Anleihe zu führen:
„Herr Doktor, wir haben einen Wunsch. Da
unsere Gruppenleiter angewiesen , eine Form
wir nicht mehr in die Jugendherbergen können,
der Zusammenarbeit mit den Sportgruppen des
müssen wir ein Zelt zum Uebernachten haben.
RjF zu suchen , die allen Teilen gerecht
Können Sie uns nicht dazu einige Mark leiben ?“
wird . Diese Form muss überall
gefunden
„Ausgeschlossen , ausgeschlossen !“
werden , denn wenn wir den Sport in den Be¬
„Na, aber . .
reich der Bundesarbeit nun so nachdrücklich
„Lass mich doch mal ausreden , leihen kann
eingegliedert haben , so kann nur der gerechte •
ich euch das Geld nicht, aber geschenkt nehmt
Ausgleich
zwischen geistiger und körper¬
ihr ’s doch auch von mir an ?“
licher Erziehung unser Ziel sein . Dieser Ge¬
Wir nahmen es an. Der Betrag wurde sofort
danke wird die Arbeit aller Verantwortlichen
ausbezahlt , und das Zelt sofort bestellt . Der
in Zukunft zu beherrschen haben.
kurzen Zeit wegen , mussten die Zelte auf den
Mehr als bisher werden daher die Gruppenzweiten Tag unserer Fahrt zum Nachsenden per
und Zugleiter an der Sportausbildung teil¬
Express bestellt werden.
nehmen müssen . Jeder Führer im Bund muss
Am zweiten Tag morgens . . . Wir warten.
Alles ist schon auf die Räder gepackt , aber unser
auch in sportlicher Hinsicht seinen Jungen und
Zelt ist noch nicht gekommen . Da versuchen
Mädeln erstrebenswertes Vorbild sein und muss
wir es noch einmal , auf der Bahn nach dem Zelt
dahin kommen, das sportliche Training seiner
zu fragen , denn mittlerweile ist noch ein Zug
Gruppe selbst beaufsichtigen zu können.
eingetroffen . Vielleicht bringt der es noch?
Was für Sportarten sollen nun hauptsächlich
Zwei Jungens machen sich auf hoffnungslosen
von den Menschen des Bundes betrieben
Gang. Nach einigen Minuten ' kommen sie im
Dauerlauf zurück, bepackt mit einem grossen
werden ? Neben der Ausbildung in den Grund¬
Sack. Im Nu ist der Sack aufgeschnitten , ein
formen der Leibesübung , also dem Laufen,
Freudenschrei — die Zeltbahn , die Zeltstäbe
Springen , Werfen oder Stossen , muss , wie be¬
und die Häringe — ein Hoch der Ortsgruppe
reits weiter oben gesagt , der Hauptwert der
des CV! Schneller als sonst sind die Affen
Arbeit auf den Mannschaftssport , besonders auf
wieder von den Rädern abgepackt , jeder
Ballspiele , gelegt werden . Und nicht nur an
bekommt etwas vom Zeltmaterial . Dann packen
den Trainingstagen sollen die Pimpfen Völker¬
wir unser Gepäck wieder aufs Rad, und froh
ball und die Aelteren Handball spielen . Dies©
geht ’s auf die heutige Etappe. Julius Keller.
Spiele haben einen so hohen sportlichen Er¬
ziehungswert , dass sie auch auf der Fahrt ge¬
trieben werden sollen . Wenn dann zu dieser
rein athletischen Ausbildung noch Gelände¬
spiele und für die Aelteren mit Mass betriebene
Mittwoch früh trafen wir sechs Jungens der
Märsche mit und ohne Gepäck hinzukommen,
hiesigen Ortsgruppe des Bundes uns am Essener
so ist damit schon Wesentliches getan.
Hauptbahnhof . Die Fahrt verging uns schnell.
Zum Schluss sei noch einmal hervorgehoben,
In Hagen wurden wir von fünf Jungens ange¬
dass wir den wettkampfmässig betriebenen
halten und mit einem kräftigen „Bereit¬
Sport, den wir aus erzieherischen Gründen für
schaft“
begrüsst .
Die fünf kamen von
bedeutsam halten , mit Mass betrieben wissen
unserem Bunde aus Münster und machten von
hier aus Radtouren. Wir trennten uns aber bald,
wollen . Denn wir treiben Sport nicht um des
weil wir für diesen Tag noch viel vorhatten.
Ruhmes des einzelnen willen , sondern deshalb,
Mit Gesang ging ’s los. Wir waren froh, als wir
weil er eines der besten Mittel zur Stärkung
die staubige Landstrasse verlassen konnten und
des Gemeinschaftsgefühles ist.
in den Wald hineinkamen . Da der Tag sehr
Manfred Friedmann.
heiss war, machten wir um die Mittagszeit eine

Wir bekommen ein Zelt

Dis erste -zweitägige
Fahrt der Essener

Die //Seife der Jugend"
suchf den unbekannten
Mitarbeiter
In der heutigen Nummer zeigt die „Seite
der Jugend “, nachdem wir lange Zeit hindurch
Vorarbeiten geleistet haben, den Willen zu einer
neuen Gestalt. Sie soll der repräsentative Aus¬
druck des Menschen im Bunde werden . Daher
will sich die Schriftleitung unter Mitwirkung
des Jugendsekretariats des C. V. und des Bundes
für diese Beilage der „C.-V.-Zeitung“ einen Mit¬
arbeiterkreis schaffen , der den besonderen
Voraussetzungen dieser Aufgabe gewachsen ist
(vgl. die Notiz im Hauptblatt).
Um in den Reihen der unbekannten jungen
jüdischen Menschen schöpferische Kräfte zu ent¬
decken, stellt die „Seite der Jugend “ drei
Themen zur freien Bearbeitung aller und zumal
der Menschen im Bund, die an der „Seite der.

Jugend “ mitarbeiten wollen . Die eingegangeuen
Arbeiten werden wir, wenn sie wertvoll sind, in
unserer nächsten Nummer zum Abdruck bringen
und darüber hinaus mit den Verfassern aller
uns wesentlich erscheinenden Einsendungen
durch das Jugendsekretariat die persönliche Be¬
rührung suchen.
Die gestellten Themen lauten:

längere Rast. Alle , selbst die schlechtesten
Esser , hatten guten Appetit. Dann wurde an
getreten . Mit einem lustigen Lied verliessen wir
unseren Rastplatz , den wir natürlich wieder ean?
sauber gemacht hatten. Nun wurde der Wen
herrlich . Wir machten öfter halt, um uns die
Landschaft ringsum genau anzusehen. Am
schönsten war es, als wir oben auf dem Ber^e
aus dem Wald heraustraten und vor uns im
das herrliche Altena in der Nachmittagssonne
liegen sahem Wir verweilten einige Zeit, um
uns den Eindruck tief einzuprägen, kach
langem Marsch gelangten wir nach Altopugwo
wir uns sofort nach Quartier umsahen. Wir wer¬
den an einen jüdischen Herrn verwiesen, der
uns seine Garage bereitwilligst als Nachtlager
zur Verfügung stellte . Mit grossem Eifer ghm
es daran , sie so schnell wie möglich recht wohn¬
lich einzurichten . Darauf stärkten wir uns erst¬
mals richtig nach den Anstrengungen des Tages
und lagen , schnell in unsere Decken cin^ohülir
auf dem Boden , nicht schlechter als fn <1,^
weichsten Federbetten . Obwohl wir sehr müde
waren , ging es mit dem Schlafen doch nicht so
schnell , weil jeder noch gern einige lustige
Sachen zum besten geben möchte. Allmählich
aber wurde alles ruhig.
Um 6 Uhr früh wurde geweckt , Freiübungen
gemacht , und eine Stunde später waren wir,
nachdem wir noch mit Kaffee bewirtet wurden,
schon wieder fertig zum Weitermarseh. Nach
herzlichem Dank an unseren Gastgeber ging es
nun bei schönem Sonnenschein dem nächsten
Ziele zu, über den Wixberg in Richtung Iserlohn
zur Dechenhöhle . Obwohl der Marsch an¬
strengend war, die Sonne brannte und der Affe
drückte , waren wir doch so sehr von all den
schönen Eindrücken begeistert , dass wir die
Mühen gar nicht merkten . Kurz vor unserem
zweiten Ziele machten wir Rast. Schnell wurde
Erbsensuppe abgekocht , die allen vortrefflich
schmeckte , und weiter ging es zur Dechenhöhle,
einer der schönsten Tropfsteinhöhlen . So etwas
halten wir alle noch nie gesehen . Da es aber
'mittlerweile später Nachmittag geworden war
und wir nicht so spät zu Hause sein wollten, ging
es bald mit frohen Wanderliedern weiter nach
Hagen zu. Wir hatten unterwegs noch Glück
und wurden auf der Hälfte des Weges von einem
vorbeifahrenden
Lastauto nach Hagen mit¬
genommen ; das machte uns natürlich viel Spass.
Abends waren wir wieder zu Haus und
wussten alle , dass diese zweitägige Fahrt unsere
schönste war. Jetzt freuen wir uns schon wieder
auf die nächste !
Heinz Krombach.

Eifern- Abend in München
Am 9. Juli fand im grossen Museumssaal
in München ein Eitevn-Ahend der Ortsgrupp«
München im Bund Deutsch-Jüdischer Jugend
statt . Der Abend war von den Freunden des
Bundes sehr gut besucht.
Es wurden von einer Singgruppe hündisch»
Lieder gesungen , ein Sprechchor sprach sehr
wirkungsvoll „Israel lebt ewig “ vod Jehuda
Halevi urul „Das Wort, welches an Jeremia vom
Herrn erging “ (Jeremia IS I ff.). Sehr launig
war der bayerisch gesprochene lustige Fahrtenbericht . Der OG.-Leiter Herbert Wolff hielt
eine Ansprache , in der er in klarer und ein¬
facher Weise die Grundsätze des Bundes und
der Bundesarbeit entwickelte . Es folgten turne¬
rische Vorführungen und dann zwei chonsehe
Tanzveranstaltungen zu dem Oratorium „Elias“
von Mendelssohn -Bartboldy und dem Oratorium
„Die Schöpfung“ von Joseph Haydn. Diese Vor¬
führungen waren zwar der eigentlichen hün¬
dischen Arbeit . nicht so unmittelbar verbunden
wie die anderen Teile des reichhaltigen Pro¬
gramms , aber dafür standen sie infolge der Ein¬
studierung durch Rhea Glus und der Mitwirkung
ihrer Schülerin Elisabeth Koblenzer auf einer
für eine Dilettanten -Gruppe erfreulichen künst¬
lerischen Höhe . Das Bundeslied beschloss den
Eltern-Abend, der in seiner ganzen Anlage be¬
sonders gut aufgebaut war.

Gründungsversammlung
des Bundes Deutsch-Jüdischer
Jugend in Köln
Am 18. Juni 1934 wurde in Köln unter An¬
wesenheit der Vertreter der jüdischen Organi¬
sationen und des Bundesgeschäftsfübrers Norbert
Wollheim eine Ortsgruppe des Bundes DeutschJüdischer
Jugend gegründet .
Der Abend
hinterliess bei allen, " die ihn erlebten, einen
starken Eindruck . Das Kölner Gemeindeblatt
berichtete : „Das Programm des Bundes ist
klar Umrissen. Die Führer haben Format,
Feuer und Ideale ; die Arbeit hat begonnen, an
Förderern wird es nicht fehlen .“
In das Jugenddezernat des C.-V. ist Dr. Kart
Julius II i e g n e r als Jugendsekretär berufen
worden . Mit ihm ist, wie bisher, Günter Fried1ä n d e r tätig.

Erziehungsarbeitim Bund Anregungengegeben
werden.
3. Eine wahre oder wahrscheinliche Geschichte
aus dem Leben junger Menschen.
Alle Einsendungen müssen darauf eingestellt
sein , in der „Seite der Jugend “ als dem Blattaer
jungen jüdischen Generation zum Abdruck zu
kommen.
1. „Der Lebensstil des jungen jüdischen
Die Manuskripte müssen ausserdem:
Menschen.“
a) einseitig und deutlich beschrieben.und mit eineni
Es soll unter dieser Ueberscbrift von jenen
breiten unbeschriebenenRand versehensein. k
Versuchen berichtet werden, die im Bunde und
b) die Adresse der Schriftleitungder „C.-V.-ZeituUo
im Leben ausserhalb des Bundes neue Lebens¬
(Seite der Jugend), Berlin W 15, EmserStrasse4-»
formen ertasten wollen. Von Feiern, Liedern
tragen,
und Geräten, die, wie das Symbol des. Bundes,
c) sich spätestens am 6. August 1934 i» Händen
. der Ring, Ausdruck eines neuen Willens zum
der Schriftleitungbefinden,
.
Leben sind, sollen sie Kenntnisgeben.
d) die Angabe enthalten, ob der Einsenderdem
Bunde Deutsch-Jüdischer Jugend angebört
, un
2. „Erfahrungen der Sommerarbeit .“
in welchem Lebensalter er steht.
-.
Es soll hier von den Eindrückenund Erfahrun¬
Die Schriftleilung behält sich vor, den m *
eendern
besonders
schöner
Arbeiten
neben
aer
gen erzählt werden, die in den Lagern und auf
Wanderungenin der Berührungmit Natur und
Honorierung durch Uebersendung eines Buch
Landschaft für die hündische
. Arbeit gewonnen
eine Freude zu machen.
wurden, Damit sollen für die Ausgestaltungder
Schriltleitung und JugendSekretariat.
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3. Beiblatt
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dem weil sie auch nicht beachten, dass Lebens¬
stil nur Ergebnis einer langen Entwicklungund
nicht äusserliche Erfüllung bestimmter Pro¬
von den vielen Namenlosen, die sie erleiden. Was sich als welthistorische Wendung dra¬ grammpunkteund Vorschriftensein kann. Für
matischvollzieht, widerfährt freudig oder schmerzlich dem Individuum als ein persönliches
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(Aus einem zeitgenössischen Werke.)

Geschichte wird gelebt , von den grossen Einzelnen , die sie machen, aber nicht weniger
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Jede Epoche der Geschichte hat ihren be¬

, eigenen Lebensstil. Immer baut sich '
stimmten
das Leben der Menschen auf den Eigenarten .
der Zeit auf. Wir unterscheiden verschiedene
Perioden und die verschiedenen Lebensweisen
dieserPerioden, die immer aus den gegebenen
Umständen heraus geboren werden.
Wiederum ist jetzt eine Epoche abge¬
, wiederum muss ein neuer Lebensstil
schlossen
gefunden werden. Eine Welt von Auffassun¬
gen und Vorstellungen um uns ist zusammen¬
, wir bauen eine neue. Der junge
gebrochen
jüdischeMensch der Gegenwart baut an seinem
. Die Voraussetzungen, die hierfür
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Der Mensch er¬
gegeben sind, liegen klar.
kämpft sich das, was er nicht besitzt, was er
aber besitzen sollte. Wir werden in Deutsch¬
land leben. Wir werden als Juden in Deutsch¬
land leben. Juden, das heisst, wir müssen
richtige Juden sein, wir müssen wissen, was es
heisst: „Iwri onauchi“ — „Ein Jude bin ich!“
Wir müssen nach den Gesetzen und Lehren
des Judentums unser Leben als ein positiv
jüdisches aufbauen. Denn das bildet die Grundla?e der neuen Lebensform, die wir jungen jüdi¬
schen Menschen schaffen, ausprägen und leben
. Das neue Leben würdig und geistnah
müssen
zu gestalten, ist unsere Kulturaufgabe vor der
, die einst darüber urteilen wird, ob
Geschichte
Wir unserem Schicksal gewachsen waren.
Es ist klar, dass dieser neue Lebensstil des
jüdischen Menschen von der kommenden Generation gelebt werden muss; denn wir können
uicht von der vorigen Generation, die ein ganz
anderes Leben führte, verlangen, dass sie sich
Völlignnd von innen heraus umstellt.
Die Entwicklungund Vertiefung des neuen
Lebensstils ist eine Frage der Erziehung. Wer

sind die Faktoren, die diese Erziehung zu
leisten haben? Es sind drei, nämlich: Schule,
Elternhaus, Bund, und der Bund ist es, der
immer stärkeren Anteil daran gewinnt.
Der Grund hierfür liegt in dem Erlebnis der
Gemeinschaft, das grosse erzieherische Wir¬
kung übt. Es ist zum Beispiel sicherlich für
jeden eine bleibende Erinnerung, wenn er an
einem Lagerfeuer teilnimmt. Um Mitternacht
wird ein gewaltiger Holzstoss entzündet. Lieder
werden gesungen, packende Worte gesprochen.
Der Rauch bläst einem ins Gesicht. Mond,
Sterne am Firmament. Ein Lagerfeuer mitten
in tiefer Nacht. Das ist ein unauslöschliches
Erlebnis.
Dieses und ähnliches schweisst zur Ge¬
meinschaft. Die Gemeinschaft feiert die jüdi¬
schen Feste, gedenkt der grossen Taten der
Vorfahren. Die gemeinsame Fahrt lehrt die
Heimat lieben. Der junge Mensch wird selb¬
ständig. Er lernt es, selbständig zu leben, auf
sich selbst zu achten, sich zu beherrschen. Er
tobt sich aus auf der Fahrt und lernt es, mit
den Schwierigkeiten des Lebens fertig zu
werden.
Zeichen und Symbole sind die äusseren
Wahrzeichen der Gemeinschaft. Das Jugend¬
erlebnis gibt dem Menschen einen dauernden
Wert mit auf den Lebensweg. Aus dieser
Jugendgemeinschaft des Bundes erwächst die
Lebensgemeinschaft. Ohne Gemeinschaft ist
unser Leben unmöglich. Wir alle arbeiten in
dieser Gemeinschaft, die unsere Lebensform
ist, am Wiederaufbau des deutschen Juden¬
tums, und unser Ziel ist es, den neuen deutsch¬
jüdischen Menschen zu schaffen. Wenn uns das
gelingt, dann haben wir die Aufgabe der Zeit
verstanden und unseren Lebensstil gefunden.

Ganz anders sieht die Fragen der persönlichen Lebensgestaltung der AeHere .ni Bund, der eich
, sein schon in der Privatheit aufgebautes und begonnernsLebenmdieGememscliaft einzubemüht
%en. Er muss notwendig nach dem letzten Sinn semer Arbeit im Bunde fragen.
Hierzu schreibt Lothar RoscnsticI (Berlin) :

Lolboi^ im Brf
^Vir jungen jüdischen Menschen sind oft erst
'pät in die Jugendbünde hineingekommen. Spät
imHinblick auf unser Alter, spät auch im HinÜickauf den Ablauf des Zeitgeschehens, das uns

erst durch seine jüngste Entwicklung zu einer

jüdischen Gemeinschaftführte, an deren Fort^ntwicklung wir beute massgebend beteiligt
^nd. War es nun ein bestimmtes Ziel, das uns
’n den Bund führte, oder war es nur der uneUaierbare Drang, in einer Gemeinschaft ge-

k°r.?en zu sein, wo wir die uns von aussen
' 0rsagte Gleichberechtigungempfinden können?
(‘s das gemeinsame Schicksal, das die jungen
•‘■tuschen zusammengeführt hat, oder ist es das
^ «einsame Ziel, das das Band zwischen den
fischen des Bundes herstellt? Diese Frage
‘Uhrttief hinein in die Problematik der Bundes¬

idee und es heisst die Idee nicht herabsetzen,
wenn wir feststellen, dass sie noch ungelöst ist.
Es ist deutlich, dass eine geistige Zielsetzung
allein hier nicht genügt. Auch Erziehungsarbeit
muss verrichtet werden, damit diese Frage zur
Auflösung kommen kann. Sie erfordert die Ent¬
wicklung des Menschen, ja teilweise die Umbildung°des jungen Menschen zu einem neuen
bewusst geformten Lebensstil. Es ist häufig in
allgemeinen Richtlinien und Programmen üest„eiegt worden, wie dieser neue Lebensstil aussehen soll und wie seine Verwirklichung zu
erreichen ist. Solche programmatischen Er¬
klärungen schweben jedoch in der Luft nicht
nur weil sie, wie anfangs geschildert, den
jungen Menschen schlechthin trotz der Viel¬
fältigkeit dieses Begriffes erfassen wollen, son- •
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lung und der "dem wahrhaft jüdischen Menschen
eigenen Religiosität zu scheinbar unlöslicher
Problematik werden. Hinzu kommt, dass der im
Beruf oder kurz davor stehende junge Mensch,
naturgemäss zu nüchternemDenken gezwungen,
die uns auferlegten wirtschaftlichen Beschrän¬
kungen, deren Wirkungen er spürt oder erst
spüren wird, nicht vereinbaren kann mit der
notwendigerweise auf Abwarten eingestellten
Haltung des Bundes, zu dem ihn alsdann ledig¬
lich seine weltanschaulich antizionistische Ein¬
stellung führt.
Hier liegen kurz angedeutet für uns jüdische
junge Menschen die Probleme unserer Bundes¬
zugehörigkeit, und auf dieser Basis entwickelt
sich in Erkenntnis der Schwierigkeiten und in
Bereitschaft zur Neufonnung unser neuer
Lebensstil. Er kann und wird nicht auf Aeusseres gerichtet sein, er kann und wird nicht seinen
Ausdruck finden in der gemeinsamenKluft, im
Abzeichen oder in den Liedern, nicht in Auf¬
märschen oder in regelmässigen religiösen
Feierstunden. Er wird und muss nach innen
gerichtet sein und den Menschen in seinem Koni
erfassen, ihn von früher nur allzu häufigen Ver¬
flachungen befreien und vertiefen, ihn empfäng¬
lich und aufnahmebereit für vieles machen, was
bisher nicht in den engeren Kreis seines Lebens
getreten war. Die Erarbeitung dieser Lebens¬
form allein, die wir uns zur Aufgabe gemacht
haben, wird Gewähr dafür geben, dass wir
verantwortungsbewusst nach innen und nach
aussen an der Gestaltung ihres Schicksals mitwirken werden; denn wir erkennen die Be¬
sonderheit unserer Lage und sind bereit, in
äusseren Dingen auf vieles zu verzichten, wenn
es die Verantwortung gegenüber der Gesamtheit
erforderlich macht. Dieser Verzicht in Aeusserem bedeutet kein Ausweichen und kein Ver¬
kriechen, er ist getragen von tiefster Verant¬
wortung, und er wird neben dem äusseren auch
den inneren Menschen neu formen, der bereit
ist, die sich ihm bietenden Schwierigkeiten zu
überwinden und an dieser Neuformung für sich
und für andere mitzuarbeiten.

Ein Schicksal ist nicht überwunden, solange man es erträgt, ohne es wissend und wollend auf
sich zu nehmen. Die jungen Menschen der Zeit lassen sich von der Schwere dessen, das sie zu
tragen haben, nicht erdrücken. Sie kennen die Wirklichkeit und bejahen sie als ihr Geschick.
Das macht sie stark in der Ungesicbertheit ihrer äusseren und inneren Existenz.
So konnte Anni Jacobsohn (Berlin) schreiben:

'üqj dasreh eigenen
SfesjüM
Lebensstil bedeutet diejenige Haltung, die ein
Mensch gefunden hat, um nach ihr sein Leben
aufzubauen. Lebensstil bedeutet „Stil, Form.
Haltung, Einstellung, Gesinnung“, kurz das, was
den Menschen in seiner Totalität kennzeichnet
und ausmacht. Nicht von Versuchen soll hier
die Rede sein, wie es in der vorigen Nummer
der „Seite der Jugend“ zum Thema gestellt
wurde, nicht von Liedern, Fahrten und Feiern,
sondern von unserem Willen. Versuche machen
unsicher, Versuche sind Experimente, deren
Ausgang noch unübersehbar ist. Und gerade
das soll bei uns, im Bund Deutsch-Jüdischer
Jugend vermieden werden! Wir wollen keine
Versuche, wir wollen das Leben. Wir wissen,
dass wir diejenigen Menschen, die in unserem
Bunde sind, positiv beeinflussen müssen, denn
wir sind ja von dem Willen beseelt, Erziehungs¬
arbeit zu leisten, Erziehungsarbeit, um unsere
Menschen zu aufrechten und wahren, freudigen
und lebensfähigen und damit auch zu religiösen
Juden zu erziehen. Haben wir dieses Ziel vor
Augen, dann ist es ja nur eine Frage der Me¬
thodik, welchen Weg wir einschlagen wollen,
um das Ziel zu erreichen, sie mag den form¬
verhafteten Weg der „Bündischen“ gehen oder
in der Aelterenarbeit sich versuchen. Aber nicht
von Methodik, auch nicht von Gruppenführer¬
arbeit ist hier die Rede, sondern vom Lebensstil
des jungen jüdischen Menschen.
Dieser Lebensstil nun versucht mit allem,
was mitgenommen, was mitgeschleppt und an
uns hängen geblieben ist, zu brechen, um ein
Leben aufzubauen, das sich neu, frisch und un¬
beeindruckt, neue Bindungen schafft. Wir wollen
nicht übernehmen, wir wollen arbeiten, wir
wollen lernen, wir wollen erleben, um dann zu
bejahen. Wir sind „bereit“, wir sind fähig,
aufzunehmen, durchzuhallen, wir sind bereit,
Verantwortung zu übernehmen, wir sind jung
und bewusst nicht „stillos“. Unser Lebensstil
ist anders als der der Aelteren. Wir wollen
gebunden, aber gebunden durch unseren Willen
sein, wir wollen religiös leben, d. h. die Religion
soll die Grundeinstellung für alle unsere
Handlungen bieten. Wir wollen nicht, um es
noch einmal zu sagen, Juden heissen, weil wir
als Juden geboren sind und uns mit einem„Nicht-
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arierschicksal“ zufriedengeben müssen, sondern
wir wollen in unserem Judentum die Willensent¬
scheidung finden, die das Volk Israel am Berge
Sinai traf. Wir wollen vor die Frage gestellt
sein: bist du bereit, dieses Judentum, diese Reli¬
gion anzunehmen? Und wir, die wir diese
Frage zu beantworten haben, wir wollen die
Antwort nicht aus Bequemlichkeitfinden, son¬
dern uns bemühen, sie aus der Tiefe unseres
Mensch-Seins zu lösen. Wir ringen um unser
Judentum, um dann neu aufbauen zu können.
Ist dieses Ringen, diese Entscheidungund diese
Art des Suchens kein Lebensstil? Ich wage zu
behaupten, es ist einer, denn er schliesst di«
Verantwortung, die Entscheidung, er schliesst
noch.mehr in sich ein: die bewusste Uebernahme
einer Verpflichtung zum Leben. Das ist der
Lebensstil des jungen jüdischen Menschen, der
ringend um seine Religion, ringend um eine
Grundeinstellung, suchend und lernend, unge¬
bunden dennoch zur Bindung zurückkehrt; der
im Bund, in der Gemeinschaft mit anderen, ver¬
sucht, Lebensnahe und Lebensaufgabein ihrer
Tragweite zu erfassen und immer in allen seinen
Handlungen, sich dessen bewusst ist: „Du bist
Jude“.
Wenn ich darum im Anfang schrieb, wir
wollen brechen mit dem, was an uns hängen ge¬
blieben ist, so bedeutet dieses nicht das Bre¬
chen mit der Tradition, sondern es ist die be¬
wusste Ablehnungeiner grundsätzlichbeharren¬
den Haltung. Wir sind jung, wir wollen lernen,
um zu bejahen, wir wollen fragen, ehe wfe
antworten, wir wollen suchen, ehe wir entschei¬
den. Lebensstil? Ja ! Stil, weil wir jung sind,
und weil wir den Willen haben, ein Leben der
Verantwortungund des „Bewusstseins“ zu leben.
Was ist unser Lebensstil? Er liegt, glaube
ich, darin, so zu leben, dass wir innerlich keine
„Zweiheit“, sondern eine Einheit sind. Nicht
hier Religion und dort Leben , nicht hier
Beruf und dort Bund, sondern Religion u n d
-Leben, Religion, Leben und Beruf, das alles
soll dem Menschen die eine grosse Aufgabe sein,
die Aufgabe, die in einem Wort unseres Glau¬
bens zu tiefster Bedeutung gesammelt ist: Heilig
sollst du sein, denn heilig bin ich, der Ewige,
dein Gott!

Diese Uebersehau gibt ein eindrückliches, wenngleich höchst unvollkommenesBild von dem,
was die neue Generation über die Gestaltung ihres Lebens zu sagen hat. Die Zeit des Wer¬
dens, in der wir leben, ist im tiefsten Sinne dem Wesensrhythnuis des jungen Menschen gemäss.
.rangt das wir
Und alles, was sich darüber sagen lässt, ist in dem einen Worte zusmmtiengei
grüssend aussprechen, wenn wir uns begegnen: Bereitschaft — Bereitschaft zum Einsatz und zum
Leben.

muss

Unser erstes
Führerlager in ¥/SnkeS
Vom 31. Juli bis zum 5. August fand in
.Winkel das erste Führerscliulungslager
der
hündischen Jugend des Bundes statt . Die ver¬
schiedene Herkunft der einzelnen Menschen aus
den 15 Landesverbänden
erforderte ein voll¬
kommenes Neunnfargen mit der Klärung sämt¬
licher Fragen unserer Erziehung und unserer
Haltung . So gliederte sich die Arbeit in zwei
Jlauptgehiete : die ideologische Klärung und
die Besprechung der praktischen Fragen der
Arbeit.

Eröffnung
Am 31. abends wurde am Lagerfeuer das
Treffen eröffnet . Die Stimmung der Menschen
war getragen von dem Bewußtsein , seit Lehnitz
zum erstenmal wieder zusammen zu sein . Auf¬
gaben und Schwierigkeiten
unserer
Arbeit
tauchten auf , «aber alle wußten , dass der Wille
zum Bund und damit der Wille zur Zukunft des
deutschen Judentums jedes Hindernis beseitigen
würden . Am nächsten Morgen setzte man sich
zur ersten Arbeitsgemeinschaft.

Die geschichtliche Aufgabe
des deutschen Judentums
Zionismus und deutschjüdiscber Aufbau , so
führte Ignaz May bäum aus , sind Aufgaben,
die beide ebenso geschichtlich wie jüdisch sind.
Palästina und mit ihm das Wort der jüdischen

Den Sportlern
amrr»m
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Die beiden nächsten Sonntage werden den
„Bund " in Berlin vor grosse sportliche Auf¬
gaben stellen . Am lf>. August wird die hündisch
organisierte jüdische Jugend der Reichshaupt¬
stadt auf dem Grunewakl -Sportplufz zu einem
Sportfest antreten , das der Reichsausschuss der
jüdischen Jugendverbände
veranstaltet . Eine
.Woche später , am 2b. August , wird der
„Bund' 4seine Berliner Mitglieder noch einmal
auf den Grunewald -Sportplatz zu einem internen
Sportfest zusammenrufen.
An beiden Tagen geht es um den Einsatz
und den sportlichen Sieg nicht des Einzelnen,
sondern des „Bundes ". Aber es geht auch um
mehr . Wir jungen Menschen , die wir in
Deutschland unsere Zukunft suchen , wissen um
'die Notwendigkeit jüdischer Gesundung . Die
Schäden , die Ghetto und Gressstadt am Körper
der jüdischen Gemeinschaft angerichtet haben,
müssen verschwinden . Nur starke Menschen
werden ihr Schicksal meistern können . Darum
Ist uns wie der Jugend der Umwelt der Sport
ein Ausdruck unserer selbst geworden . Und
wenn wir mit unseren Kameraden in dieser
.Woche und in der nächsten das Oval der
Aschenbahn betreten , so ist der Ring , den wir
fragen , ein Zeichen des stolzen und freudigen
Willens zu uns selbst .
K. J . R.
Renaissance
sind in unser Schicksal ein¬
gebrochen . Renaissance ist eine heidnische Be¬
wegung , die ihre Kräfte vom mittelalterlichen
Erbe nimmt . Kann nun in Palästina eine
jüdische Renaissance einsetzen , da Europa am
Ende dieser heidnischen Renaissance steht ? Das
deutsche Judentum hat mit dem Deutschtum
seine Renaissance erlebt . In Palästina ballt sich
diese ganze Entwicklung zusammen . Anfang und
Ende der Renaissance fallen hier in die gleiche
Zeit.
Wie die Welt von Deutschland die Lösung
ihrer Krise erwartet , so hat das deutsche Juden¬
tum die Führerstellung
im Gesamt-Judentum
inne . Das ist keine gewählte , sondern die vom
Schicksal gegebene Aufgabe . Es geht darum,
ein neues Bildungs -Ideal zu finden . Wenn unser
Leben auch nicht mehr bürgerlich ist, so muss
es doch geistig bleiben . Der geistige Platz des
Judentums
ist das Lehrhaus .
Sein Geist
schmückt nicht , er tröstet , er ist der Geist der
Bibel . So hat Berufsumschichtung , die man
nicht zum moralischen Programm erheben kann,
hauptsächlich nur für die nach Palästina Ge¬
richteten ihren Sinn . Die Heimat des Westjuden
ist die Stadt . Das deutsche Judentum steht in
einer Zeitwende , ein der europäischen Politik
unbekannter
Begriff . Der Mensch der Zeit¬
wende sühnt die Vergangenheit und schafft das
Neue im gelebten Leid.
Dieses Referat hatte die Kernfrage
des
Bundes berührt . Unser Leben ist nicht inehr im
alten Sinn bürgerliches Leben , es soll neugcstaltet werden . Wie kann es neugestaltet
werden ? Soll die Heimat des Westjuden die
Stadt bleiben ? Das sinnvolle Leben muss nicht
in der Stadt gelebt werden . Der grösste Teil
der Führer glaubte , dass die Umwandlung des
deutschen Judentums sich nicht in der Um¬
wandlung seines Bildungsideals erschöpft , son¬
dern dass sie eine starke berufliche Umschich¬
tung in sich birgt.

Versuch
einer jüdischen Einordnung
Unter
dieser
Ueberschrift
gab Alfred
11irschberg
den Grundriss zum Neubau des
deutschen Judentums . Es ist, so führte er aus,
das System einer reinen Ordnung denkbar.
Wir
wollen
aber
eine Wirklichkeitslehre
des deutschen
Judentums , vor allen Din¬

gen für die kommende
Generation . Ord¬
nung steht im Zusammenhang
mit Macht
und Gesetz . Sie kann Unterordnung , also über¬
wundener Widerstand
und Zuordnung , also
Harmonie sein . Das Verhältnis von Mensch,
Gesetz und Macht bestimmt , ob ein Gesetz frag¬
würdig oder fraglos ist. Das Gesetz Gottes steht
immer ausserhalb menschlicher Fragwürdigkeit.
Das menschliche Gesetz wirft menschliche Fra¬
gen auf . Hieraus erwächst Problematik . Dem
Versuch einer jüdischen Einordnung muss zu¬
grunde liegen : das Verhältnis zur Umwelt , das.
.Verhältnis innerhalb der Gemeinschaft und die
Ordnung innerhalb der Persönlichkeit . In jedem
einzelnen Gebiete ist der politische , der wirt¬
schaftliche und der kulturell geistige , religiöse
Faktor zu erörtern , und schliesslich ist der Zu¬
sammenhang unserer Gemeinschaft
zur neu¬
geordneten Umwelt und die Stellung der jüdi¬
schen Einzelpersönlichkeit
innerhalb der wer¬
denden neuen jüdischen Gemeinschaft zu be¬
stimmen.
Nach dieser Disposition untersuchte Alfred
Hirschberg die gesamte jüdische Problematik
der deutschen Gegenwart und die deutsche Pro¬
blematik des jüdischen Menschen von heute , und
zeigte eine immer wieder an der reinen Ord¬
nung orientierte und zur reinen Ordnung hin¬
strebende , aber wirklichkeitsbewusste
Haltung
auf . An dem Punkte des Referats , an dem der
dritte Hauptteil „Die Ordnung der Einzelpersönlichkeit “ vorgenommen werden sollte , traf die
Trauernachricht von Hindenburge Ableben ein.
Stehend hörten die Teilnehmer des Führerlagers
die kurzen Gedenkworte , die sie zum Bewusst¬
sein des geschichtlichen
Vorgangs
bringen
sollten . Nach dem starken aufrührenden Ein¬
druck dieser Minuten wurde das Referat nicht
fortgesetzt , sondern sofort eine Aussprache be¬
gonnen , in der die Frage der jüdischen Lebens¬
gestaltung erörtert wurde.
Einordnung bedeutet Verzicht des Einzelnen,
weil er unter das Gesetz der Gemeinschaft ge¬
stellt ist , und die Summe vieler einzelner
Verzichte ergibt einen grossen Besitz für die
Gemeinschaft.

Deutschjüdische Arbeit, Recht
und Pflicht
In dem letzten ideologischen Referat gab
Eva Reichmann
- Jung in ann die
Be¬
gründung der deutschjüdischen
Entscheidung.
Trotz der Erschütterung des letzten Jahres , die
die Fragwürdigkeit
des Emanzipationsgedan¬
kens und die Entwertung der Diaspora -Existenz
mit sich brachte , gibt es die .Entscheidung für
oder wider eine deutschjüdische Zukunft . Der
Zionismus ist eine positive Antwort auf die
jüdische Frage , denn er gibt einzelnen Men¬
schen eine praktische Zukunftshoffnung , aber
er ist nicht die einzige Möglichkeit jüdischer
Lebensführung , wie der Begriff Galuth und die
Diffamierung
der Emanzipation
es glauben
machen . Die deutschjüdische Antwort , die aus
der gesamtjüdischen Verantwortung
den Sinn
der Diaspora erkannt hat , ist selbstverständlich
eine jüdisch positive Entscheidung . Dabei hat
die deutsche Diaspora einen besonderen Sinn.
Als apolitische Zone trägt das deutsche Juden¬
tum die Verantwortung gegenüber dem Gcsamtjudenlum , wenn es durch seine Existenz An¬
klage gegen die Normalisierung des Judentums
erhebt.
Dieser jüdischen Entscheidung gesellt sich
eine deutsche hinzu , die aus der Liebe und
dem Willen zu Deutschland , aus der Bejahung
fies deutschjüdischen Seins , erwächst . Diese
Entscheidung ist zugleich eine Ehrenrettung des
19. Jahrhunderts.
Wrege zur deutschjüdischen Zukunft sind die
Existenzsieherung , die Berufsgliederung und die
geistige Arbeit als Brücke zur Gemeinschaft . —
*
Diesen Vorträgen standen die Referate , die
die Fragen der hündischen Arbeit behandelten,
gegenüber . Heinz Warschauer
leitete
sie
ein mit seinem Referat über

Heimgastaltung
Es gibt vier Arten des Heims . 1. Diskussion
über ein bestimmtes Thema . 2. Heimabende,
die das Gemeinschaftsgefühl stärken . 3. Heime,
die einen besonderen Impuls geben . 4. Feiern.
Die Wissenserwerbung , die nicht den Cha¬
rakter des schulmässigen Lernens trägt , stellt
besondere Anforderungen an den Führer , da er
sich auf ein Thema gewissenhaft vorbereiten

Unsere Suche nach Mitarbeitern , die wir in
der vorigen Nummer der „Seite der Jugend 44
begonnen haben , ist nicht erfolglos geblieben.
Die vorliegende Nummer legt Zeugnis davon ab,
und wir danken unseren neuen Mitarbeitern,
den gedruckten und ungedruckten — mit ihnen
allen werden wir brieflich in Verbindung treten
— auch hier für ihre Bemühung . Wir erwarten,
dass jetzt , da Sommer und Fahrten zu Ende
gehen , noch sehr viele andere junge Menschen,
zumal des „Bundes 44
, mithelfen werden , um der
„Seite der Jugend “ das Gesicht ihrer Generation
zu geben.
Keule stellen wir dem unbekannten Mitarbei¬
ter zwei neue Themen:
1. «Die Aelferenarbeit — Probleme und Auf¬
gaben ".
Wer richtig zu lesen versteht , hat die Schwierig¬

'(Besuch
* von

Bibliotheken ,
Aus¬
sprachen
mit Fach¬
leuten ) .
Eben so viel Vor¬
bereitung beansprucht
ein Heimabend mit ge¬
schlossenerem Charak¬
ter . Ein Thema , wie
z. B. Beteiligung der
Juden am Weltkrieg,
muss ausgestaltet wer¬
den durch besondere
Ausschmückung
des
Heims ,
Spreehchörc
und Lieder und da¬
durch einen künstle¬
risch
geschlossenen
Eindruck vermitteln.
Auf dem Diskus¬
sionsheim gilt es in
erster Linie , die Dis¬
kussion
dorthin
zu
führen , wo sie frucht¬
bar wird.
Das Singen , Basteln
und Malen soll als Er¬
gänzung der Grupperiarbeit
hinzugezogen
werden , die Vorbereitung von Theaterstücken,
Linolschneiden runden die Arbeit der Gruppe
ab.

Aelferenarbeit im Bund
Die hündische Lebensform , so führte Werner
Rosenstock
in seinem Referat aus , reicht
für Menschen , die in stärkere Verbindung zum
allgemeinen Leben getreten sind und sich ihr
Eigenleben individueller gestaltet haben , nicht
aus . Das führt oft zum Rückzug in die Privatheit , vielfach zur Desavouierung
des bisher
geführten Lebens . Es gilt , dieser Gefahr da¬
durch vorzubeugen , dass man die Jüngeren mit
praktischen Aufgaben bekannt macht . Ein wei¬
teres Mittel zur Abwendung dieser Gefahr ist
die Schaffung einer Organisation für die Aeltcren der Jugendbewegung , ln der heutigen
Jugendbewegung
besteht die Gefahr , dass die
Lösung <fpr Aelterenfrage auf Kosten der Ra¬
dikalität der Hündischen geht , um so mehr,
als in den Werkgruppon eine neue Form der
Jugendarbeit
geschaffen worden ist . Die Ge¬
fahren des Herauswachsens
der Aelteren aus
dem Bund werden behoben durch die recht¬
zeitige Verbindung vom hündischen und ausscrhündiseben
Leben und die Schaffung eines
Kreises von Aelteren.
Die Diskussion drehte sich im Wesentlichen
um die Frage , ob unser Bund jüdischpolitische
Aufgaben hat . Durch die Missverständliehkeit
des Begriffes der politischen Aufgabe entstand
die Scheidung der jüngeren von den älteren
Führern : während die einen jede jüdischpoli¬
tische Aufgabe ablehnten , wurde sie von den
anderen
bejaht .
Ein Referat
von Günter
Friedländer
cüber Fiihrertum
und ein
Heimnachmittag mit den Jüngeren ergänzte die
Aussprache der praktischen Fragen.
Als drittes Arbeitgebiet behandelten Werner
Simon und G e r s o n die Fragen der

hin sichtbaren Lagerplatz . Der Morgenspor!,
die Singerast , Fussball - und Handballspiele und
das Lagerfeuer
führten die Menschen auch
ausserhalb der Arbeit zusammen . So hatte am
Ende des Lagers jeder das Bewusstsein , dass
neben den zahlreichen Anregungen , die er
empfangen hatte , das wesentlichste das Konnenlernen von Menschen war , von denen man bis¬
her nur wusste , dass sie an anderem Orte in
der gleichen Pflicht sieben . Kein Wunder also,
dass , nachdem im strömenden Regen mit clor
Verlesung der Schlussformel das Lager abge¬
schlossen war , es doch nicht sein Ende ge¬
funden hatte . Viele blieben
noch Tage in
Berlin zusammen und bestärkten in «liesmu Zu¬
sammensein den Eindruck , dass das Lager,
auch wenn die Diskussionen
im Negativen
manchmal zu enden drohten , die menschliche
Grundlage des Bundes gefestigt hat.

Schlussformel s

„Wir Landesverbände Oberschlesien , Niederßchlesien , Grenzmark . Berlin , Ostpreusnen , Pom*
niern , Rheinland , Westfalen , Mitteldeutschland,
Baden , Hessen , Württemberg und Bayern scherauf dem Führerlager des „Ring " in Winkel vom
31. Juli bis 5. August 1934 den Weg des Bundes
durch folgende Leitsätze bestimmt:
„Wir sind ausgegangen von der Voraus¬
setzung , dass Inhalt und Form des Lehens , das
in der vergangenen Epoche die deutschen Juden
führten , überwunden werden müssen , weil die
veränderte Lage der deutschen Juden auch eine
veränderte innere Einstellung erfordert.
„Wir können uns nicht darauf beschränken,
in kleinen Elitegruppen
Stosstrupps
in die
Gemeinschaft des deutschen Judentums zu ent¬
senden , um sie von innen her umzubilden . Wir
glauben , dass das entscheidende Erziehungswerk
an der Gesamtheit
der jungen Generation
geleistet werden muss . Wir wissen daher , dass
wir nicht darauf verzichten können , eine starke
Führerschicht heranzubilden , die imstande ist,
unsere Idee der Gesamtheit vorzuleben.
Berufsumschichtung
„Wir wissen , dass die deutschjüdische Idee
Werner Simon ging aus von der Frage nach
ihre Sinngebung heute vom Jüdischen her er- ,
dem sinnvollen Beruf . Sinnvoll ist der Beruf, . fährt . Wir sind der Ueberzeugung , dass der
der sich dem Plan der Gesamtheit einordnet.
Weg unserer Generation den Durchbruch zum
So muss die jüdische Jugend auch in die Be¬
religiösen Judentum bedeutet.
„Dem verfrühten
Ruf zur totalen Berufsrufe gehen , die dom einzelnen zwar nicht sinn¬
umschichtung
und der überängstlichen Warnung
haft erscheinen , in denen er aber seine Familie
vor einer Umschichtung setzen wir die Ueber¬
ernähren und damit die Existenz des deutschen
zeugung entgegen , dass die Berufsumschichtung
Judentums sichern kann . Die Flucht aus dem
in einem gewissen Umfange notwendig ist.
kaufmännischen Beruf , der noch Möglichkeiten
Dabei gehen wir davon aus , dass nicht die
genug bietet , kann sich zum Schaden der Ge¬
Normalisierung des Judentums der Massstab der
samtheit auswirken . Eines der Opfer , das
Umschichtung sein kann , sondern dass aus der
jeder zu bringen hat , ist das Opfer des für
Verknüpfung mit neuen Berufen dem deutschen
Judentum neue Kraft erwächst.
ihn sinnvollen Berufs . Der Jude ist heute wie
stets Objekt der Geschichte . Diese Bestim¬
„Hieraus wie aus dem oben Gesagten er¬
kennen wir die Notwendigkeit einer Wandlung
mung erkennen , heisst auch heute den Weg
des Bildungsideals des deutschen Judentums . Die
zu einer deutschjüdischen Zukunft zu finden.
hündische Erziehung soll die Voraussetzung
Gerson ergänzte das Referat nach der prak¬
hierfür schaffen . Sie ist deshalb inhaltlich
tischen Seite , indem er über die Bedeutung
unterschieden von jeder anderen Erziehungsform
der Landwirtschaft
für die jüdische Jugend¬
der jüdischen Jugend . Die Formen dieser Er¬
erziehung
sprach . Das Ergebnis
der Aus¬
ziehung haben sich aus ihrem Inhalt ergehen.
sprache brachte den Plan des Landjahrs und
Diese hündische Erziehung hat es zum Ziel.
der Landwochen der Schulen , Pläne , über die
Menschen ritterlicher Haltung zu erziehen , di1?
anstatt zusammengelesenen
Wissens in tiefem
hier noch häufiger gesprochen werden wird.
Verantwortungsbewusstsein
für die jüdische
Das Referat sprach neben der Bedeutung des
Gemeinschaft in Deutschland ein Lebensbild vor
Zurückfindens zum Boden über die Bedeutung
sich sehen , nach dem sie ihr Lehen sinnvoll
des Naturkundeunterrichts.
gestalten. 44Günter
Friedliiuder

Ausklang
Den äusseren Rahmen des Treffens bildete
das Leben auf dem durch sein Domzelt weit¬

keit dieser Frage gerade auch aus der Auseinander¬
setzung um den „Lebensstil des jungen jüdischen
Menschen" hcrausgespürt, Es ist eine »ehr wesent¬
liche Verpflichtung des „Bundes“ und derer , die in
ihm arbeiten . Jüngere und Aclterc in den ihnen gemassen Formen zu einer grossen Lebensgemeinschaft
zusammenzufassen. Jeder , der daran mitarbeiten
will, soll uns von seinen Erfahrungen und Anregun¬
gen berichten.
2. „Das neue Fahrtenlied ".
Auf den Sommerfahrtcn haben wir Lieder ge¬
sungen, die zumeist von unserer Umwelt übernom¬
men waren. Oft genug passten sie nach Stimmung
und Inhalt nicht zu uns und unseren Gedanken.
Wer versucht, hier etwas Neues zu schaffen? Aber
eure Texte müssen nach einer im Sankt-Georg-Licdorhuch enthaltenen Melodie gesungen werden
können, und ihr müsst uns schreiben, nach welcher.
Alle Manuskripte , die ihr einschickt , müssen:
a) einseitig und deutlich beschrieben und mit

In der nächsten Nummer der „Seite der
Jugend " erscheint
eine schöne Geschichte:
„Ein Vierzehnjähriger
findet zum ,Bund“\

giciu -u iinopscnrieoenen nanu
•
b) die Adresse der Schriftieitung der „C.-\ .-Ze
tung“ (tseito der Jugend \ Berlin W. 15,
Strasse 12, tragen,
<-') sich spätestens am 7. September 1P34 i
Händen der Schriftleitung befinden,
d) die Angabe enthalten, oh der Einsenderfle
„Bunde Deutsch-Jüdischer Jugend" angebert, un
in welchem Lebensalter er steht.
c) nicht länger als achtzig Zeilen sein.
Wie diesmal , wird die Schriftleitung auch 1
Zukunft den Einsendern besonders schöner *
beiten neben der Honorierung durch Hebers
düng eines Buches eine Freude zu j‘UK
',
suchen . Sie erwartet auch bis zu dem oben j.
nannten Datum , dass ihr von euren
und den übrigen Veranstaltungen des ..Bum
hübsche Berichte schickt.
Schriftieitung uml Jiigcnilsekrctaru ' •

Nummer 15
3, Beiblatt

14. September
1934
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Gibt os in den Reiben unseres Bundes das Problem der Generation? Diese Frage klingt sonder|
ob
| f.ar, mal dorh ist es nötig, sie einmal aufzuwerfßn. Mitunter bat es scheinen können,diealsüber
| wischen Aelterensrhaft und Jüngerenschaft im fßunde eine Gegensätzlichkeit wachse,
■i jji; natürliche Verschiedenheit

Gefestigter schon sieht die Dinge Hildegard Neumaim (Berlin). Ihr ist die Aelterenarbeit
Problem, «las sich
geistige Arbeit, die Frage der Lebensgestaltung bildet für sie nur ein äusseres
ihr wie selbstvcrsändlich löst — vielleicht deshalb, weil sie schon lange im Bunde steht . . .

ihrer Arbeitsformen hinausreicht . Hier und dort, vor allem bei

Aolb-rcn. hat das viel seelische Not hervorgerufen, weil man zueinander will und die rechte
PrzHnnig nicht findet. Nichts ist schlimmer, als wenn Menschen, die zum Bunde kommen, um
M ,-ine Heimat in ihm zu finden, auch dort einsam bletfben. Aus solchen Empfindungen sind die Be¬

©©mesrasdhofö dfairdfa Lemosra

|

ut Kenntnissegeschrieben , die wir hier folgen lassenv Manchmal spricht aus ihnen echte Verzweif;utigmul manchmal wachsendes Wissen. Es sind «lie Aelteren, die zur Feder greifen und einen
Schlüsse ziehen,
.• Weg7.u den Jüngeren suchen — nicht umgekehrt. Man kann daraus mancherlei
vorallem aber den, dass keine Gegensätzlichkeit detn werdenden Bund "wird zerbrechen können.
Penn «lie Bundesgemeinschaft, die gross und schicksalhaft aus einem kleinen Anfang he rau futiWis.sieht über allem. Jeder einzelne, der sich um: die innere Belebung der Aelterenarbeit und
las Verhältnis zur Jüngerenschaft bemüht, spricht es aus : „Die Jüngeren sollen wissen, dass wir
zu ihnen gehören.“ Der Wille zur Gemeinschaft ist allgemein. Gegensätze in ihr kann man nur
, indem man sie auf hellt. Wer das Aelterenpnoblem losen will, muss etwas wie eine Sozio¬
sinnen
logieder Seelen treiben.
Hin gleicher Rhythmus beherrscht uns, die wir im Bunde sind. Einer Generation suchender
, der Masse dieser Generation, gab der Bund Haltung und geistige Gestalt. Doch eben,
Menschen
weiler nach seinem letzten Sinn Massenbewegung ist , und . weil er von einer gemeinsamen Not und

;cht von einem gemeinsamen Erkennen herkommt, müssen innere Verwerfungen von Zeit zu
>i
/.eit. besonders in den Monaten des Anfangs, unausbleiblich sein. Das Schicksal des Jahres 19J“>
!’:d Jüngere und Aeltcre in verschiedenen Stadien ihres*Werdens getroffen. Die Aelteren hatten
ve- sich ein nahezu geschlossenes Weltbild, das aufgebaut war zumeist aus den Elementen der
-deutschen Kulturwelt, aus Allgemeinem also. Etas Neue, das ihnen geschah, mussten
.•uropiiisch
Meund müssen sie noch in dieses Bild einzuordnen suchen. Die Jüngeren fanden sich ungleich
wenigerfassungslos den neuen Dingen gegenüber. Für sie .gab es weder etwas Abgeschlossenes,
ec!] einen Hauch davon. In ihnen lebte, da sie jünger waren , ungebrochen noch der Wille zum
neuenAufbau. Sie o r d n e l e n das Leben und was es ihnen' gab und vorenthielt, während die
Acltoron es e in ordnen mussten . Zumal in den Fragen der Lebensgestaltung konnte diese
<lenheit innerer Situationen zum Ausdruck kommen.« Und wenn man weiss, wie stark
V*'rscliie
heule unter den jungen jüdischen Menschen der Wille ist, ihm Leben zum Ausdruck ihres Seins
:»ümachen, so begreift man die Gefahr, die besteht, wenn diese Dinge nicht in alleristKlarheit
Ueber;r<ehen werden. Die Aelterenschaft des Bundes ist heute ni$bt sein Ausdruck. Sie
^ngsgenerat ion und wird es-weithin bleiben, eine einmalige Erscheinung im deutschen Judentum,
zum
Willen
den
sie
denen
ln.it
/wischendm Zeiten. Aber sic repräsentiert für die Jüngeren,
hat . in verbindlicher Form Werte, aus denen sic sich bereits ein Leben
>u*n gemeinsam
'huf. Sie verkörpert den Bruch, der durch die Geschichte des deutschen Judentums ging, und
:leidieiner Klammer umspannt ihr Leben das Gestern und das Heute.
Gt auch kamen die Aelteren, als sie in Lehnitz Zusammentragen, aus den verschiedensten

Die Arbeit der Aelteren im Bund ist etwas
grundsätzlich anderes als die Arbeit der
Jüngeren. Wir Aelteren sind zum grossen Teil
erst spät in einen Bund hereingekommen, sei
es, dass wir in uns selbst oder durch einen Anstoss von aussen her auf einmal den Wunsch
empfanden, mit anderen jungen Menschen
gleicher Gesinnung jüdische Arbeit zu leisten,
sei es, dass wir erst durch das Versinken
unseres einstigen Lebensraumes überhaupt zur
jüdischen Gemeinschaft zurückgefunden haben.
Wenn wir Aelteren zu gemeinsamen Veran¬
staltungen oder auf Fahrten Kluft tragen, so ist
das für uns ein äusseres Zeichen uec Zusammen¬
gehörigkeit; mehr kann für uns die Form nie¬
mals bedeuten, im Gegensatz zu den Jüngeren,
die in Kluft und Fahne so viel sehen, dass sie
sich ohne sie ein Leben im Bunde nicht denken
können. Auch für uns ist das Erlebnis eines
Lagerfeuers sehr schön, aber an irgendeiner
Stolle haben wir als Aeltore immer das Gefühl,
dass wir nicht in den Rahmen hineinpassen. Ich
weiss, dass cs schwer ist, aus Menschen, die oft
von irgendwoher zusammengewürfelt in eine
Gruppe kommen, eine wirkliche Gemeinschaft

f'ihnlen, und so ist die unbewusste Prägung ihres Wesens noch vor * dem Bunde und unter einer
bestimmten Sonderideologie erfolgt. Die Jüngeren, die heute zum Bunde kommen, sehen vor sich

ä geschlossene Bewegung der jungen deutsch-jüdischen Generation. Sie wachsen in den Bund
rinein und erfahren von ihm ihre Formung. Alle Zukunftsarbeit, die es unternimmt, den Typ des
reuen deutschen Juden zu schaffen, findet an ihnen ihr Objekt; aber auch alle Tradition, die der
werdende Bund empfängt, kommt von ihnen.
Wenn sich die Aelteren um die Frage ihrer Arbeit bemühen, so dhirfen sie glauben, dass die
Fundesgemcinschaftsie umspannt. Nur die Methode ihres Arbeitens»ist unterschieden von der
Jüngeren, nur ihre Form ist eine besondere. Auch die Jüngeren "werden ernes Tages ihre
hündische Haltung vor dem praktischen Leben zu bewähren haben. Es ist die Aufgabe der
, diese Bewährung schon heute vorzuleben. Um so stärker %vird die Möglichkeit ihres
Aelterenschaft
Wirkens sein, je mehr die heute schon spürbare Annäherung der Lebensformen zwischen Aelteren
und Jüngeren sich forlsotzt. Es ist eine Aufgabe, und nur an Aufgaben Jcann die Aelterenschaft
ui ihrem

Schicksal finden.

Das Wort nimmt zuerst Ruth Tichauer, die in Breslau eine Aeltcrengru^pc führt, zu einem Be¬
kenntnis, das fast schon ein Notschrei ist.

Di® Ps'ssg® wird gestellt
Sie arbeitet in meiner Gruppe mit, ctwa9
müde, etwas blass von des Tages Arbeit —, sic
i>t schlecht bezahlte Volontärin in einem kleinen
; sie lebt auf, wenn der Feier¬
Geschäftsbetrieb
abend da ist. Wie sie in meine Gruppe hinein¬
kam, weiss ich selbst nicht recht. Irgend jemand
Mio ihr wohl etwas über den Bund erzählt,
ta** da nette Leute wären, die alle an den
gleichen Nöten tragen wie sie, ihre ursprünglii'!:»; Stellung hatte Irma — ich will sie so
nemicUj— ni April 19:-53 verloren, kurzum sie
war gekommen, um Kameraden zu finden, die
'la auch erfüllt sind vom sieten Grübeln und Neuaufhaueinvolleu in dieser Zeit. Am liebsten
,!|ü‘,!rl».» ,- ic jeden Tag irgend etwas mit dem
UumJzu }uu haben. Aber — das erste Problem
'•'nicht auf. Sie hat einen Nachmittag in einer
•bnigorengriippe.verbracht, und ein unglück¬
licher Mensch kommt am nächsten Heimabend
Zl1mir . „Meinst du nicht auch, dass wir in
unseren] Alter — sie ist etwas über 20 Jahre
:’1<- — im Bund .gar nichts mehr zu suchen
halten?“ Zuerst . will ich diese Frage nicht
hören, erzähle ihr von den Werktätigengruppen,
^ im ganzen Reich arbeiten und in denen
(,h ausschliesslichLeute ihres Alters tätig
<lü
*ind. Aber das Fragen hört nicht auf. „Ja,
■d'or warum ist denn nur von den hündischen
Gruppen die Rede, warum geht, es denn nun
Sl*hon sechs Monate immer und immer wieder
l!l" die hündische Erziehung, um diese allein ?*4
fange ich auch an. auf die unbequemen
s hmmeu zu hören, die schon eine geraume Zeit
^1 mir fragen und nie eine Antwort erhalten,
fr« Bild taucht auf: Es war auf einer der
Possen Führcrtagungen der letzten Zeit, zu der
u>r, viele Führer und Freunde der Breslauer
Ortsgruppe gekommen waren, freudig, unter
Gleichgesinnten einen Tag lang zu sein. Aber
'v5centtäuschtkam ich zurück! Ja, dieser Tag
ln der freien Natur war schön gewesen, aber
als wir in unserem Arbeitskreis über Fragen

der Gruppenerziehung sprachen und ich von
meinen Erfahrungen berichtete, da fuhr mir ein
Fünfzehnjähriger dazwischen mit der Frage:
„Von welchen Altersstufen redest du denn
eigentlich?“; und als ich ensviderte: „Von den
Zwanzigjährigen!“, da nutsste ich ein etwas
spöttisches Lächeln sehen, das wohl unbewusst
auftauchte, aber mir sehr viel zu denken gab.
Hier liegt eine Aufgabe, l>ei der wir einzu¬
setzen haben. Wir tragen ein® schwere Verant¬
wortung und haben die Vferpllichtung, die
ernste und dringliche Forderung der Aelteren¬
arbeit rechtzeitig in ihrer Bedeutung zu er¬
kennen.
Wir müssen, wie in der Jüngcrenarbeit,
gangbare Wege suchen und unseren Menschen,
die um die Zwanzig herum sind* eine seelische
und geistige Heimstätte geben. ,Gewiss haben
wir zu allererst Pflichten gegenüber den Jungen
und ganz Jungen zu erfüllen, aT>er wir haben
auch Pflichten gegenüber den gelteren . Es
sind nicht die Schlechtesten, die abseits stehen,
weil sie glauben, man braucht sie«nicht. Ge¬
wiss, sie haben die Volkshochschule , sie haben
allerlei Vereinigungen, aber wir alle dachten
doch und denken noch heute, dass der Bund
deutsch - jüdi¬
Ausdruck der ganzen
schen Jugend ist . Aus dem Willen der
Aelteren, dazu zu gehören und mit dabei zu sein,
entstehen oft nicht ungefährliche Missverständ¬
nisse. Falsch verstandene und falsch nach¬
gelebte hündische Form von Menschen, die
über 20 Jahre alt sind, wirkt ein wenig:rührend
und ein wenig lächerlich. Oder es konrtnt dazu,
dass sie im Bund „hündisch“ sind jmd im
Privatleben ihr individualistisches Einzelgängertum weiterführen.
So liegen die Dinge in der Wirklichkeit, und
ich stelle die Frage : Wo bleibt der Wille zur
einheitlichen Gestaltung der Aeltcrenarbept? —
Oder soll der Bund den Jüngeren Vorbehalten
bleiben?

zu bilden. Ich glaube, dass wir das nur au5
dem Wege über die geistige Arbeit erreichen
können. Es ist vielfach so, dass wir ohne
Wissen, ohne ein inneres Zugehörigkeitsgefühl
zuin. Bunde kommen. Wir müssen lernen,
müssen arbeiten, um auf Grund unserer bewusst
deutsch-jüdischen Einstellung unser Leben aufzubauen. Wenn wir dann auf den Heimabenden
bei der Behandlung eines religiösen oder ge¬
schichtlichen Stoffes versuchen, in der Dis¬
kussion zu vergessen, dass um uns herum,
„fremde Menschen“ sitzen, dann werden auch
wir Aelteren einen Kontakt zueinander finden,
eine wahre Gemeinschaft bilden.
Natürlich darf zwischen unserer Arbeit und
der Arbeit mit Jüngeren keine Kluft entstehe ;«.
Die .Jüngeren dürfen nie das Gefühl bekommen,
dass wir nicht zu ihnen gehören, denn sonst
hätten wir unsere Aelterenarbeit recht schlecht
getan. Auf gemeinsamen Fahrten werd-m wir
beweisen können, dass wir zusannnenslelien.
Die eigentliche Aellerennrbeil aber soll uns durch
die Vermittlung von Wissen zu Menschen zu
machen, denen ihr Judentum mehr bedeutet als
Abstammung allein.

ln dem Breslauer Franz Steinberg spricht der Individualist, der zwischen dem Einzollobmi
und der Gemeinschaft abwägt, liier wird vielleicht am deutlichsten, wo die Schwierigkeiten der
Aeltercnfrage liegen, und wie man sie anpacken muss.

FreoSneia
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Die Aelterenarbeit muss sich sinnvoll von der
Jüngcrenarbeit unterscheiden, denu sie steht
unter völlig underen Bedingungen. Die Unter¬
schiede erstrecken sich erstens auf den Stoff und
zweitens auf die Erziehungsmethode. Beide Be¬
zirke hängen eng zusammen. Denn es gibt
keine sachliche Arbeit, die nicht erzieherisch
wäre, und ebenso gibt es keine Erziehung, die
nicht irgendwie im Sachlichen verankert ist.
Schon hieraus folgt der Unsinn sogenannter
„Charakterschulungskurse“ und dergleichen.
Die Unterschiede zwischen Mittleren- und
Aelterenarbeit in bezug auf den Stoff sind nicht
prinzipieller Natur. Die Arbeit muss jüdische
Probleme zum Gegenstand haben, sie muss vor
allem eine wirkliche Bildung vermitteln, die
über blosses Scheinwissen hinaus einen freien
und unbefangenen Blick gewährt.
Die anderen Gemeinschaftsveranstaltungen,
Fahrten und dergleichen, können nach meiner
Ansicht nicht Gegenstand einer prinzipiellen Er¬
örterung sein. Dasselbe glaubt* ich von der
Frage einer gemeinsamen Kleidung für die
Aelteren. Beides ist nicht wesentlich. Wichtig
ist nur, das Grundproblem der Aeltereuerziehung zu erfassen. Es besteht in einem
Abwägen von Freiheit und Verpflichtunggegen¬
einander, in dem Sinne, dass dem Aelteren eine
grössere Freiheit gewährt werden muss als dem
Jüngeren. Das erklärt sich aus den verschiede¬
nen Entwicklungsstufen, auf denen sie sich be¬
finden.
Das Jugcndalter ist gekennzeichnetdurch dio
Entdeckung der eigenen Person, der Besonder¬
heit des eigeuenc Erlebens. Diese Entdeckung
bringt einen Hang zur Einsamkeit mit sich, sie
bedingt zugleich die charakteristischen Krisen.
Der Aeltere, der dieses Stadium durchlaufen hat,
wird eine andere Stellung zum Bund haben als
der Jüngere. Für den Zwölfjährigen ist die
Unterordnung selbstverständlicher, für den Acht¬
zehnjährigen ist sie ein bewusster Vorgang, ein
bewusstes Aufopfern eigener Interessen für eine
Sache. Mag er sich auch noch so sehr in den
Bund einordnen, es bleibt ein Rest von Eigen¬
willen und ein Bedürfnis nach Freiheit.
Diesen Tatsachen muss eine sinnvolle
Aelterenarbeit Rechnung tragen. Viele, beson¬
ders die, die erst spät begonnen haben, hündisch

PlHledht

zu arbeiten, worden das selbst fordern; aber
auch bei den anderen müssen wir darauf achten,
dass sie sich auf sich selbst besinnen. Die Indi¬
vidualität darf nicht unterdrückt, sic muss für
den Bund fruchtbar gemacht werden . Wir müs¬

sen es vermeiden, Menschen zu züchten, die
zwar verstehen, Formen und Schlagworte zu ge¬
brauchen, die aber im Grunde farblos und g«’haltlos auf einer primitiven Entwicklungsstufe
verharren. Wir müssen dafür sorgen, dass sich

An Israel
Kannst Du es noch: Tn diese Welt der
Sch merzen
mit Deiner Hinderungen Schöne schaun
und bei dem Licht von still verschwiegenen
Kerzen.
die feiertags Dir scheinen, Gott vertrauu?
Hast Du gelernt in allen Deinen Leiden,
wie Dich darüber liebt, das was Du bist,
und dass ein mutig lächelndes Bescheiden
der Lebenseinfall höchste Weisheit ist?
Und weisst Du, dass es diese ist, die Dich
bewahrt,
dass noch soviel vom Licht in Dir ver¬
bliebe,
zu folgen einst dem Ruf, der immer Deiner
harrt
mit gleichem Stolz und mit der gieich6n
Liebe?
Hilde Lewin.
für deo Aelteren die für den Jüngeren selbst¬
verständlichen Formen mit Sinn erfüllen, und
dass sie in ihrer Bedeutungzurücktreten hinter
diesem Sinn. Der Bund darf ihnen nicht zu
einem bequemen Ort werden, der ihnen die Ver¬
antwortung vor sich selbst abnimmt. Die indi¬
viduelle Leistung darf nicht unterdrückt werden.
Im Gegenteil: Der Einzelne ist für den Buud
wertvoll, nicht, wenn er in seiner Masse ver¬
sinkt, sondern wenn er das beste leistet, was er
aus seiuer eigenen, individuellen Begabung
leisten kann, und wenn er diese Leistung dann
bewusst und innerlich frei für den Bund
einsetzt.

Zwischen Aelterenschaft und Jüngerenschaft. steht Gerhard Orglcr (Essen), der mehrere
über
Jüngerengruppen führt, aber auch Aelterenarbeit •![eistet und darum über Gemeinsamkeitund
Unterscheidungwesentliches zu sagen weiss.

Erlebnis zur Vernnlfworflüng
Wenn man die drei Aufsätze in der letzten wollen nicht immer wdeder Probleme -wälzen,
Dingo
„Seite der Jugend“ zusamnienfasst und die sondern endlich einmal sehen, wie die
gute
Schlussfolgerung daraus zieht, erkennt man, wirklich liegen. Nicht Artikel und neuen
einen
wurden
Ansprachen
rhetorische
dass die Aelterenarbeit nicht mehr problema¬
die lebendige
tisch ist, sondern dass hier bereits die Aufgaben Lebensstil formen, sondern nur
gezeigt wurden. Und davon wird heute die Bemühung. Und hier liegt die Verantwortung
die y_erBunde:
im
Menschen
führenden
Rede sein, weil es das Entscheidende ißt. Wir der

pllichhmg, vorzuleben. Es gibt in unseren
Reiben vielerlei junge Menschen, die ver¬
schieden sind in der Ausdrucksweise und ver¬
schieden in ihrer Prägung. Aber sie alle sind
gleich im Wesen, gleich tief verstrickt in das
Ringen um neue Lebensform, die wir, Aeltere
und Jüngere, in gemeinsamer intensiver Arbeit
gestalten wollen.
Der Jüngere wird von dem Aelteren nicht
fordern dürfen, dass er seine Lebensart annebme. Er muss sich bewusst sein, dass auch
er einmal die kurze Hose ablegen wird, dass
auch er einmal gesellschaftlicheVerpflichtungen
auf sich zu nehmen hat. Freilich wird er sich
anders in das praktische Leben fügen wie es
bisher der Fall war. Man soll aber nicht auf
Formen beharren, da das wesentliche, der In¬
halt, viel tiefer liegt. Ich weiss, was es heisst,
in einer sternenklaren Nacht am Lagerfeuer zu
sitzen, was es heisst, von Menschen gleichen
Wollens und gleichen Ringens verstanden zu
werden und Gemeinschaftzu erleben. Aber
gehen wir einmal ab von unserer hündischen
Form, denken wir ans nüchterne Leben, an die
Menschen, denen dies alles fremd ist. Wir
können es ihnen schildern, es ihnen erzählen,
sie werden es aber nie begreifen können, weil
sie es nicht erlebt haben. Und gerade mit
diesen jungen Menschen müssen wir Zusammen¬
kommen, mit denen, die bisher ausser ihren
Beruf ihren Lebensinhalt anderswo sahen, denn
sie trifft alles ebenso stark, vielleicht noch
stärker als uns. Aber was wir von diesen
Menschen verlangen müssen ist dies: dass sie
endlich einmal aus der Gleichgültigkeit er¬
wachen, dass sie unter das Vergangene einen
Strich ziehen und dann ernst und ehrlich um

eine neue Lebensform ringeii. Gerade cÜeses
ernste Ringen fehlt ihnen oft. Immer wieder
wollen sie den Weg vorgezeichnet sehen, und
wenn sie dann das Wort „hündisch“ hören,
schrecken sie meist entsetzt zurück. Sind sie
zu feig dazu? Bündisch sein, heisst Haltung be¬
wahren in jeder Lebenslage, auch auf dem
Tanzboden, im Lokal, oder gerade dort, immer
von dem Bewusstsein getragen, der verantwort¬
liche Vertreter einer Gemeinschaftzu sein. Hier
sind die Aufgaben für eine Aelterenarbeit, und
die Aufgaben werden nur im Bund er¬
füllt werden können, aber erst dann, wenn
die Worte Bund und Gemeinschaft nicht mehr
Worte sind, sondern wenn sie erlebt
werden.
Man darf um einen neuen Lebensstil nicht her¬
umdiskutieren, man muss ihn gestalten.
Und so steht es auch um unsere deutsch¬
jüdische Aufgabe. Deutschtum und Judentum
kann uns erst dann etwas sein, wrenn wir es er¬
lebt haben. Wer einen Freitagabend in seiner
kleinen bescheidenen Stube für sich allein be¬
gangen hat, nicht programmässig, nicht vor¬
bereitet, und dabei die Weihe des Schubbos be¬
griff, der hat sein Judesein erlebt. So gibt
cs unzählige Dinge. Aber sie treten an einen
nicht von aussen heran, sondern man muss sie
suchen und ist stolz und glücklich, wenn man
sie findet. Dann erst kann man Bibel lernen,dann erst von jüdischer Arbeit sprechen.
Die nächste, die entscheidende Aufgabe der
Aelterenarbeit wird es sein, Menschen zu
formen, die getragen sind von einem starken
Verantwortungsbewusstsein und getragen sind
von einem wahren und inneren deutschjüdischen Erleben.

zur Klarheit seither stärker wurde und dass
auch die geschichtlicheoder geistige Entschei¬
dung zum Judentum heute bereits nicht mehr
areligiös ist. Ganz neu war es, dass die
nach' einer Richtlinienarbeit des BundesFrage
auch
hier auftauchen konnte. Eines Tages wird die
Erfüllung einer religiösen Mindestforderung, so
sagte man, die Rechtfertigung zum Leben im'
Bunde sein.
Am Nachmittag hielt Alfred Hirscbberg
eine Arbeitsgemeinschaft ab, in der über die
„Umschichtungals wirtschaftliches, soziales und
seelisches Problem“ gesprochen wurde.
III.
Keine Unterbrechung der Linie, auf der der
Bund sich bewegt, sondern ihre Fortführung
war der Rücktritt der bisherigen Bundesleilung
und die Wahl einer neuen. .Marlin Sobotker,
der den Bund zu dem gemacht bat, was er
heute ist, trat aus privaten Gründen zurück
und gab sein Amt in Heinz Ke 11 er man ns

Hände; ’dem faeuen Bundesleiter werden Günter.
Friedländer
(
Berlin
) und Franz Rosenthal (Breslau) zur Seite stehen. Das Sozialamt de3 Buindes, in das die OrganisationLandund Handwerk übergeführt wird, werden Bruno
Sommerfeld
und
Martin Sobotker
führen. Diie übrigen Bundesämter bleiben in
den Händen derer, die sie bisher verwalteten.
Dagegen wurde die Umbesetzung der Führung
einiger Landesverbände beschlossen, und zum
Abschluss der Tagung nahm der Bund zu den
jüdischen Gross- und Jugendorganisationenver¬
bindlich. Stellung. Uebcr die Neuorganisation
der Bmnde.sfiihrung, vor allem über die Auf¬
hebung*der Spartenteilung und der besonderen
Geschäftsführung werden wir noch berichten.
Hinter den Menschen, die die neue Rnmlo.leituug bilden, sieht die deul.schjüdische Jugend
in ihrer Gesamtheit. Und als am Schluss der
Tagung das Kameradschaftslied erklang, Lb‘t.
ia allen das Gelöbnis zum Bund und zu nmimArbeit.
K. J. R.

e irses*rsp ftr ig ©rtian <si ei?suum #büj st er
Von Holest Brand
Diese Geschichte hat man uns eingesandt.
Wir wissen nicht, ob sie „wahr“ ist oder
„wahrscheinlich“, wie wir von unseren „un¬
bekannten Mitarbeitern“ gefordert haben. Als
wir uns Gewissheit schaffen wollten, -schrieb
uns der Verfasser, sie sei ein Erlebnis. Und
als Erlebnis veröffentlichen wir sic, und woM
sie wahrhaftig ist, nicht aber deshalb, weil
wir alle Einzelheiten für allgcmeingültig
hielten.

Kluft der Misraehisten. Wie gefällt sie dir?“
Er strich an sich herunter. „Ganz nett. Aber,
was sind Misraehisten?“ — „Die Misraehisten
wollen Erez Jisroel aufbauen, wobei die Tora,
die Religion, die Grundlage ist.“
„Aber
warum schliesst ihr euch dann nicht alle zu¬
sammen; ihr habt doch alle das gleiche Ziel!“ —
„Hoho, du bist wohl verrückt!“ antwortete der
Revisionist schnell, und sah den Zionisten an,
„ich geh' doch nicht mit Feinden!“ — „Feinde?
— Es sind doch Juden, wie du! Ihr wärt doch
zusammen viel stärker .“ „Trotzdem, es gehl
nicht“, sagte der Misrachist, „wir lieben den
Frieden, wir wollen keinen Parteihader !“
„Solidarisch, was?“ scholl da plötzlich eine
helle Stimme hinter ihnen, deren Besitzer ein
rotwangiger, stämmiger Junge war. Er stellte
sieh zu der Gruppe. „Ja, lieber Ilerzfeld, leider
sind die deutschen Juden in viele Teile gespalten
und sehr uneinig untereinander. In unserer
Schule sind nicht weniger als 20 Bünde vertre¬
ten.“ Die übrigen Jungen trotteten nun allmäh¬
lich ab und Hessen die beiden Knaben allein.
„Bist du denn auch Zionist?“ fragte Günther
den anderen, der sich als Michael Runkel vor¬
gestellt hatte. „Nein, Günther, ich bin deutscher
.Jude. Ich kann nur dies sein, denn ich fühle
mich als Deutscher und liebe mein Vaterland.“
— „Sind auch die Deutschgesinnten organi¬
siert ?“ — „Jawohl. Im Bund Deutsch-Jüdischer
Jugend, kurz „Bund“ genannt. Ich bin ein Mit¬
glied des „Bundes“.“
In der nächsten Pause konnte Günther
Michael nicht sehen. Aber ein Junge namens
Erich redete ihn an. „Sag mal,“ sprach er,
„du bist doch in der anderen Schule sicher Zio¬
nist geworden!“ — „??. . .“ — „Na, sie waren
dir doch gewiss aufsässig.“ — „Nein, im Gegen¬
teil ! Es herrschte unter allen Jungens eine
fabelhafte Kameradschaft und Einigkeit. Auch
wir Juden haben sehr nötig, einig zu sein. Mil¬
lionen stehen uns geschlossen gegenüber —und
wir, ein Häufchen von 500 000 Menscher., sind
nach allen Richtungen gespalten. Wir sind
führerlos, unfähig, etwas zu tun. Es fehlt uns,
fürchte ich, der " Gemeinschaftssinn, die Unter¬
ordnung und — der — grosse Erzieher. Aber
ich weiss mir nicht zu helfen, ich bin neutral.“ —
„Ist auch keine Sache. Ich glaube, dass man
einen klaren Weg gehen muss. Du wusstest
doch überhaupt von nichts“, -wandte der andere
ein, „aber sag mal, was bist du eigentlich?“
„Deutscher, natürlich!“ Mit einem „Hin“ trollte
sich Erich.

Es war an einem sehr heissen Tage. Goell
beschien die Sonne das weissgetünchte ScbtaL
haus und die breite Treppe vor dem Poi.Tal.
Rechts und links, vorne und hinten war Reid;
bis zu dem Hause führte eine Allee, die einzige
Strasse im Umkreis. Kein Mensch war weit
und breit zu sehen. Nur auf der untersten Siufe
Beginn der Erkenntnis, dass die Aelteren erst im Fordern und im Erfüllen ihre Aufgabe
finden
jener Treppe sass ein Junge. Das schwairzgewerden.
lockte Haar und die grossen braunen Augcsi ver¬
rieten den Juden. Der feingeformle Kopf„ zwi¬
schen dessen Augen eine Falle stand, rigolte auf
den Händen, die Ellbogen auf den Kiücai. So
sass er da, ernst, nachdenkend.
Aus dem Portal trat nun ein Junge von etwa
13 Jahren , dessen hellblonde ins Gelbe spielende
Haare zwei graue Augen überschatteten. Er
schritt die Treppe hinab und hockte steh neben
den anderen. „Na, Günther, was grämt dich
wieder so?“, fragte er. „Du weisst cs? recht gut,
Franz“, antwortete Günther. Franz -schaute ihn
mitleidig von der Seite an. „Recht gut, Kamerad,
recht gut!“ sagte er, „sicher ist der Verlust für
dich schwer, aber einmal musste es doch kom¬
I.
nur Antrieb und Auftrieb aus dem Erkennen men!“ — „Es musste nie kommen.'1* — „Ja, aber
In den ersten Septembertagen trat in Berlin zum Zukunftswillen sein. Der Bund sei die du siehst, dass Widerstand nutzlos ist. Wir sind
die Führung des Bundes zu einer Tagung zu¬ Organschaft, die eine geschichtliche Pause nicht schuld, wir haben uns für d.teh eingesetzt.“
sammen. Aus Bayern und der Nordmark, aus durch ein Erziehungswerk auszufüllen und zu — „Ich weiss; ich danke euch.“ Ein langes
Ostpreussen und Württemberg waren Menschen überwinden habe. Wie in Lehnitz, verfechte Schweigen folgte diesen Worten. Da fing Franz
gekommen, um über den Weg des Bundes zu der Bund auch heute noch die These vom „inne¬ wieder an: „Wie erfuhrst du eigentlich das
sprechen. Es war seit den Lehnitzer Winter¬ ren Emanzipationskampi“; die Bereinigung im Ganze?“ Günther schwieg. Redlich sagte er:
lagen das erste Mal, dass die Leiter der Landes¬ eigenen geistigen Raum sei die Voraussetzung „Als ich von der Schule heimkosime, sagt mir
verbände sich in persönlicher Fühlungnahme äusserer Entwicklung. Aus Willen und Erkennt¬ meine grosse Schwester, dass eJn Brief von der
Schulbehörde gekommen sei. Kr besage — ich
zusammenfanden. Die Tagung sollte dein Aus¬ nis _forme sich die neue
tausch von Arbeitserfahrungen und Forderun¬ heroischen Leidens, das von der Lebenshaltung
Gemeinschaft müsse die Schule verlassen —, weil ich — nun,
gen dienen und zwischen der Berliner Führung und nicht mehr allein vom Einzelnen getragen weil ich Jude bin!“ — „Wir waren immer treue
Kameraden, Günther.“ — „Loh werde dich und
und den Menschen im Reich eine Atmosphäre werde.
des Vertrauens und der Kameradschaftschaffen.
Diese Sätze, die nur einen Ausschnitt aus die Klasse nicht vergessen.“ — „Was aber
Dies war die Aufgabe, die Bundesleiter Mar¬ der Fülle des Referates geben wollen, bildeten hast du jetzt vor?“ — „Meine Schwestern haben
tin Sobotker
in
seinem Geleitwort in den Ausgangspunkt für eine Diskussion, deren mich in die Montefiore-Schade angemeldet.“ —
„Deine Schwestern? . . . Ach so.“ Günther
grossen Zügen umriss. Grundlage aller Be¬
|]!l|[||||l!!!lll[lii!i!!l!illilll!ll!ll!l!!(ll(||lllli!lllll|[[[lllll!l erhob sich. „Franz, richte der Klasse viele
sprechungen war der Bundesbericht, den die !llli!lll!llllllfl
Grüsse aus. ich — komme nicht wieder.“ ln
Bundsleitung durch Norbert W o 1Jh e i m er¬
seinen Augen
stattete. Von den ersten Anfängen, als die Ein¬
es. r*Leb’ wohl, Kamerad!“
Er drückte dieglänzte
Hand des .Freundes.
heit des Bundes in nicht mehr bestand als in
dem Willen zur Einheit, ist der Bund einen
Es ist nicht hündische Art, es ist auch nicht
weiten und schweren Weg gegangen. Ucber
Günther hatte einen schweren inneren Kampf
Ein paar Obertertianer der Montefiore-Schule
die eigenbrötlerischen Bedenken und Vorbe¬ jugendlich, Verdienst durch langen Dank zu
feiern.
Du selbst, Marlin, wirst es zu allerletzt sliessen sich an. „Wofr ist denn der Neue?“ zu bestehen. Es war das erste Mal, dass er vom
halte landsmannschaftlicher und organisatori¬
fragten sie sich, ohne dlarnuf antworten zu kön¬ innerjüdischen Leben erfuhr. Früher dachte er
wünschen.
scher Natur hinweg wurde in zäher Bemühung
nen. Eben kam Günther, der Neue, dazu. „Das gar nicht nach über Deutschland und Deut.-cheine Gemeinschaft geschaffen, die im deutschen
Aber allen ist es uns ein Bedürfnis, Dir zu
soin. Es war alles viel zu selbstverständlich.
Judentum Gehör hat. Erst langsam wurde es sagen, dass wahre Gefolgschaftnicht mit dem hättet ihr auch mich fragen können!“ sagte er
lachend,
„ich heisse, Günther Herzfeld und Jetzt aber wurde er zum Nachdenkengezwun¬
möglich, in vierzehn sorgfältig gegliederten Amt erlischt. Auch wenige
können komme aus der Realschule.“ Die Jungen sam¬ gen. W'as war er eigentlich? Zweifel erwach¬
Landesverbänden das ganze Reichsgebietin die Tradition schaffen. Du hast esMonate
uns in Deiner melten sich um ihn, stellten ihm allerhand Fra¬ ten in seinem Herzen, trotzdem er zu Erich mit
Bundesarbeit einzubeziehen. Am schwierigsten
sichtlichem Stolz die Worte „Deutscher, natür¬
blieb und wird auch in Zukunft bleiben der Person und in Deinem Werk für uns bewiesen. gen: „Bist du in einem Bund?“ — „Was heisst
Bund?“ — „Ein Bund ist eine Gemeinschaftvon lich!“ gesagt hatte. Er hatte so viele, fast un¬
Vorstoss in die von Juden schwach besiedelten Du hast die deutsch-jüdische Jugend nicht nur
fassbar
viele frische Eindrücke, dass er sie vor¬
jüdischen
Jungens
und
Mädels
,
welche
nach
zur
Gemeinschaft geführt, Du hast in ihr all die
Gegenden Deutschlands, in die Kleingemein¬
den, deren Menschen die Gemeinschaft der Leidenschaften erweckt, die die Gemeinsamkeiten einem bestimmten Ziel streben. Die meisten erst gar nicht gliedern konnte. Alle, die er ge¬
Bünde
sind
sprochen
zionistisch.“
hatte, hatten sehr überzeugt von ihrer
—
„Was
ist
das?“
—
Arbeit und der Idee brauchen, wenn sie nicht des Geschickes und der Sehnsucht zum echten „Der Zionismus
erstrebt eine öffentlich-rechtlich Sache geredet. Aber meist lag eine gewisse
seelisch und sozial verloren gehen sollen. Die
Bund und — so hoffen wir — zur echten Ge¬ gesicherte HoimsUiJBe
Ueberlegenbeit
in ihren Worten, die ihm nicht
in Palästina, da wir Juden
Reisen, die von Mitgliedern der Bundesleitung sinnung werden reifen lassen: das leidenschaft¬ andauernd, heute ivie früher, verfolgt
werden. gefiel.
unternommen wurden, aber auch das Wort des lich mitleidendeHerz für die Nöte des
*
einzelnen Wir müssen ein Land haben, das uns der Ver¬
Bundes, der in der „Seite der Jugend“ sich sein und das unbeirrbare Pflichtgefühl zur
Ueber- folgung entzieht. Palästina ist deshalb das Land,
Wir hoffen, dass ihr alle die „Seite der Jugend’1
Organ schuf, haben ihren Weg auch hierhin ge¬ windung der gemeinsamen Not.
da
wir
dort,
als
wir
noch
ein
Volk
waren,
sammelt und aufhebt. Diesmal müsst ihr es sogar,
Das freilich
funden. Die neue Aufgabe, die erwächst, nach¬
lebten.“ Günther fragte : „Erlaubt England das
denn die Fortsetzung und den Schluss unserer Ge¬
dem der Bund in allen seinen Teilen konsoli¬ konntest Du nur, weil Du selbst diese Tugenden denn?“
— „Ja. — Der da, z. B., ist Revisionist. schichte werdet ihr erst in vier Wochen,
in der
diert ist, wird in der ideologischen Durchdrin¬ nicht nur besassest, sondern verkörpertest, -weil Das sind die rechtsstehenden
Zionisten, die nächsten „Seite der Jugend“ erfahren.
sie Dir nicht Kostüm und Redensart, sondern
gung und in der Bewältigung von Gegenwarts¬
Herz und Seele waren. In dieser Tradition steht militärischen Naiionaljuden.“ „So“, sagte Gün¬
aufgaben zu finden
sein.
ther. Ein
Schüler trat hinzu, dessen
Soweit der Bunde-sbericht. Danach erhoben der Bund und in ihr besteht Dein Vermächtnis Anzug den anderer
Das Büro des Bundes Deutsch
-Jüdischer Jugend,
Misraehisten verriet. „Was hast du
sich einer nach dem andern die Landesver¬ für die neue Führung.
BerlinC. 2, Burgstrasse 30, Zimmer 76/78, ist künftig¬
denn da an?“ fragte Günther. „Das ist die
hin am Sonnabend geschlossen.
bandsleiter und sprachen über die Lage der
Deine soziale Kraft, Martin, bleibt uns an
Arbeit in den Gebieten, die sie zu betreuen bereitester Stelle — im Sozialamt — erhalten.
haben. Aus vielen Einzelworten erstand
Dein sozialer Wille, der die Menschen zum
niosaikhaft das Bild einer Arbeit, die der ganzen Bund fügte, wird ihrer Gemeinschaft auch
ferner¬
jungen Generation des deutschen Judentums gilt. hin die
rechte Prägung geben. Er- zwang uns
II.
über die Kameradschaft, die Bereitschaft der ein¬
Die „Seite der Jugend“ lebt. Sie ist wirk¬
Deutschland eröffnet
. Was ihr fordert, und wie ihr
Der zweite Tag des Treffens war der geistigen
zelnen für den einzelnen hinaus, zur grossen Be¬ liches Organ, des Bundes geworden.
Die „unbe¬
selbst über eine sinnvolle Gestaltung eures beruflichen
Arbeit Vorbehalten. In einer eindrucksvollen
reitschaft aller für die Sache.
kannten
_Mitarbeiter“
,
nach
Lebens
denen
denkt
,
wir
das
sollt
suchten,
ihr der „Seite der Jugend“
Ueberschau liess Heinz Kellermann
In diesem Sinne werden wir Dir treu bleiben. haben eich so zahlreich eingefunden, dass wir schreiben.
den
Weg, den der Bund im Ideologischen gegangen So wollen wir Dir danken und
aus der Fülle ihrer Arbeiten nur Weniges Ab¬
grüssen
Dich
mit
Wie
ist, Wiedererstehen. Als Material benutzte
bisher
müssen alle Manuskripte, die ihr
er die
drucken konnten. Aber mit ihnen allen haben
einschickt:
„Bereitschaft!“
Aeusserungen führender Bundesmitglieder, die
wir uns in Verbindung gesetzt, um sie der
in den zahlreichen Veröffentlichungendes Bun¬
a) einseitig und deutlich beschrieben und mit einem
Heinz Kellermann.
„Seite der Jugend“ zu erhalten.
breiten unbeschriebenen Rande versehen sein,
des das Wort genommen hatten. Aber darüber
In der nächsten Nummer werden wir einige d) die
hinaus suchte er aus dem, was gesagt worden lllllinillllllllllllllllllllllllllll
Adresse der Schriftleitung der „C.-V.-Zeitung
!!llinillill
!l!l!i!l!lllillll
!|]!llllll!lli!l!llilll der uns eingesandten Fabrtenlieder veröffent¬
(Seite der Jugend)“, BerlinW. 15, Emser Str. 42,
war oder danach drängte, ausgesprochenzu wer¬
lichen. Darüber hinaus aber stellen wir allen,
tragen,
den, den Gang zukünftiger Entwicklung zu
denen
c)
die „Seite der Jugend“ etwas bedeutet,
sich spätestens am 4. Oktober 1931 in den Händen
deuten. Geschaffen werden müsse die Antwort Ergiebigkeit, an den umfangreichen Ausführun¬
ein neues Thema zur Bearbeitung:
der Schriftleitung befinden,
auf die Frage nach dem „Warum“ unseres jüdi¬ gen Kellermanns gemessen, begreiflicherweise
d) die Angabe enthalten, ob der Einsender dem Bunds
schen Daseins auf deutscher Erde. Die Lösung nur gering war. Vor allem bewegte die Men¬
»Die
soziale
Deutsch
-Jüdischer Jugend angehört
Aufgabe
des
Bundes
“
.
, und in welchem
schen,
die
da
zusammenkamen, die Frage, wie
könne nur im Religiösen liegen, nur durch eine sich
Lebensalter er steht und
aus theoretischen Ueberlegungen der
e) nicht länger als 60 Zeilen sein.
Unter dieser Uebersehrirt soll all das niedergeKlärung des Galuthproblems gefunden werden. Durchbruch
zum
Lebensmässigen
finden lasse. sebrieben werden, was die Menschen des Bundes und
Notwendig sei in dieser Zeit der Mut zum ge¬ Im Mittelpunkt aller
Wie bisher wird die Schriftleitung den
darüber hinaus der gesamten deutschjiidischen Gene¬
fahrvollen Leben, das seine Sinngebung aus der die Problematik neuerErwägungen stand aber ration
sondern wertvoller Arbeiten neben der Hono¬
zu den wirtschaftlichen und beruflichen
Religiosität. Hier steht
- ProGeschichte erfährt. Aber die Geschichte ent¬ die Diskussion noch nahezu
rierung durch Uebersendung eines Buches eine
Wernen
, die ihnen die Gegenwart stellt, zu sagen
in ihrem
Freude machen.
halte keine Rechtfertigung, sondern sie könne Anfang, aber es lässt sich sagen, dass Lehnitzer haben. Der Bund wird nur bestehen
, wenn er diese
der Wille Frage löst und den Ausblick auf eine
Zukunft in
Schriftleitung und Jugendsekretariat.
Mit der praktischen Bundesarbeit und ihren Fragen hat diese Aussprache
vertraut gemacht.
Etwas anderes aber fehlt völlig: die Aellerenschaftwird nicht nur Bildungs- und
an sich leisten dürfen, sondern sie wird sich schon bald in der Gestaltung und Erziehungsarbeit
Wirksamkeit im
jüdischen Raum zu bewähren haben. Und wenn man hier von Verantwortung sprach,
so ist es der
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Der Bund ha5 der „ ScESe der Äugend “ die ^ erpffSichfiung aufferiegfi , ESichfi«
HnlenarbeSS zu BcIsScn. En den Aussprachen , die in den worangegangenen
Hummern s2a22ge!?undan haben , haben sich Jlunge Menschen darum bemfiähß, zu
den aufgeworfenen
Fragen AbschSücsscndes zu sagen , so gu2 es mSgOSch war!n Zukunft werden wir nun d !c t?cran5wor6S3chen Führer des Bundes an der
Spifise des B2aS5cs das TlforS nehmen Sassen . Ehre Ausführungen haben ideoEo»
gische Verbir .diich :cc38 für dEe Ein Bund BeuSscSa-JQdSscher Äugend zusammengeschiossene
QemeSnschofS.
¥
Zu der heute gestellten Frage äussert sich im Folgenden ISruno Sommerfeld
« der
zusammenmit Martin: Sobotker_im Sozialamt des Bundes verantwortliche Arbeit leistet. Er

bemüht sich darum, für das soziale Programm, das der Bund in den nächsten Monaten zu ent¬
wickeln haben wird, die geistigen Grundlagen zu schaffen, ein Versuch, der von der nur auf das

Allgemeine und verschwommen Ideelle gerichteten Jugendbewegung bisher noch kaum unter¬

nommen worden ist. Seine Ausführungen geben die Richtung an, in der das soeben reorgani¬
sierte Sozialamt seine Tätigkeit entfalten wird.

I.
Hätte man die Vorkämpfer der deutschen
Jugendbewegung, etwa die Führer des „Wander¬
vogel“, nach den sozialen Aufgaben ihres
Bundes gefragt, so hätten sie die Achseln ge¬
zuckt. Befreiung des Einzelmenschenvon jeder
Konvention war ihre Losung, eine darüber hin¬
ausgehende Zwecksetzung war ihnen fremd.
Und auch heute gibt es — freilich seltener —
Jugendführer, die in ihrer jugendbewegten
Haltung als . „ewige Wandervögel“ über der
geistigen Sinndeutung des Lebens die Fragen
praktischer Lebensgestaltung vergessen. Aber
im allgemeinen hat doch die Veränderung des
sozialen Wertbildes nach dem Kriege zugleich
die Zielsetzungen der Jugendbewegung ge¬
wandelt. Dem wirkungslos verhallten Protest
gegen die unwahrhaftige Lebensführung der
Alten folgte der Gestaltungswille zur realen
Eingliederung
des einzelnen in die Ge¬
sellschaft.
Die Bünde stellten sich festumn'ssene Aufgaben, wofür Politik, Kultur und
Wirtschaft die Arbeitsgebiete abgaben. Dem not¬
wendigen Abbruch folgte der Aufbau. .
II.
Unser Bund hat viel abzubrechen, bevor er
aufbauen kann. Wir müssen die uns von der
älteren Generation eingeimpften sozialen Wert¬
vorstellungen in uns austilgen, denn ein un¬
gewöhnliches Geschichtsereignis hat unser ge¬
sellschaftliches Dasein von Grund auf ver¬
ändert. Die sozialen Aufgaben des Bundes er¬
schöpfen sich nicht in der Kernfrage: Beruf,
vielmehr ist darunter die gesellschaftliche Er¬
neuerung oder
(
richtiger: Formung) der in
Deutschlandverbleibenden Juden zu verstehen.
Absichtlich wmrde das Wort „jüdische Gemein¬
schaft“ vermieden, denn vorläufig beherrschen
noch die Gruppenbesonderungen das Feld, sodass wir höchstens von einer „Notgemeinsebaft
deutscher
Juden“ sprechen
können.
Aus dieser Lage erwächst dem Bund eine
'Aufgabe von jüdisch-geschichtlichem Ausmass.
Unsere Menschen müssen so erzogen werden,
dass sich ihnen das äussere „So leben müssen“
in ein inneres „So leben wollen“ verwandelt.
Ein Typus jüdischer Menschen muss herangobildot werden, dessen geistige Anschauung
und dessen Lebensstil der deulschjüdischen Ge¬
meinschaft eine einheitliche geistige Gestalt ver¬
leiht. Die Aelteren unter uns werden Uebergangsgeneration sein und bleiben, ihre her¬
kömmlichen Anschauungen und Lebensgewohn¬
heiten werden nur schrittweise geändert werden
können. An unseren Jüngeren wird sich der
Erziehungsprozess voll auswirken.
III.
Die dringendste soziale Aufgabe ist die wirt¬
schaftliche Eingliederung unserer Menschen in
den deutschen Wirtschaftsraum. Nicht, dass der
Hund den berufenen jüdischen und amtlichen
Stellen die Arbeitsvermittlung abnehmen sollte,
öas darf er nicht einmal; aber die geistige und
praktische Schulung für den Berufswechsel, die
.Vorbereitung der Berufswahl, die gemeinsame
Ausübung des Berufs müssen in das Aufgaben¬
gebiet des Bundes einbezogen werden. Für das
Bestehen des Bundes ist es von der grössten
Bedeutung
, dass seine Mitglieder ihren Platz im
Wirtschaftsleben ausfüllen. Die Untätigkeit, die
Versagung des elementarsten Rechtes: des
Rechtes auf Arbeit, lähmt geistig gerade die
Arbeitsfreudigsten
, die Kräftigsten, die „Kerle“
■unteruns. Dieser Rückwirkung kann nur vor¬
übergehend durch intensive Arbeit im Bunde
begegnet werden. Allgemeine Richtlinien las*>onsich für solche Fälle nicht aufstellen, zu
vcrscbieden ist Herkunft und Ausbildung der
berufslosen Aelteren in unserem Bunde. Viele
' 0n ihnen haben sang- und klanglos „umgeschioliiei
“. Keine Statistik führt sie, keine

Hachscharahstelle sah sie. Die Studienbank,
das Arzt- oder Gerichtszimmerwurde mit dem
Geschäftslokal, dem Fabrikplatz, der Reparatur¬
werkstatt, dem Gutshof vertauscht. Iin Ver¬
hältnis zu den zionistischen Bünden spielt die
Berufsumschichtungbei uns keine überragende
Rolle. Die meisten von uns haben noch ihren
Erwerb, und es wäre vom Standpunkt der Ge¬
samtheit wie des einzelnen aus unvernünftig,
einen festen Arbeitsplatz gegen eine unsichere
Chance zu tauschen. Abgesehen davon ist die
Devise „Berufsumschichtung
“ vom Bund nicht
ohne Vorbehalt zu befolgen. Wie der Hechaluz
die Berufspolitik nach den Bedürfnissen des
palästinensischen Arbeitsmarktes ausrichtet, so
muss der Bund für die Berufszuführungseiner
Mitglieder die Gesetze
des deutschen
Wirtschafts
märkte6 zur
Richtschnur
nehmen. . Die gegenwärtige berufsethische
Höherbewertung der landwirtschaftlichen und
handwerklichen Berufe darf nicht dazu führen,
dass die kaufmännischen
Berufe — die
noch für lange Zeit das wirtschaftliche Rück¬
grat des deutschen Judentums bleiben wer¬
den — keinen Nachwuchserhalten. Innerhalb
'dieser Grenzen ist vom Bund die Angleichung
an die Berufsstruktur der Umwelt anzustreben.
Die in letzter Zeit aufgeworfene Frage, ob die
sogenannte „Normalisierung“ der Berufe, vom
Jüdischen her gesehen, erstrebenswert ist, ist
zu bejahen. Es lässt sich kein Satz der
jüdischen Glaubenslehre anführen, der dagegen
spräche. Im Gegenteil, unsere jüdischen Sozial¬
gesetze haben auf ein beruflich normal struktu¬
riertes Volk Bezug.
Der Bund muss ßich dafür einsetzen, dass
alle, die Handwerker oder Facharbeiter werden
wollen, eine Vollausbildung
erhalten.
Eine Vorbereitung nach Art der Hachscharah
ist im Hinblick auf den hochqualifiziertendeut¬
schen Handwerker und Spezialarbeiter völlig
■unzureichend
. Das jüdische Handwerk und die
Industrie ist für junge Kräfte noch aufnahme¬
fähig, da viele der jetzt in Ausbildung Befind¬
lichen Auswanderungsabsichthaben. Zu land¬
wirtschaftlicher oder gärtnerischer Ausbildung
kann nur in vereinzelten Fällen geraten werden.
Die Propagierung der Umschichtung für diese
Berufe verbietet sich aus gesetzlichen und tat¬
sächlichen Gründen. Eine Gruppe des Bundes
von. über ‘20 Jungen und Mädchen schichtet
gegenwärtig im Land werk Neuendorf
um. Sie haben die feste Absicht, sich in
Deutschland landwirtschaftlich oder gärtnerisch
zu betätigen. Der Bund müsste mit dieser
Pioniertruppe den Versuch einer Genosscnschaftssiedlung auf jüdischem Grundbesitz
wagen. Der Versuch der älteren Generation,
die Siedlung Gross-Gaglow bei Kottbus, ist ge¬
glückt. Die Siedler einzeln anzusetzen, empfiehlt
eich nicht. Gemeinsamkönnen sie eher die ge¬
waltige körperliche und geistige Belastungs¬
probe, die die Umstellung bedeutet, ertragen.
Auf sich gestellt, verliert der einzelne leicht
die Kraft zum Durchhalten und den Zusammen¬
hang mit der Gemeinschaft. Der Bund müsste
darüber hinaus in Verbindung mit den zustän¬
digen Stellen das Landjahr und den freiwilligen
'Arbeitsdienst durchzuführenversuchen. Im Zu¬
sammenhang mit dem Gesetz zum Austausch
von Arbeitsplätzen erscheint diese Aufgabe be¬
sonders dringlich. Irgendwo muss ein Abfluss
für die aus dem (Erwerbsprozessausgeschalteten,
jungen Menschengefunden werden. Daran ist
die=nicht jüdische wie die jüdische Allgemein¬
heit in gleicher Weise interessiert.
IV.
Unsere Jüngeren haben es leichter als wir.
Sie brauchen keine berufliche Umstellung vor¬
zunehmen. Dass die Berufswahl
unter Ge¬
sichtspunkten erfolgt, die den Erfordernissen
der Gesamtheit wie der Neigung und Anlage
des einzelnen Rechnung tragen, ist die schwerste
Sozialaufgabe des Bundes. .Wir müssen dafür
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sorgen, dass die Bündischen in ihren Beruf
hineinwachsen. Unsere Jungen und Mädchen
müssen frühzeitig mit Stoff und Werkzeug ver¬
traut werden. Dabei soll nicht die eigenbröt¬
lerische Art der Bastelei gewählt, sondern durch
Herstellung und Reparatur von Gebrauchs¬
gegenständen die handwerkliche Fähigkeit ge¬
weckt werden. In München ist vom Bund mit
Erfolg eine Schreinerwerkstatt in Betrieb ge¬
nommen worden, Mitglieder der Danziger Orts¬
gruppe haben ihr Jugendheim selbsttätig ein-,
gerichtet. In Berlin arbeiten unsere Menschen
mit Feuereifer in den „Vorlehrekursen“ mit.
Die Ortsgruppe Köln richtet jetzt eine Schreiner¬
und Schneiderwerkstatt ein. In diesen Werk¬
stätten können Unbemittelten Gebrauchsgegen¬
stände hergestellt oder repariert werden, da¬
durch wird ein Stück praktischer Sozialarbeit
in Angriff genommen. Darüber hinaus werden
die Jungen und Mädel schon während ihrer
Schulzeit für einen körperlichen Beruf vor¬
bereitet. Diese Erziehungsarbeit darf nicht da¬
durch um ihre Früchte gebracht werden, dass
die Eltern ihre Kinder aus berufsfremden Be¬
weggründen in irgendeinen Beruf stecken. Der
Zufall, die Protektion, die unüberlegte Ent¬
scheidung müssen zugunsten einer planmässigen
Berufszuführung ausgcschaltet werden.
Zu
diesem Zwecke wird das Sozialamt des Blindes
eitie Kartei zusannnenstellen, aus der sich er¬
gibt, wann ein Mitglied die Schule verlässt.

wann es den Beruf verliert oder wechselt usw.
Es werden Elternabende veranstaltet werden,
an denen Berufsberater und sonstige Sozial¬
arbeiter sowie unsere Gruppenführer praktische
Vorschläge für die Berufswahl machen sollen.
Der Bund muss die Menschen zu einer Sozial¬
gesinnung erziehen, die sie den Beruf nicht
als blosse Erwerbsquelle betrachten lässt. DmBeruf muss für den einzelnen wie für die Ge¬
samtheit Wertmesser für die gesellschaftliche
Nützlichkeit des Berufstätigen sein. So ge¬
sehen, ist die geistige und körperliche Berufs¬
vorbereitung ein Herzstück unserer bündischen
Erziehung.
V.
Die vorstellenden Ausführungen sollten nur
einen Ausschnitt aus dem sozialen Aufgaben¬
gebiet des Bundes bringen. Der Lösung dieser
Aufgaben sind Grenzen gesetzt, die wir nichi
überschreiten können. Dieser Tatsache muss
man eingedenk sein, um nicht politische und
wirtschaftliche mit geistigen Gegebenheiten zu.
vermengen. Unsere Auffassung vom Wesen de?
Judentums und der geschichtlichen Sinnhaftigkeit unserer deutschjüdischen Existenz bleibt
geistig auch dann begründet, wenn uns die
wirtschaftliche Eingliederung misslingen sollte.
In diesem Sinne kann auch der Auswanderer
der deutschjüdischen Idee treu bleiben. Wir.
die wir hier bleiben wollen, werden mit der
ganzen Einsatzbereitschaft der Jugend die so¬
zialen Aufgaben zu bewältigen versuchen. An
der Art der Lösung wird sich zeigen, ob d^Bund aus seiner geistigen Selbstgenügsamk^ '
heraustritt und gestaltend in die Wirkiichk'v '.
des deutschen Judentums eingreift.

*

Die Beiträge zu der Aussprache über die sozialen Fragen der Bundesarbeit haben sich im
wesentlichen mit der erzieherischen und seelischen Seite des Problems befasst. Wir bringen zu¬
nächst eine Aeusserung von KrSka IJhvenstaimn
(Berlin), die die soziale Aufgabe des
Bundes auf dem Gebiet der Freizeitgestaltung für entscheidend hält.

Leben neben der Arbeite
Soziale Arbeit und Jugendbewegung — das fallen von Wollen und Können nicht leicht ver¬
ist eine in Fragestellung und Zielsetzung gleich winden kann. . Die seelische Verkrampfung, di*»
schwierige Aufgabe. Nicht nur, dass die Struk¬ aus solchen Erlebnissen oftmals folgt, muss der
tur der sozialen Verhältnisse und damit die Bund verhindern. Hier ist seine eigentliche
Voraussetzungen der praktischen Arbeit sich Aufgabe. Es gilt, den Wert der Arbeit in ein
fortlaufend und mitunter — wie im vergange¬ richtiges Verhältnis zum Leben zu bringen, und
nen Jahr — grundlegend verändern : auch die
dem einzelnen zu sagen, dass der Inhalt seiner
Problematik als solche ist noch kaum endgültig Arbeit nicht mehr letztes Lebensziel, sondern
festgestellt. Bislang schien es immer so, als nur als Arbeit an sich in einen grösseren Zu¬
ob soziale Arbeit lediglich als soziale Fürsorge
sammenhang zu stellen ist. Das Problem der
im althergebrachten Sinne aufzufassen sei. Und Freizeit ist nicht mehr nebensächlich. Nach
so gab es nicht unbeträchtliche Stimmen inner¬ der Arbeit will man sich nicht nur erfrischen
halb der Jugendbewegung, die meinten, man und erholen, sondern hier wird für manchem
müsse so etwas wie Arbeitsschaffung, Wohl¬ erst das Leben beginnen. Seine Interessen also
fahrtsunterstützung, Sammlungen und ähnliche auf Gebiete zu ziehen, die eine ganze lange
Aktionen veranstalten. Aber herausgekommen Linie aufweisen, mit deren Beschäftigung eine
ist bei diesen Dingen herzlich wenig, und das Aufgabe für die Zukunft, ein sittlicher Lebens¬
konnte wohl nicht anders sein, weil schon die zweck und eine Lebensbefriedigung hervor¬
Aufgabe falsch gestellt war. All das wird von bricht, das sind Gesichtspunkte, die wir heute
berufeneren Stellen geleistet. Hier hat der
für die Erziehungsarbeit des Bundes beachten
Bund nur als eine Organisation von vielen mit¬ müssen. Aus eigenen Erfahrungen haben wir
zuhelfen. Die besondere Aufgabe des Bundes gelernt, dass die Berufsumschichtungein seeli¬
liegt auf einem anderen Gebiet.
sches Experiment ist, das nur bei manchen, ja
Früher hiess: sozial handeln und denken, sicher bei den wenigsten gelingen wird, wenn
wirtschaftliche Niveauunterschiede, wo sie be¬ wir nicht beizeiten unser Augenmerk auf diese
standen, auszugleichen und so das Verhältnis abstrakten, aber leider lebenswahren und wirk¬
der einzelnen jungen Menschen zueinander in lichen Fragen richten. Die Beschäftigung und
das Leben mit Dingen ausserhalb der Brot¬
eine Harmonie zu bringen. Heute sind wir alle
mehr oder minder auf eine niedere soziale erwerbsarbeit kann sogar insoweit sozial
schöpferisch werden; als vielleicht der eine
Stufe gerückt. (Hierbei taucht das Problem auf,
oder andere auf einen Gedanken kommen mag,
ob wir Juden eine eigentliche„Proletarisierung“
was
man wohl für einen Beruf sich noch selbst
durchmachen, was im allgemeinen angenommen
wird und trotzdem einer ernsthaften Unter¬ schaffen und ausbauen könnte, ohne in die so
suchung erst unterzogen werden müsste!) Die ausgetretenen Bahnen der wenigen und sehr
Niveauunterschiede zwischen den Menschen gezählten Berufsmöglichkeitenzu geraten.
sind in sozialer Hinsicht verwischt und ver¬
Dies alles sind lediglich nur Andeutungen.
schwommen und damit illusorisch. Es gilt viel¬ Wie sie auszugestalten sind, dazu sollen
mehr, erst einmal eine Harmonie in jeden einzel¬ Gruppenleiter und Aeltere ihr Bestes geben.
nen zu bringen, der an sich erfahren musste, wie
Hier liegt die wahrhaft soziale Aufgabe zur
Beruf und Berufung den Zusammenhang mit¬ Bewältigungunseres heutigen jüdischen Schick¬
einander verloren, und der dieses Auseinander¬ sals.

Von einer anderen Seite, von 'der so oft ausgesprochenen Forderung nach sinnvoller
Lebensgestaltung her nähert sich liOnny Stroh iaberg
(Berlin) den sozialen Fragen. Die
Ergebnisse, zu denen sie kommt, bringt sie in Zusammenhang mit der Frage der Mädchen¬
erziehung, die damit auf dem Forum des Bundes wohl zum ersten Mal mit vollem Nachdruck
zur Diskussion gestellt wird.

ürziebung zu mensdaSSeber BewSbrung
Der Bund, die Gemeinschaft einer Gene¬
ration, die den Willen zu einer deutschjüdischen
Zukunft aus neuem, eigenem Erleben in sich
trägt, wird die Kraft seiner Idee vor den Fragen
der Wirklichkeit am stärksten unter Beweis zu
stellen haben. Er ist Bildungsstätte, er vollbringt
ein Erziehungswerk, aber er wird letztlich ver¬
sagen, wenn er nicht in die soziale und wirt¬
schaftliche Not dieser Zeit hinein ein entschei¬
dendes Wort zu sprechen vermag, wenn er nicht

seine geistige Arbeit ausrichtet an den Not¬
wendigkeiten des praktischen Lebens. Kurzum:
seine Aufgaben erschöpfen sich nicht darin, durch
Heimabend und Fahrt das Zusammengehörig¬
keitsgefühl und den Gemeinschaftssinnzu stär¬
ken, das Allgemeinwissen und das Wissen um
jüdische Dinge zu mehren; sondern die grosse,
entscheidende Aufgabe lautet: die Jungens und
Mädels, die er umfasst, müssen zu vollwertigen
Menschenerzogen werden, die ihren Platz "im

Leben — in einem schweren Leisen jetzt un'd
Pflichten. Die Erziehung zum Beruf muss ebenso
hier — ausfüllen können. Nicht nur wissen
auf die Zukunft des einzelnen wie auf das
sollen sie, nicht nur jüdisch fühlen und denken, Schicksal der Gesamtheit Rücksicht nehmen.
sondern sie sollen dies alles in einen neuen, Aber wie die Entscheidung im Einzelfall auch
harmonischen Einklang bringen mit den äusseren
getroffen werden möge, immer muss Klarheit
Verhältnissen, mit Beruf und Familie, um sinn¬ darüber geschaffen werden, dass jede Arbeit
voll leben zu können.
einen ganzen Menschen, seine Kraft und seinen
Mit welchen Gegebenheiten und Aufgaben Einsatz fordert.
haben wir zu rechnen? Aus der Berufspolitik
Das Erziehungswerk des Bundes, wenn es
ist im jüdischen Lebensraum Umschichtungs¬ seinen
Sinn erfüllen soll, muss also hineinpolitik geworden; ihr Ziel ist im wesentlichen reichen
in das Gebiet der sozialen Frage. Längst
die Normalisierung der Berufsverteilung unter
den deutschen Juden. Die „Umschichtung“, zu¬ greift der Bund in seiner Arbeit weiter als
Jugendbewegung
es je getan hat. Nicht einem
nächst ein Schlagwort, das ein soziales Programm
nur unvollkommenbezeichnete, hat sich bald als Zeitabschnitt jugendlichen Lebens prägt er die
Gestalt,
sondern
er bestimmt die Lebens¬
ein vordringlich seelisches Problem erwiesen.
haltung einer werdenden Generation im deut¬
Der . Umgeschichtclcmusste nicht nur von heute
schen
Judentum
in
grossen und kleinen Dingen,
auf morgen eine andere, ungewohnte Arbeit er¬
lernen. Er stand nicht nur vor einem neuen 'in der Weite und in der Enge. Von der Be¬
wältigung
der
sozialen
Problematik, die heute
Aufgabenkreis, nein, mehr, eine innere Wand¬
lung von' Grund auf war von ihm gefordert. die deutschen Juden erschüttert, wird schliess¬
lich
die
Zukunft
jüdischen
Lebens und Lehrcns
Werte, die ihm bis eben noch als die höchsten
galten, wurden umgestossen und zunichte ge¬ in ihrer ganzen Breite abhängig sein. Verlegt
macht. Für verlorene Werte aber müssen neue : man den Schwerpunkt der Lebensführung vom
gesetzt werden, damit nicht plötzlich eine Leere Beruf in die Freizeit, so wird die jüdische
Frau
entsteht. Streben und Hingebung, die einer ge¬ Familie und damit die jüdische
liebten Arbeit galten, dürfen nicht kurzerhand eine neue Bedeutung erhalten. Und auch hier¬
verschüttet werden. Und hier muss die soziale mit wird eine neue erzieherische und zugleich
Arbeit des Bundes einsetzen. Der Bund muss soziale Frage aufgeworfen, die in ihrer Eigen¬
seinen Menschen helfen, diese Krisen zu über¬ art bis heute im Bund noch kaum mit genügen¬
winden, er muss ihnen helfen, neue Werte zu der Klarheit erkannt wird: die Frage nach der
finden, sich über ursprüngliche Anlagen und Nei¬ Stellung des Mädchens und der Frau zur beruf¬
gungen hinwegzusetzenund so zu jeder Arbeit lichen Arbeit.
Es ist vollkommen richtig, dass die Frau
fähig zu sein. Er muss für seine Menschen eine
neue Sinngebung der Arbeit und des Arbeitens heute ihren Beruf mit der gleichen Intensität
finden und lebendig machen. Das Verhältnis ausfüllen muss wie der Mann. Und sie soll das
von Beruflichemund Menschlichem hat sich ver¬ auch! Sie soll es mit der gleichen Konzen¬
schoben. Der Beruf erfährt seine sittliche Recht¬ tration und mit dem gleichen starken Willen
fertigung nicht von der Berufung her , son¬ tun. Aber eines darf doch nicht übersehen
werden. Für den Mann steht der Beruf im
dern von der Bewährung.
Dass es so ist,
Lebenszentrum, für die Frau stellt er mehr an
lehrt ein Blick in die Wirklichkeit.
Für den aufstrebenden jungen jüdischen der Peripherie , er bleibt für sie ein Zwischen¬
Menschengibt es keine oder nur verschwindend stadium. Für die Frau lag der Sinn des Berufes
geringe Möglichkeiten zum Vorwärtskommen. fast stets in der Bewährung, die neue Problem¬
Der Weg zum sozialen Aufstieg ist ihm ver¬ stellung ist hier also im Grunde die alte. Das
sperrt . Seine Anlagen kann er normaler¬ wird oft vergessen, es wird nicht gesehen, weil
man die Besonderheit
der Mädels¬
weise kaum jemals dem geliebten Berufe
schlechthin im Bunde noch nicht
nutzbar machen. Sein beruflicher Wille erziehung
sieht.
Gewiss,
man
muss
die
Mädchen
für den
ist nicht frei. Aber an die Stelle der
erziehen, den sie oft sehr lange, manch¬
alten, individualistischen Wertsetzung ist ein Beruf
neues Ethos getreten : einen Platz, gleich¬ mal sogar ein ganzes Leben hindurch ausfüllen
müssen. Aber sie müssen zugleich — und das
viel welchen, im sozialen Raum zu halten und
macht ihr Leben schwer und reich in einem —
auszufüllen. Wir mögen den wahren Sinn des
ein weibliches Leben führen. Ich meine das in
Lebens in unserer Freizeit finden, in der wir
der ganzen, kaum auszuschüpfenden Tiefe
den Dingen unserer Neigung nachgehen; aber
wir dürfen nicht hier allein Rückhalt und Stütze dieser Worte. Kann der Bund auch hier
Erziehungsarbeit
leisten? Eines Tages wird
suchen, sondern auch in der Arbeit selbst. Hier
diese Aufgabe ihre volle Dringlichkeit ent¬
liegt die erzieherische Aufgabe des Bundes. Er
muss der Arbeit einen neuen Wert geben, der in falten. Ihre Lösung wird nicht leicht sein, denn
es ist eine unbeantwortete Frage, wie hün¬
sich selber ruht. Das Wertbewusstsein des disches
und weibliches Menschentum zu ver¬
a r beiten den jungen Menschen muss ge¬ einigen
sei.
stärkt, dex. Jüngere
zu Erkenntnis dieser ; ten Hand, umEs bedarf da einer sehr geschickWertordnung erzogen werden : zur Arbeit, die das Prinzip einen Weg zu zeigen, wenn man
der Koedukation nicht aufgeben
man nicht um der Arbeit, sondern um des will.
Arbeitens willen tut ; er muss zu der Einsicht
Die soziale Aufgabe des Bundes ist vielgeführt werden, dass jeder Beruf Befriedigung , gestaitig. Ihre Erfüllung ist schwer. Doch
geben kann durch die Art, in der man ihn . muss sie gelingen,
wenn der Bund sich klar ist
ausübt.
.über eins: dass er nicht nur Rückhalt und
Allerdings ist durch .diese Erwägung das . Stütze ist, sondern Wegweiser. Aber auch
Problem der B e r u f s w a b 1 keineswegs voll . Wegweiser nicht allein, sondern Wegbereiter
gelöst. Bei der Entscheidung zu einem Beruf . für Menschen, die noch im
sind und
kann der Bund nur eine beratende und er¬ die sich einst als Männer und Werden
Frauen vor einem
ziehende Stimme haben, aber auch hier hat er schweren Leben zu bewähren haben.

4/ jQ)UL

des* hündischen Jtu
Der Bund geht einen religiösen Weg. Als such gewagt , aus der Wirklichkeit
wir auf der Berliner Arbeitstagung vor wenigen des Daseins zu einer eigenständigen , rf._
Wochen zusammensassen und von dem Leben ligiösen Gestaltung vorzustossen : aus
sprachen, das wir uns bauen wollen, da wurde Lebensformen der hündischen Weil jüdisches
es deutlich wie noch kaum jemals zuvor, dass Traditionsgut lebendig zu machen. Bisher
wir es in jüdischer Religiosität gestalten müss¬ ist alle jüdische Erneuerung früh daran
ten. Alles Suchen, das uns bewegt, gilt zuletzt gescheitert , dass sie altes Herkommen ;u
dem Ziel, unser Dasein auf dieser Erde und .die Gegenwart iibertniu . ohne dass Brauch,
in dieser Zeit unter eine jüdische Entscheidung tum und reale Lebmislorm zueinander j.;.u
den. Der „Tag der hündischen .lugend“ i;,t
zu stellen. Und auf der „Seite der Jugend“
konnten wir niederschreiben, dass eines Tages den Menschen gemäss, die ihn feierten, und.
die Erfüllung einer religiösen Mindestforderung darum war er eine erbte Festlichkeit.
Wo also Simchat Tora Menschen des Bundes
die Rechtfertigung zum Leben im Bunde geben
werde.
feiernd zusammentraten, da formte sich ilme;i
1Die
neue Bundesleitung hat in dieser Rich- aus dem Wissen um die BundPsgcmemM
-Hft
ein religiöses Erlebnis, Freude rauschte üh-T
•tung den ersten Schritt getan. Sie hat den
ihre
Gesichter. Gesetzesfreude in dieser
siebenten Tag des Sukkotl'estes, Simchat Tora,
, zum „Tag der hündischen Jugend“ erklärt, mit nach Ernst und Bemühung ein AufMirk />a
der ausdrücklichen Verpflichtung für alle Glie¬ neuem Lehen. Und wenn nach dem Ki<idu rh
in die laute und besinnliche Fröhlichkeithinein
der des Rundes, bei ihren Feiern dem religiö¬
sen Charakter
des Tages Rechnung zu ein ernstes Wort fiel, so konnten wir
schweigend
sitzen und ihm narhdeukon um!
tragen. Mit'diesem Versuch sind der jüdischen
Jugendbewegung Deutschlands neue Wege ge¬ den Herzschlag lauschen, der uns verband.
wiesen. Zum ersten Male wird damit der VerKurt Juliu.-, Riegecr.

vom

Ein Aachener
erzählt vom Ferienheim
Wohl die stärkste Einwirkungsmöglichkeit
auf junge Menschen gewährt die Erziehung
an einer unter den gleichen Lebensbedingungen
. stehenden Gemeinschaft. Die jüdische Jugend
sieht ihre Umwelt vom Geineinschaftsgedanken
erfasst, und so macht sich auch innerhalb des
jüdischen Jugendlcbens eine immer wachsende
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Ein

Vierzehnfciliriger

(Fortsetzung und Schluss aus der vorigen„Seite der

Jugend“.)
Vier ’ Wochen waren vergangen. Günther
hatte nichts Sonderliches erlebt. Er befreundete
sich näher mit Michael. Dieser machte keinen
Versuch, seinen Freund für den „Bund“ zu ge¬
winnen.
Herbert Hallner, jener Junge, der Michael
am ersten Tag über den Zionismus aufgeklärt
hatte, lud diesen eines Tages ein, dem Heim¬
nachmittag des zionistischen Bundes beizu¬
wohnen. Günther interessierte sich dafür und
sagte zu.
Die meisten Räume des jüdischen Jugend¬
heimes waren von zionistischen Bünden, einer
vom Bund Deutsch-Jüdischer Jugend, besetzt.
Daher musste Günther lange suchen, bis er sich
endlich zurechtfand. Er betrat einen schönen,
hochwandigen Raum. Eine Anzahl Jungen und
Mädel sassen auf Zeitungspapier auf dem Fussboden. Herbert Hallner sprang auf. „Schalorii,
Chawer!“ begrüsste er ihn. Ein grösserer Junge,
scheinbar der Führer , erhob sich, reichte ihm
die Hand. „Sei willkommen!‘ redete er ihn
an. Und sie setzten sich wieder. Man unter¬
hielt 6ich über die Zustände in Palästina. Es
war aber keine rechte Ordnung in der Unter¬
haltung. Jeder sprach möglichst laut, um in
dem Wirrwarr von Stimmen gehört zu werden.
Manchmal, wenn einer etwas besonders Inter¬
essantes berichtete, war es schon still; aber die
darauffolgende Diskussion . . .
Zum Schluss sang man mehrere hebräische
Lieder, und die Heiinstunde w*ar zu Ende. Her¬
bert fragte Günther, wie ee ihm gefallen habe.
„Nicht gut,“ versetzte Günther,,„ich.werde nicht •
mehr kommen. Es war ein zu grosses Durch¬
einander.“ — „Mein lieber Günther, das kannst
du noch gar.nicht beurteilen. Aber — du wirst
es bald bereuen. Doch —Herbert ärgerte
sich — „einer mehr oder weniger: ist wurscht.
Geh, wohin du willst, Schalom!" Er blieb
stehen, während Günther weiterging. . !
Arnold Sander, ein Mitschüler Günthers,
führte die Gruppe in dem zionistischen Bund,
dem Herbert Hallner angehörle, Ara folgenden

findet zum / londP/von

Sonntag begab er sich zu Günther, mit ihm
über den Zionismus zu sprechen.
„Sag* mal“, begann er weitausbolend, „wie
gefällt es dir bis jetzt in unserer Schule?“ —
„Gut. Aber die Schüler sind so furchtbar un¬
einig unter sich.“ — „Du hast recht — doch das
ist nicht zu verhindern.“ — „Ach doch. Die
Lehrer — in ihrer Macht stünde es.“ — „Die
Lehrer sind doch deutsch gesinnt.“ — „Na,
gerade deshalb! Ich glaube, dass die meisten
meiner Kameraden Kinder deutscher Juden
sind — und doch sind sie bei den Zionisten.“ —
„Na, sie haben kein anderes Ideal.“ — „Ach, sie
sind doch geworben worden. Und: Ist es denn
kein Ideal, für Deutschlandund für die Ehre der
jüdischen Gemeinschaft zu kämpfen?“ — „Da
magst du ja recht haben. Aber für Deutsch¬
land und Deutschtum zu kämpfen ist nur ein
Ideal für Deutsche, nicht für, Juden.“ — „Für
Juden, die Deutsche sind, — doch!“ — „Ich bin
Zionist“, sagte Arnold, stolz, herausfordernd.
•Günther schwieg. Der andere aber begann nün
•mit aller Kraft seiner Ueberzeugung zu
. sprechen. Er beschrieb ihm anschaulich und
eindringlich, wie die Juden zu allen Zeiten ver¬
folgt und gehetzt worden seien. In den
schillerndsten Farben malte er ihm das heutige
Heilige Land. Auf verlockendste Weise schilderte
er das Leben dort. Er redete sich selbst in Be¬
geisterung!
Günther -hatte sich erhoben und maS3 das
Zimmer mit langen Schritten. Ein schwerer
Kampf tobte in seinem Inneren: Da kam ein
Junge gelaufen, den er fa9t nicht kannte, um ihn
für eine-Idee zu werben, die an sich nicht un¬
vernünftig war. Er war .uneins mit sich selbst.
„Arnold“, sagte er, „warum kommst du eigent¬
lich zu mir?“ Dei> Gefragte lächelte • leicht.
•„GüntheT, du musst Zionist sein, du musst mit
■uns für die-Zukunft des jüdischen Volkes kämp•fen.“ — „Ach, ja“, sagte träumerisch der andere,
:„Arnold, ich werde, ich will es tun/ Ich werde
meine ganze Kraft.für. mein Judentum einsetzen.
Aber ich komme nicht zu euch. Ich liebe
Deutschland . . .
■
*
Als Arnold Günther verlassen hatte, schritt
dieser noch lange im Zimmer auf und ab. Ein

Sehnsucht nach Gemeinsamkeit und Gemein¬
schaftserziehung bemerkbar. Aber die äusseren
.Möglichkeiten, wirkliche Gemeinschaft der du. gend zu pflegen, sind, heute naturgemäß
. gering.
In die Not, die hier besteht, ist ein Licht. strahl gefallen. Eine Hoffnung, an die wir nicht
zu glauben wagten, ist verwirklicht worden.
Inmitten der westfälischen Wälder, bei Herve.JDorsten, ist das Ferienheim „Haus Berta“ ent¬ £
standen, das wir Aachener ein paar wunderbar? t
.Sommerwochenhindurch besuchen durften. Ge¬
stiftet von Menschen, die um die Not der
jüdischen Jugend wissen, erhalten von dem &
RjF, geleitet von Führern, die aus der Jugend¬
bewegung kommen, wurde das „Haus Berta“ zu
einem idealen Ferienaufenthalt.
Wer einmal dieses Haus besucht, vielleicht nur,
um es in ein paar Stunden zu besichtigen, de1,
wird bald mitgerissen von der Lebendigkeit all
der vielen jungen Menschen, die da ungohcmml,
frei und glücklich sich austoben können und der
Natur so nahe kommen, wie vielleicht noch nie
in der Enge der Städten und Strassen, in denen
sie wohnen.
Das Leben im Heim wird durch immer neue
Ereignisse, durch Fahrten, Spiele und !•er¬
stunden in einer dauernden erwarlungsfreudigeti
Stimmung erhalten. Den ganzen Tag über sind
die Jungens und Mädels draussen im Freien.
Die abwechslungsreiche Landschaft lockt zu Ge¬
ländespielen, zu beschaulichenStunden, die mau
im dichten Wald verträumt, zur lebhaften Ar*
beitsgemeinschaft mitten in der üppigen Jimdo
oder zur Singerast heim Sinken der Däm¬ |
merung. Das Leben, das wir da führten, war
.vielgestaltig wie die Natur, in der wir diese
.schönen Tage verbrachten. Und manch einer
.halte sich in diesen Ferienwochen eine Haltung
,und Disziplin erworben, die ihm vor seinem
Aufenthalt im Ferienheim noch fremd wa>■Hans Abraham, der jugendliche Leiter J'"1
.Heims, erhält die Ordnung in mustergültiger
.Weise aufrecht. Allen, auch dem kleinsten
Pimpf, ist er ein Freund, zu dem man mit
seinen kleinen und kleinsten Nöten gehen kann
und bei dem man sicher Hilfe findet. Norbert
.Kronenberg versteht es, den Sportbetrieb frisch
.und verständnisvoll auszugestalten. Aber be¬
sonders lieben , wir „Onkel Leo“ aus Gelsen.kirchen, dem wir uns ebenso wie dein Stifter
■des Geländes, Herrn Goldschmidt, in auf*
.richtigem Dank für die verlebten schönen
.Stunden verbunden fiihleu.
Als wir das „llaus Berta“ verliesscn, da
wussten wir stärker als vorher, dass das
•Schöne für uns bereit ist, wenn wir bereit sin
II
für das Schöne, wo wir es finden. Paul Hü 5,1
!1
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Korst

Brand

heisses, ihm unbekanntes Sehnen hielt ihn be¬
fangen. Er hatte einmal das Buch Koholet
Übersetzt gelesen: da stand der Satz: „Eitelkeit
der Eitelkeiten, alles ist eitel.“ Daran erinnerte
er sich jetzt. War denn der Begriff Vaterland,
war das Judentum, die Religion, war das alles
eitel? Nein, — die Religion, die konnte auf
keinen Fall eitel sein. Sonst hätte der weise
Salomo doch dieses Buch gar nicht geschrieben.
Und — was noch einleuchtender war — Mose
hätte das Fiihreramt doch sicher abgelehnt. Er
war doch weiser als Salomo! Sollte er —
Günther — demnach nur für sein Judentum
leben, kämpfen, sterben? Oder gab es doch so
etwas: Vaterland? Ja, auch das musste es
geben — alle grossen Männer lieben ja das
Vaterland — auch Mose und Salomo.
Und die Juden ? Wie stand es mit ihnen?
Deutschland war das Vaterland der deutschen
•Juden ! Unzweifelhaft! Aber Palästina? Un.zweifelhaft: Auch es war das Vaterland der —
Juden. Nicht der deutschen, französischen oder
‘Japanischen Juden, sondern aller Juden. Deutsch¬
land war für ihn folglich ein zweites Vaterland.
'Ach ja . . . es war so furchtbar schwer, darüber
'zu entscheiden. Und doch: Kr liebte dieses
deutsche Land mit seinem ganzen Herzen, un¬
aussprechlich . . .
*
Als Günther am anderen Tage Michael traf,
:erzählte er ihm die Begebenheiten der beiden
■vergangenen Tage. „Es war ganz gut“, sagte
•Michael
, „dass du erst etwas, anderes gesehen
.hast. Aber, nun — kommst du in den ,Bund‘?“
— „Natürlich, Michael! Es ist etwas ganz Selt¬
sames, was niieh bewegt: Einmal könnte ich für
Deutschland durchs Feuer gehen, dann wieder
•fühle ich mich' wie berufen, der jüdischen Ge¬
meinschaft zu dienen . . . Und ich will ihr
.dienen ! Als Deutscher für das Judentum, als
.Jude für das Deutschtum!“ — „Günther“, sagte
nun Michael freudig erregt, „so wie du fanden
viele zu uns. Du wirst zu uns kommen und ein
feiner Junge werden, einer, der weiss, wa9 er
will. Komm’, schlag’ ein.“ Und beide, Günther
und Michael, gaben sich die Hände,
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-Zu. einem Sfaerbundischen -Treffen
Diese Nummer der „Seite der Jugend“ ist der Gesamtheit all der Fragen zugedacht, die eine
jüdische Jugend id diesem Lande und in dieser Zeit bewegen müssen. Das überbiindische Führerirhultnigslager, das kürzlich m Lehnitz statlfand, hat sie vor uns mit letzter Deutlichkeitaufgerissen.
Unser Dasein steht in Frage, geistig und materiell, und aus der Ungesichertheit unseres Lebens
fol"t die ungesichertbeit unserer deutsch-jüdischen Antwort. Wir lassen hier zunächst einen'von
Kurt Julius Riegner geschriebenen Bericht über das Führerschulungslager folgen, wie wir es erkhfen. und wollen dann Menschen des Bundes zu Einzelfragen unserer Arbeit sprechen lassen, die
ein Wort zur Stunde zu sagen haben.

Teige Stra

hingen des Lernens kritisch betrachtet werden.
Das Lebensgefühl sucht seinen Ausdruck, seine
Befreiung überall. „Drauf und dran“ wird zur
Parole*
Hier gilt es, scharfe
Abgrenzungen
' vorzunehmen. Denn der Ruf des Lebensgefühls
erreicht nicht nur die, die in Diskussionen sich
erschöpften, die der Mode des jüdischen Lernens
1lOprozetilig•verfallen waren, er erreicht auch
jene, die nicht lernen wollen, er gibt ihnen die
Möglichkeit
, ihrNicht-Wollen, ihre Bequemlichkeit,
•ihre Trägheit mit dem Mäntelchen des Lobensgefiihls zu verhüllen. Welch Widersinn, die Ab¬
lehnung der Ideologie zur Ideologie zu erheben!
Ja, es muss gelernt werden, mein- denn je,
aber, nicht um möglichst grosse Mengen von Bil¬
dungsstoff auf/.uspeichern. Mit aller Klarheit
wurde es auf der Arbeitstagungder Bünde im
September ausgesprochen: dass wir nicht lernen
um des Lernens willens, sondern das Geknile
das Lebensbilddes Lernenden ergeben und er¬
weitern soll.
Es muss g e f ra gt werden in dieser Zeit, die
für uns eine Zeit der Fragwürdigkeitenist. Mohr
denn je sollen die Grundlagen unseres Lehens.soll

Wollen?, das den Bund in seinem Lehnitzer An¬
fang auf die buchstäbliche Festlegung seiner Ziele
verzichten lies? . . . Was den Bund ins Leben
rief und am Leben erhielt, das war die lebendige
Kraft jener Idee, zu der sich alle seine Menschen
freudig bekannten, die Idee eines zutiefst jüdi¬
schen Daseins, das sich dem heimatlichen Lande
innig verbunden wusste.“
Das ist in diesem ersten Jahre das entschei¬
dende gewesen, dass die Idee Kraft genug aus¬
strahlte. um die Menschen mit einheitlichemLe¬
bensgefühl zu erfüllen, um aus dem einheit¬
lichen Lehensgefühl den Bund erstehen zu lassen.
Es ist unsinnig, eine Idee für eine neue Situation
zürochtzumachen
, um zu beweisen, dass sie die
alte Gültigkeit hat. Es ist nicht richtig, die Idee
mit einem schönen Gedankenaufbau zu umgeben,
so dass sie unwiderleglichscheint, weil ihr mit
Logik nicht beizukommen ist. Entscheidend aber
ist, ob die Menschen an die Idee glauben, ob sie
aus ihr ein Lebensgefühl erhallen, das sie in
Zeiten, die sich anscheinend gegen sie richten,
ausharren lässt. So kann es das Ziel der Dis¬
kussion im Bunde heute noch nicht sein, jetzt das
zu tun, was in Lehnitz bewusst unterlassen wurde,
und es kommt in dem Augenblick nicht darauf an,
in Diskussionen eine Ideologie zu entwickeln
, die
die Idee des Bundes wie ein gleissenderKuppel¬
bau überdeckt und vor der Wirklichkeit nicht
stand hält.
Denn die Entscheidunglautet heute wie vor
einem Jahr : Leben jetzt und hier. Keine Ideolo¬
gie vermag etwas für oder gegen diesen Ent¬
schluss einer Generation zu setzen, die sich zu
ihm bekennt.
Begreiflich also, dass der Bund darauf ver¬
zichtete, sich „Richtlinien“ zu geben. Was nützen
Richtlinien, wo es das Leben gilt? Aber er schuf
und schafft sich ein Sozialprogramm
, dass das
' Leben seiner Menschen wirtschaftlich fundieren
soll, und es ist kein Zufall, dass er gerade an der
Bewältigung dieser praktischen Aufgaben zum
erstenmal seine formengebendeKraft erprobte.
' Von den Lagern der Bünde — nicht nur des
unseren, denn diese Entwicklung ist eine allg e m e i n e — verschwinden die ausschweifenden
Diskussionen, die oft nur um der Diskussionen
willen geführt wurden, mehr und mehr. Man will
nicht diskutieren, da das Leben doch mächtiger
ist, man bekennt sich zu diesem Leben.
Ja, das so lange geknechtete, nie zum Ausdruck
' gekommene Lebensgefühl streift alle Fesseln ab.
So stark bäumt es sich gegen jeden Zwang, gegenjede Einengung auf, dass in manchen Kreisen
selbst die durch die Zeit entstandenen Verpflich¥

Herbstlich gelb und rot steht der Laubwald dieses Mal galt es mehr als die Bewältigung
über dem See. Drüben, wo das Ufer nach sachlich-technischer oder auch sozialer Pro¬
rerbis und links sich gleichmässig in die Ferne
bleme, in diesen Tagen sollten sich Menschen
streckt, beben sich die bunten Bäume spiele¬ der Bünde .auch menschlich näherkommen in
risch kulissenhaft ab vom dunkleren Hinter¬ der offenen Atmosphäre der Lerngemeinschaft.
grund der Fichten. Strahlend blau spannt sich
Mit diesen Worten etwa-eröffnete unser Bruno
der Himmel über das Land. Von fernher hört
Sommerfeld,
der
Geschäftsführer des
man die Stimmen von Schiffern, die einander
Reichsausschusses
, das Lager. Alle verstanden,
rufen.
was er meinte, wenn er . von Gemeinschaft
Weiter zurück, in den Wald hinein, liegt das
sprach, .Lehrende und Lernende, und sie
Haus. Wir kennen es alle. Damals im Winter kämpften ehrlich darum.
war es morsch und grau, halbverfallen. Heute
Diese Lehnitzer Tage waren Lernzeit. Die
steht cs da wie neu, klar in Farbe und Form. gekommen
waren, wollten etwas erfahren, was
Jude sein müssen?
Lehnitz, denken wir und grüssen hinüber. Ein sie gemeinsam
Gebückt unter der Last der Tage gehn.
Jahr fast verging, vieles ist anders geworden, gegeneinander. anging. Meinungen' standen
Aber es galt — so sagte Martin
Von der Welt verächtlichaugesehn —
auch wir. Aber der Wald steht und flüstert,
Buber in der Unnachahmlichkeitverdeutlichen¬
Jude sein müssen?
beute wie immer.
der Gestikulation — das Gespräch und
Von der Rückseite des Hauses, über die
nicht die Debatte. Oft fiel das Wort „Welt¬
Jude sein dürfen?
Veranda, treten wir ein. Menschen sitzen im anschauung“, obwohl wir
vom Bund seine
Es als Gnade empfinden, als Jude zu leben.
Halbkreis gedrängt, junge Menschen, auch
Enge
scheuten.
Nicht
über
die
Dinge
sollte
Als Geschenk, der Menschheit Erkennen zu
Freunde sind darunter. . Sie lauschen. Sie
gesprochen
werden,
sondern
'die
Dinge
geben —
lernen- Und wie wir niedersitzen, überkoramt selbst
wollten
wir
sprechen
lassen. Urkräfte
Jude sein dürfen?
auch uns das Gefühl, dabei zu sein und dazu zu des Judentums und seine Wirklichkeiten
wurden
gehören. Zu der Gemeinschaft. . .
Jude sein wollen!
Alles ißt anders und fremd. Wir kennen laut, man musste ihnen lauschen und sie hin¬
nehmen, ob sie passen mochten zu einein erUns zu unseren Pflichten bekennen,
Lager von vielerlei Art, grosse und kleine, laute
rechneten Weltbild oder nicht. Die Bibel sprach
■ Treu Jude sein, uns stolz Jude nennen —
und leise, fröhliche und ernste. Dieses hier, das durch Martin Bubers Mund von „Abraham in
Jude sein wollen!
Führerschulungslager, das der ReichsausKanaan“, von Segen, von Gefolgschaft und
Schuss der jüdischen
Lissy Rothschild.
Jugend ver¬
Opfertreue.
Emst
Simon,
Buber
zur
Seite
bände und die Mittelstelle
für Er¬
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und Hüter dieser ‘ Gemeinschaft des Lernens,
wachsenenbildung
zusammengerufen hielt „Hebräische Gespräche“, einmal auch
die Idee geprüft werden; aber nicht, um Ideolo¬
haben, ist ein besonderes. Das merken wir
Geschichtskurs. Die Geschichtejüdischer
gien, Wolkenschlösserdes Geistes zu erbauen,
bald. Es gibt eine Kameradschaft, und die Ka¬ einen
Zerstreuung sprach aus den „Urkunden der
sondern weil wir zu einem echten Bild und einer
meradschaftist gut. Aber es ist nicht die Ka¬ Emanzipation“,
die Fritz Bamberger
vor¬
geistig tragbaren Lcbensgestaltung kommen
meradschaftvon Menschen, die sich fanden und
trug. Ueber soziale „Gegenwartsfragen“ sprach
wollen.
nun zu einem gemeinsamen Ziele gehen. Es ist
Ernst Kantorowicz,
und ganz stark kam
Denn Ideologien zwingen die Wirklichkeit
»ine Kameradschaft aus gemeinsamer Not, aus
die Wirklichkeit zu ihrem Recht in den Refe¬
nicht
, sie geben dem Menschen
, der den Glauben
gemeinsamer Verantwortung und aus gemein¬ raten von Friedrich B r o d n i t z über das
samem Lernen.
an
die
Idee verloren hat, keine Kraft. Ideologien
„Hilfs- und Aufbauwerk“,-, von S. Adlerrühren nicht an das Tiefste im Menschen
, sie watiUnd das ist neu. Eng sind die Grenzen der
Rudel über
„Ostjudentum“, von Elieser
dein ihn nicht. Nur die Idee berührt ihn im
jüdischen Gemeinschaft, aber die Menschen, die
Lieberstein
über den „Palästina-Aufbau“
Innersten, nur das Lernen und Erkennen wandelt
in ihr leben, kennen sich kaum. Zwischen und
in der lebendigen Zusainnienschau jüdischer
und formt ihn. Der Mensch, der von hier seine
ihnen liegen Mauern, liegt eine Ferne. Jugend¬
Gegenwartsproblemein Deutschland, die Alfred
bünde zumal leben im Grunde in der Isolierung.
Kraft empfängt, hat allein das Lebensgefühl
, das
H.irschberg
gab . Kurt Bondys Päda¬
„
Jetzt sind sie einander nahe, räumlich zunächst.
ihn zum Bezwinger des Augenblicks macht, zum
gogische Arbeitsgemeinschaft“ suchte die er¬
Leben jetzt und hier.
Was sie geistig trennen könnte: Auseinander¬ zieherischen Probleme der hündischen Arbeit
setzung, Debatte, — das wird sorgsam fernge- .klarzustellen, und wenn etwas Freude und Be¬
halten aus dieser Lernzeit. Es lauert, es ist da,
wegung in die Angestrengtheit des Lernens
In den Anfang' aller Versuche nach geistiger Ausrichtung stellen wir die Geschichte. Sie ist uns
man spürt es im Hintergründe, und auf den
brachte, so waren es Karl Adlers musika¬
Existenzbeweis und Sinngebung, und so können wir versuchen, von hier aus einen Ausblick in die
Gängeu stehen zwischen Arbeit und Arbeit,.
lische,
rhythmische
Kurse.
Von
Heimgestal¬
Zukunft
zu gewinnen. Lotte Tradelius (Berlin) versucht in den folgenden Ausführungen, ein Ver¬
wenn Pause ist, die Menschen zusammen, reden
tung wurde gesprochen, von Führertum und von hältnis zur Geschichte zu gewinnen, das für den Bund Gültigkeit besitzt.
miteinander und suchen sich zu verstehen. Aber
jüdischem Leben. Viel wurde angeregt und viel
Harker als alle Gegensätzlichkeit erweist sich ¬ aufgewirbelt, so dass map
©ms
nachdenklich wurde
rer Wille, dem Sinn dieses Lagers gerecht zu bis in den .Grund des eigenen
Bekennens. Einen
werden.
Wie stets in Zeiten der Erschütterung auf sagen zu den einmal offenbar gewordenen Grund¬
Freitag-Abend begingen wir, an dem Martin
Woher nehmen, diese Tage ihre eigentüm¬
allen Gebieten des Lebens, wenn alles persön¬ linien und Grundnotwendigkeiten unserer
liche Kraft? Einmal wird es von Ma r t i d Buber aus den Psalmen las, hielten Oneg Schab- liche Dasein entsichert erscheint, wird Ge¬ Existenz
und ihrem Wahrheitsgehalt, und es
Ruber , dessen Gestalt über allem wuchtet, bath rmit guten Gesprächen und gingen an schichte uns wieder Erlebnis: nicht mehr als heisßt, diese Wahrheit,
die eine überzeitliche
späten Abenden durch den Wald,
Bäume
ausgesprochen
: „Lehrende sollen lernen, Füh¬ • still und unwirklich ins Mondlicht dessen
zäher Ablauf der Zeit, sondern als leibhaftes ist und die Einmaligkeiteiner Weltstunde über¬
ragten. Reich Geschehen
.
Wir
haben
dieses
rende geführt werden.“ Den Bünden ist, -wir
Geschicbtswar diese Zeit und schwer von Gedanken.
dauert, festhalten auch gegen den Augen¬
wissen es, in diesen Zeiten eine riesige Aufgabe
erlebnis in einem Ausmass, wie Generationen blick. Hier, in dieser Ebene, geht es nicht nur
Wir vom Bund sassen bisweilen zusammen, vor uns es nicht kannten. '
zugewachsen
. Menschen fanden zu ihnen aus
um. Fragen der praktischen Lebensgestaltung,
Freunde aus Berlin und dem Reich, und
allen Gebieten des Lebens, Suchende, Fordernde.
Geschichte als Erlebnis ist stets zugleich sondern hier treten bereits Fragen der geisti¬
sprachen von dem, was wir gemeinsambesassen. Frage und Befehl, Urteil und Vollzug. Es ist
Vau musste ihnen geben. Aber die Führer
gen Ausrichtung an uns heran. Die Richtigkeit
War es viel, war es.wenig? Wir fühlten, dass die ewige Sinnfrage alles Lebens, mit der der
fehlten
, und auch wo es sie gab, war eine Führerunserer Antwort, die wir leben, kann sich
die neuen Worte noch nicht gesprochen sind, Augenblickvor den Richterstuhl der Geschichte heute und morgen erweisen. Aeussere nicht
not da, die von inneu her kam. Diese Führer¬
Tat¬
und dass wir zu der Gestaltung
jüdi¬
gezogen wird, mit dem wir unser Dasein heute
not sollte gemeinsam in Lehnitz überwunden
sachen des Tages sprechen kaum für uns. Un¬
schen Lebens, das die Geschichte fordert, und hier vor dem Höheren zu verantworten sere Bestätigung liegt
werden.
nur in unserem Dasein,
Zusammenarbeit tut not. Einen Reichsaus- noch kommen müssen. Aber es war doch gut, haben.
dies aber ist begründet in der Geschichte.
zusammenzusitzenund nach Klarheit zu suchen,
*chussder jüdischen Jugendverbäude gibt es seit
Im Angesicht der Geschichteeine Frage be¬
Wir haben den Sinn der jüdischen Existenz
unsere engere Gemeinschaft in dieser grossen. antworten aber heisst: nicht allein von der Ein¬ erkannt als Existenz in der Zerstreuung. Es
zehn Jahren, früb schon bat die jüdische Jugend
maligkeit von Ort und Stunde her sie erfassen, erscheint uns daher als eine Verkennung der
"ich zu gemeinsamer Arbeit zusammengefunden Es gibt einen Weg — den des Lebens und der
—
• unter der Führung von Ludwig Tictz, dessen Bereitschaft — und wir werden ihn gehen, sondern sie in einem geschichtlichenSinnbezug jüdischen Gesellichtswahrheitund als ein Vcrbegreifen, in dem der Augenblick klein wird
Andenken wir in diesen Tagen schmerzlich er¬ Juden, unter den Sternen dieses deutschen
stoss gegen unsere geschichtlichenAufgabe, auf
neuern— dem Trennenden zum Trotz. Aber Himmels.
und sieh einordnet in die Schau eines gewor¬ die Frage nach unserem heutigen Leben die
denen Ganzen, es heisst: sich seines geschicht¬ Antwort des Zionismus zu geben. Palästina
lichen Standortes bewusst werden. Unser
mag heute für manchen ein Ausweg aus der
Standort wird nicht von unserer Willkür be¬ augenblicklichen Notlage sein, aber niemals
Den Weg zu festen, programmatischen-Richtlinien, den wir suchen und gehen müssen, hat der
stimmt; sondern er ist uns aufgegeben von der
Rund noch nicht »wiesen . Er weiss aber, dass hier seine zentrale Aufgabe liegt, und wenn beute
kann es für das Gesamtjudentum eine Lösung
Geschichte als ein Befehl.
des Problems sein und eine Antwort auf die
«unter Friedländer von den Schranken der Ideologie schreibt und dje ! de .®J f 4 ®“ Mitelpiwkt
In der Geschichte leben heisst, diesen Be¬ Frage der Geschichte.
unseres Daseins rückt so ist das nur ein Bekenntnis für diesen Tag. Seine Worte haben.als massfehl vernehmen, die geschichtlicheEntschei¬
Sobliche Kundgebung des Bundes an der Spitze dieser Aussprache zu gelten.
Wir haben den Sinn unserer Diaspora¬
dung zu seiner eigenen machen und so sein
existenz erfahren als Existenz in Deutschland.
Leben
in
die
Bereiche
Wir
eines
fühlen uns Jahrhunderten deutscher Kultur
Objektiven
er¬
SBsusa
©Erosizera
heben. Hier gilt es wohl das Wagnis persön¬ verpflichtet und verbunden. Unsere Geschichte
nicht
vergessen:
die
Menschen, die sich’und ihre
lichen Untergangs und zeitlichen Unterliegens. ist eingegangen in die deutsche Vergangenheit,
Je mehr der Bund sich zum ersten Male dem
Gruppen in Lehnitz zum Bund, Zusammen¬ Doch alles geschichtliche Leben ist Leben in
und sie wird, eo glauben wir, auch einmal wie¬
Jahrestag von Lehnitz nähert, desto heftiger wird
schlüssen, taten das trotz aller, ideologischen Ver¬ der Gefahr um der geschichtlichenGültigkeit der in eine deutsche Zukunft eingehen.
v°° seinen Menschen die Frage nach dem Inhalt
Wir erkennen diese deutsch-jüdische
"einer Arbeit, seinen Grundlagen,, seinem;zukünf¬ schiedenheiten- von denen sie sehr wohl wussten. willen. GeschichtlichesLeben ist nicht Jasägen
Martin Sobotker hat vor Monaten an dieser Stelle zum Schicksal als einem irgendwie sich voll¬ Existenz in ihrer Zweiheit als geschichtliche
tigen Wege gestellt. Das ist gut und richtig so,
, sondern es ist Ja
Notwendigkeitund sind bereit, sie zu verwirkabel man soll bei diesen Diskussionen doch dies besagt: „Es war die Stärke .des. einheitlichen ziehenden Gesckehcnsablauf
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liehen auch in Zeiten, in denen sie von aussen
in Frage gestellt ist: als Bereitschaft für
Deutschtum und Judentum.
Unsere Aufgabe im Bunde ist es, Menschen
dieses Willens heranzuzieben. Doch Haltung
und Gesinnung lassen sich nicht mit Sicherheit
vermitteln, nur das Wissen, aus dem sie ent¬
springen, ist übertragbar . Dieses Wissen er¬
scheint uns in erster Linie als ein Wissen um
jüdisches und deutsches Schicksal, um jüdische
und deutsche Geschichte. Die Frage unserer
Zukunft ist es, ob es uns gelingen wird, die
Verbundenheit mit beiden auch den Jüngeren
bewusst werden zu lassen und zu erhalten, die
sie nicht mehr, wie wir Aelteren als selbstver¬
ständliche Voraussetzung ihres Daseins er¬
leben.
In Pia tos Buch vom Slaaat findet sich das
Gleichnis von den Jünglingen, die, „um die
Wetie reitend, die Fackeln, die sie halten, einer

dem andern weitergeben.“ Es ist "die Frage
unseres Schicksals, ob es uns gelingen wird,
die Fackel weiterzureichen, auch durch eine
weithin dunkle Zukunft. Wenn wir einen An- .
Spruch auf die Gültigkeit unseres Denkens und
•Strebens erheben wollen, so kann es nur ge¬
schehen, wenn wir den Mut haben zum be¬
wussten Leben gegen den Tag , und wenn
wir unseren Menschen diesen Mut geben als
einen Glauben und als eine Gescbichtsgesinnung im Geiste des Bibelwortes: „Denn frage
nach den vergangenen Zeiten, die vor dir ge¬
wesen sind von dem Tage an, da Gott den
Menschen auf Erden geschaffen hat, von einem
Ende des Himmels zum andern, ob je ein solch
grosses Ding geschehen, ob desgleichen je ge¬
höret sei : dass ein Volk Gottes Stimme gehöret
habe aus dem Feuer reden, wie du gehöret
hast, und dennoch
lebtest
?“5 ( . Buch
Mose, IV 3, 2, 33).

Von Gemeinschaft und Pflicht
Verachtung der starren Form und des fest¬
gefügten Ineinander, Aufgeschlossenheitfür das
Bewegte und Beweglich«», Furcht vor der Stärke
der Bindung, das alles sind Zeichen echter
Jugendlichkeit. Jugendbewegung, wie sie bis
1Ooo bestand und möglich war, konnte so leben,
weil es in der Welt der ruhenden Punkte noch
viele gab. Unser Weg ist gewandelt in Aus¬
gangspunkt und Ziel. Alle Bindung ist stärker
und schicksalhafter, und wenn uns die Gemein¬
schaft innen nicht hält, so werden wir gleich¬
sam von aussen zusammengehalten.
Die Bindung ist stärker geworden, aber die
Forderung i>‘ es auch. Die Aufgabe eines
Bundes deutsch-jüdischer Jugend reicht hinein
in den gesellschaftlichen und sozialen Baum, in
dem seine Menschen Leben um! Wollen kämpfe¬
risch zu behaupten haben, ist mehr noch als
Gestaltung des Ich unter eigener Verantwortung
und eigener Wahrhaftigkeit. So muss denn im
Aufbau unseres Bundes e i n Element stärker
sein als in der Jugendbewegung zuvor. Wenn
wir unserem Lebenswillen verwirklichen, unsere
Idee in die Heaiität überführen wollen, so
müssen wir etwas
einzusetzen
haben.
,\ Vir müssen Menschen haben, die nicht allein
von ihrem Einsatz für das deutsche Judentum
reden, sondern die diesen Einsatz an kleinen
alltäglichen Dingen zu jeder Stunde be¬
weisen können . Wir müssen Menschen
Italien, die unsere Aufgaben mit Pünktlichkeit
und Ordnung zu bewältigen vermögen, die mit
'dem Technischen fertig werden und dem Un¬
geordneten jene Ordnung geben, die aus dein
Geist der Gemeinschaft kommt.
Auf der Arbeitstagung des Bundes im Sep¬
tember ist die Geschäftsführung des Bundes ge¬
fallen. Die Btmdeslritung mit Heinz Keller¬
ena n n , Günter F r i e d 1ä n d e r und Franz
Rosentbal
an
der Spitze leistet die ge¬
waltige Arbeit, die dieser Bund bereitet, bis in
die technische Einzelheit hinein unter eigener
.Verantwortung. Im Sozialamt, das sein Pro¬
gramm in der „Seite der Jugend“ entwickelte,
arbeiten Martin Sobotker
und Bruno S o m -

Felix GoSdmann und wir
Felix Goldmann ist von uns gegangen. Ein
Freund ist von uns gegangen. Ein Mann, der
zur Jugend «stand, wo immer er konnte. Es war
ihm nicht vergönnt, länger mit uns zu kämpfen.
In einer spiner letzten Predigten rief er uns zu:
Ki nofalti. kamti! Wenn ich auch falle, ich stehe
immer wieder auf ! Er ermahnte uns alle, uns
immer wieder aufzurichten und fostzuhalten an
den starken Pfeilern der jüdischen Religion und
zu kämpfen für das Banner des deutschen Juden¬
tums. Er schritt uns voran auf diesem Wege.
Er hielt das Banner, und er steht als Ideal vor
unser aller Augen. Wenn auch sein Körper den
Weg alles Irdischen geht, sein Bild steht lebendig
vor uns; und sein Geist weist uns den Weg, den
wir, die deutsch-jüdische Jugend, gehen müssen.
Uns diesen Weg zu zeigen war «ein Wille. Der
Wille ihn zu gehen wird uns Verpflichtung sem.
Dieses Gelöbnis im Herzen nehmen wir Ab¬
schied von Felix Goldmann.
Rolf Nathan (Leipzig).

merfeld an der wirtschaftlichen Einordnung
unserer Menschen. Das Presseamt, das Kurt
Julius Riegner innehat , vertritt den Bund
vor der Öffentlichkeit des deutschen Juden¬
tums. Materialamt und Kasse endlich, die Ger¬
hard Silbermann
betreut , beschaffen die
für den Gruppenbetrieb notwendigen Gegenstände und verwalten die Bundesfinanzen. Alle
Aemter werden sich in der nächsten Zeit einen
Stab von Mitarbeitern schaffen, der ihnen im
ganzen Reich zur Seite sieben soll. Wir verlangen
hier den vollen Einsatz aller unserer Men¬
schen, der ihre Pflicht, und Schuldigkeit ist, weil
wir unsere Aufgaben nur erfüllen können, wenn
wir in jedem Augenblick auf ihre. Disziplin
rechnen können. Denkt nicht, ein Bund könne
bestellen, -wenn jeder von sich glaubt, gerade
auf ihn komme es nicht an, und Schlamperei und
Drückebergerei seien den Forderungen einer
Bundesleilurig gegenüber gerade die richtige
Reaktion. Wir fordern eine ganz andere Hal¬
tung von euch, eine stärkere und selbstlosere,
und wir werden in Zukunft all denen, die diese
Forderungen nicht zu begreifen vermögen, einen
richtigen Begriff von hündischen Pflichten Bei¬
bringen müssen. Auf jeden kommt es an!
In den nächsten Wochen wird die Gesamt¬
heit des Bundes zu beweisen haben, was ihre,
echte
Bereitschaft
ist , wenn wir in
diesen Tagen mit «1er Ausgabe von Mitglieds¬
karten und Klebemarken beginnen. Wir
brauchen den Beitrag eines jeden zur Bundesarbeit, der nur zehn Pfennig im Monat be¬
tragen soll, lind wir wissen keinen, der dieses
Opfers nicht fähig wäre. Alle müssen ihre
Mitgliedskarte
, in Ordnung halten und jeden
Monat ihre Marke kleben, denn nur so wird
der Bund zur Bewältigung seiner Aufgaben in
der Lage sein. Viel -wenig ist viel, aber mehr
noch als der materielle Erfolg ist der ideelle.
Eine Gemeinschaft
ist nur so viel
wert wie die Opfer , die ihre Glie¬
der fiir sie zu bringen
vermögen,
f^eid ihr bereit? Es gilt Gemeinschaft und
Pflicht in einer Zeit, die von uns allen for¬
dert, wenn wir bestehen wollen.
K. J. R.
gruppenleiter noch einmal das Bild des Jahres
an uns vorüberziehen. Wir haben die Bereit¬
schaft gezeigt, auch unter schwierigen Voraus¬
setzungen einen Weg ins Ungewisse zu gehen.
Nun verlangen wir von euch die Bereitschaft,
uns in unserem Weg zur Gemeinschaftssiedlung
zu helfen. Wo finden sich deutsch-jüdische Men¬
schen, die dieser Jugend Land zur Verfügung
stellen, damit sie ihren Weg zu Ende gehen kann?
Mit diesem Appell an alle deutsch-jüdischen
Menschen, schloss Heinz Loeser seinen
.lahresüberblick. Musik und Sprechchor ver¬
banden die beiden anschliessenden Referate
über die religiöse und deutsche Aufgabe des
Bundes. Bis in die späten Abendstunden waren
alle bei gemeinsamem Singen, Kaffee und viel
Lustigkeit zusammen.
Als zum Schluss das Kameradschaftslied ge¬
sungen -wurde, wurden alle noch einmal ernst.
Der Abend zog noch einmal vorbei. Er hat
allen vieles gezeigt. Den Lebensmut der
Jugend, die zeigen wilL, dass Judentum in
Deutschland nicht nur in der Stadt gelebt
werden soll.
Uns ruft eine Stimme. Di-e Stimme des
Glaubens und die Stimme der Heimat: Juden¬
tum auf deutscher Scholle!

dem Rechenschaftsberichtder Landesverbandslei¬
tung trat Curt Braun zurück, entschloss sich aber
auf den Wunsch aller seiner Ortsgruppen, die
Arbeit wieder zu übernehmen. Der Nachmittag
war ausgcfüllt mit Referaten von Werner Simon
über Berufswahl und Berursumschichtung. Für
die Aelteren' sprach Dr. J. D.omp über klas¬
sische und romantische Religion, während gleich¬
zeitig Curt Braun und Gerd Orgler mit den
Jüngeren sich über brennende Fragen der
Pimplengruppen aussprachen.
Edith Zanders (Krefeld)

Sporttreffen

in Rafibor

Kühles Herbstwetter, eigentlich etwas spät
für sportliche Wettkämpfe. Trotzdem kamen zu
unserem Sportfest Anfang Oktober etwa 250
Jungens und Mädels des Bundes in Ratibor zu¬
sammen. Landesverbandsleiter Friedei Böhm
betonte in seinen ßegriissungsworten, dass es
die kleinen Städte viel schwerer in ihrer Ar¬
beit hätten und sie deshalb durch ein Bundes¬
treffen seelisch gestärkt werden. Die Wett¬
kämpfe wurden durch eine Singerast eimreleitet . Für die besten Leistlingen waren Preise
ausgesetzt. , Die Neisser Jungen erhielten den
Gruppenpreis und die Beuthener Ortsgruppe
den Preis ' für die beste musikalische Einzel¬
leistung.
Das eigentliche Sportfest begann mit einem
Sackhüpfen und Obstspringeu unserer Pimpfen.
Eine lustige Angelegenheit, die von ihnen sehr
ernst genommen wurde. Dann setzten die Wett¬
bewerbe in allen Konkurrenzen ein. Die Er¬
gebnisse waren trotz des kalten Wetters und
der schlechten Beschaffenheit des Platzes recht
gut. Einige besondere Leistungen: Ueber
]00 Meter" siegte Kornfeld Beuthen
(
) in
12.5 Sekunden vor Schwarz Gleiwitz
(
) in
12.6 Sekunden. Hochsprung und Kugclsdossen
gewann ebenfalls Kornfeld
mit 1.50 Metern
bzw. 9,55 Metern vor Fröhlich Gleiwitz
(
).
Beim Jahrgang lDllv'17 schallte Brauer
(Hindonburg) die 100 Meter in 12,9 Sekunden,
im llochsprung 1,35 Meter, im Kugelstosseu
9,15 Meter. Bei «len Mädels siegle Inge
Fröhlich Ratibor
(
) überlegen mjt 75 Metern
in 11.7 Sekunden, Weitsprung 3.98 Meter, Kugelsiossen 7,15 Meter, vor Hilde Kolm Gleiwitz
(
).
Auch bei den Jüngeren wurden gute Leistungen
erzielt. Den Abschluss der Kämpfe bildete die
Rudolf- Haase - Gedächtnis- Staffel, bei der je
drei Jungens und drei Mädels der einzelnen Orts¬
gruppen starteten . Gleiwitz führte bis zum
letzten Stabwechsel, aber durch ein Miss¬
geschick gab das Gleiwitzer Mädel den Stab
falsch ab, und schon hatte Beuthen zwei Meter
Vorsprung, den der Gleiwitzer Schlussmann
trotz schärfsten Endspurts nicht ganz aufholen
konnte. Mil einem halben Meter Vorsprung ge¬
wann Beuthen die Staffel und damit ein Bild
von Rudolf Ilaase, das dessen Vater gestiftet
hatte. Die Landesverbandsleitung hatte für
den Zug mit den besten Gesamtleistungen einen
Kiddusch-Rncher als Ebrenwanderpreis gestiftet,
den diesmal Beuthen mit nach Hause nehmen
konnte.
Es dämmert schnell. Eine eigentümlich ge¬
hobene Stimmung liegt über dem Platz. Eine
Stimmung, die uns so recht mit dem, was der
Bund für uns ist und was Bund heisst, ver¬
bindet. Mit dein Bundeslied und einem kräfti¬
gen „Bereitschaft“ klingt unser grosses Sport¬
treffen aus.
Kurt Schwarz (Gleiwitz).

Tagung

in Grenzmark

Anfang Oktober veranstaltete der Landes¬
verband Grenzmark in Schneidemühl erstmals

eine 'Arbeitsgemeinschaft seiner sämtlichen
Ortsgruppenleiter. Es referierten Manfred
Kleisner
(
Freiburg
) über die grundsätz.
liehen Fragen der deutsch-jüdischen Haltung
Joachim -An sc hei (Schneidemühl) über das
religiöse Problem und £ud\vig Rosenthal
(Schneidemühl) über Fragen der praktischen
Arbeitsgestaltung. Au jedes Referat schloss sich
eine ausführliche Ansprache an. Arbeitsgemeinscharten der Ortsgruppenleiter sollen in ZuH
kunft regelmässig alle vier bis sechs Wochen •
stattfinden, um die Leiter der in unserer Gegend
:
stark vertretenen kleinen Gruppen über 'die Ti
wesentlichen Probleme und die Ausgestaltung ; 1
der praktischen Arbeit zu informieren. Die •1
erste Veranstaltung war voll gelungen.
'

Arbeitsanfang

in Bamberg

Ernst und Feierlichkeit lag im Saal, als der
Tag, der Abend unseres Bundes, au dem wir,
60 deutsch-jüdische Jungens und Mädels, unsere
Arbeit nach IE*jähriger Pause wieder aufnehnien wollten, mit Hannoniumspiel lu'^um.
Mädel an Mädel, Junge neben Junge und Gruppp’
neben Gruppe, so lauschten wir, wi«* (j;)nni
Gedenkworte für die 12 000 Gefallenenund
für Ludwig Tietz gesprochen wurden. Das
Lied vom guten Kameraden, „Unser Geber
und ein hebräischer Osang lejtrlnn über
zu der Ansprache des Rabbiners Dr.
Ratten, er <!
ebenso wie der Gemeinde
Vorstand und der Lehrer unserer Einladung
Folge geleistet batte. Unser Ortsgruppenleiter
,
Kurt \Vo 11e n b e r g . entwickelte dann in
kurzen Ausführungen seine Plän<\ welche die.
fünf Bamberger Gruppen verwirklichen sollen.
Viel Arbeit liegt vor uns — das wurde allen
Kameraden klar —, aber sie wird geschafft wer¬
den. Lieder, zum Teil von unseren Nürnberger
Kameraden gesungen, und ein Hans-Sarhs-Spiel
umrahmten die Feier, welche mit dem Bnndeslied schloss.

Elternabend

i
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in Köln

Der starke Besuch des ersten Eltern - j
abends unserer Kölner Ortsgruppe bewies
, \;
dass d«>r Bund in der kurzen Zeit sein«'s Rp- \
Stehens Terrain gewonnen hat, denn der Saal
konnte die zahlreich erschienenen Gäste kaum
fassen.
Ein Aufmarsch der einzelnen
Gruppen eröffnete den Abend. Bruno S o mmer¬
leid von der Bundesleitung konnte noch kurz
vor seiner Heimfahrt nach Berlin Bundesgriisse
übermitteln. Hans Jacob i, der Leiter dp«
rheinischen Bezirks, machte in prägnanten,
Geist und Gemüt befriedigenden Darlegungen
mit dem Ideengut und den praktischer: Zielen
der Gruppe bekannt. Paul Mattes unter¬
strich, auf Anfrage aus Elternkreisen, die
religiöse Durchdringung der Gruppenarbeit, von
.lacobi durch Aufschlüsse über die soziale
Seite der Krage (Appell an jüdische Arbeit«
gehör) ergänzt. Die Aussprache ergab di*
Einheit zwischen Elternschaft und Bund. Man
gab u. a. Anregungen, auch die Jüngeren de?
Bundes in ihrem Wertgefühl stark zu machen,
damit sie sowohl ihr Judentum wie ihr Deutsch¬
tum zu vertreten wissen. Der Verlauf d**
Abends hat klar gezeigt, dass die Führung dos
Kölner BDJJ in dem Vertrauen der Elternschaft )
Stütze und Rückhalt besitzt.
—nd—,
|.
Airred Böhm, HindenburgO./S., der Laudesree

bandsleiter des Bundes Deutsch-Jüdischer Jugend in
Oberschlesien
, ist in den Vorstand des_ohrrscbk
'isehen Landesverbandes des C. V. kooptiert worden.
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Gesdiidkiesn
Horst will auf Fahrt

Höret hat es schwerer als seine Kameraden.
Jeden Morgen muss er vor der Schule für seine
Mutter Gebäck austragen. Auch sonst hilft er
im Laden schon tüchtig. Ohne ihn ginge es
schwer. Nur manchmal, wenn er Sonntags sehr
gern auf Fahrt gehen möchte, arbeitet sein Bruder
für ihn mit. Horst ist nämlich mit Leib und
Seele im Bund. Seine Mutter ist ja nicht gerade
begeistert davon. Aber schliesslich, denkt sie,
soll der Junge doch auch sein Vergnügen haben.
Frau Meyer ist aber durchaus nicht dafür, dass
Horst mitgeht auf die Vierzehntagefahrt in den
Ferien. Denn: erstens kann Horst im Geschäft
wirklich schwer abkommen und zweitens will
sie den Jungen auch nicht vierzehn Tage ganz
unter , den Einfluss des Bundes stellen. Früher
hat sie das gar nicht weiter ernst genommen.
Horst hat nicht viel erzählt; er kann nicht alles
so ausdrücken, wie er siebe denkt. Aber die
Mutter weiss trotzdem, dass ihm der Bund sehr
Ein 3ahr Neuendorfer
Gruppe
ernst ist. Nun will sie nicht, dass er sich mehr
Neuendorf: hier haben sich zum erstenmal
Führertreffen
als unbedingt nötig ist, mit dem „unnützen Zeug“
Menschen gefunden, die die Bereitschaft auf sich
belastet. Horst hat also so gut wie gar keine
in Rheinland -Westfalen
genommen haben, die Idee des Bundes in die
Aussichten, auf die Fahrt mitzukommen. Er sagt
Tat umzusetzen. Sie schichten um. Sie bilden
Unser Landesverband hielt am 13. und 14. Ok¬ nichts; er ist auch zu stolz, vor seiner Mutter den
sich landwirtschaftlich aus für Deutschland.
Kopf
hängen zu lassen. Aber die Kameraden
-•'* Menschen. Ein kleiner Punkt in der Masse tober im Haus „Berta“ seine erste Landesver¬
aus seiner Gruppe wissen Bescheid. „Keine
des „Bundes“.
bandstagung ab, zu der etwa 40 bis 50 Führer
Bange,
Horst“, sagen sie, „wir sind ja noch da !“
Das erste Jahr ist nun vergangen und trotz sämtlicher Ortsgruppen erschienen waren! Zu
Am nächsten Tag erscheinen drei Abgesandte
grosser Schwierigkeiten, trotz scheinbarer Aus¬ Beginn sprach Curt Braunam Lagerfeuer über
der Gruppe. Sie sagen zur Mutter: „Frau Meyer,
sichtslosigkeit haben die 25 Menschen durch- die Notwendigkeit der Gemeinschaftsarbeit und
betonte vor allem die Wichtigkeit des Aus¬ lassen Sie den Horst doch bitte mit auf Fahrt!
gebalten. Wir haben keine Zertifikate, wir
Wir haben genug Geld in der Gruppenkasse,
halten nichts, an das wir uns halten können. gleiches zwischen der Jtlngerenschaft und der
das würden wir . . .“ „Nein, es ist nicht wegen
Aelterenschaft des Bundes. Werner Simon,
Wir haben nur Glaube und Hoffnung. Und der
des Geldes“, sagt die Mutter, „aber ich brauche
Glaube daran , durch landwirtschaftliche Arbeit der Jugenddezernent des RjF, der als Gast an
den
Horst zum Gebäckaustragen.“ „Sonst wür¬
in Deutschland eine Lebens- und Beslehens- der Tagung teilnabm, überbrachte die Grüsse
den-Sie es erlauben?“ „Sicherlich.“ Die drei
möglichkeit zu finden, ist so stark, dass er uns der Bundesleitung der RjF. Umrahmt wurde
Jungen
hauen ab.
diese schlichte Feier durch Gedichte, die Gerd
trotzdem auslialten lässt.
Am nächsten Morgen, kurz vor %7 Uhr , als
Das einjährige Bestehen unserer Gruppe Orgler vorlas. Als wir zum Schluss das Buudeslied Horst
die
grosse Tasche mit dem Gebäck gerade
musste gefeiert werden. Die Bundesleitung sangen, wussten wir, dass unserem gemeinsamen zur Hand nimmt,
kommen zwei Jungen aus seiner
durch Heinz Keller mann, der C. V. durch Suchen ein gemeinsamer Weg vorgezeichnet ist.
Gruppe an. „Guten Morgen, Frau Mever“, 6agen
Das bewies auch die Besprechung am näch¬ sie,
Alfred Hirschberg,
der RjF durch den
„wir
werden
jeden Morgen um diese Zeit
Ortsgruppenleiter von Fürstenw»lde, der „Bund“ sten Morgen, als wir uns nach einem erfrischen¬ Herkommen und Schrippen
austeilen. Für uns
den Waldlauf zu dem Rechenschaftsbericht der
durch die Werkgrnppe Berlin-Halensee, hatten
kommt
die
Fahrt
nicht in Frage, weil wir im
Ortsgruppenführer und der Landesverbandslei¬
eich in Neuendorf zusammengefunden.
Büro keinen Urlaub bekommen. Bis zur Fahrt
tung zusammensetzten.
„Das Gebet“ aus „Unsere Fahne“ leitet die
werden wir Horst beim Austeilen helfen, damit
Feier ein. Der grosse Raum ist voll. Hinter
Mit besonderer Freude begrüsste Curt Braun
später Bescheid wissen. Dann darf Horst
»Spaten und Hacke als Wahrzeichen der Land¬ dann Dr. Krombach,
der uns mit seiner An- wir
wirtschaft leuchtet, von Tannengrün umkränzt, wesenhoit bewies, wie stark das Interesse des doch mit auf Fahrt, nicht wahr?“ Schliesslich
gibt
Mutter die Erlaubnis. Eilig gehen die
die Ringfabnc. Langsam lässt unser Orts¬ Centrul-Vereins au unserer Arbeit ist. Nach drei die
freudestrahlenden Jungen los, um die ver¬

säumte Zeit einzuholen. Frau Meyer denkt sicS
im stillen: Es muss also doch etwas hinter diesem
Bund stecken; das ist wirklich sehr kamerad¬
schaftlich von den Jungens!
Seit einer Woche kommen Horst Kameraden
jeden Morgen. Nach dem Austragen ist meistens
noch ein bisschen Zeit zum Plaudern. Die Jun¬
gens erzählen der Mutter viel vom Bund und
seinen Zielen. Der Mutter gefallen die Jungens.
und eines Tages, als Horst"nach Hause kommt,
sagt seine Mutter: „Na, Junge, geh’ man mit aut
die Fahrt, ich hab’ nichts dagegen.“
Ellen Pinkus (Berlin).

Freundschaften

in der Zeit

.Wir waren jahrelang miteinander befreundetWir gingen gemeinschaftlich zur Schule. Wir
waren Kameraden im wahrsten Sinne de?
Wortes. Natürlich stritten wir auch miteinander,
ln der Diskussion. Sie dauerten recht lamze«
diese Auseinandersetzungen. Wir waren ja_auch
blutjung. . Siebzehn, achtzehn «Jahre. Junir
Juden, die temperamentvoll sein können. >'
war eine schöne Zeit. Immer wollten wir zu¬
sammenbleiben.
Konnten wir ahnen, dass Zeiten sich wj1'
ständig ändern ? — Deutschland bekam r:n
anderes Gesicht .

Wir junge Juden sahen emp .

andere Welt. Und
auch Jugend kann
tauchte auf. Einer
Vater wollte es so.
schiedssehiuerz

wir wurden
ernst sein.
ging fort.
Wir wurden

vertraut gemacht -

ernst. B^1'
Ein Projekt
Ius Auslandmit dem AbDer Torrn
10

rückte näher. Wir werden uns ja schreibenNicht? Ja, aber Brieffreundschaften sind em>l
nur „Brieffreundschaften“. Wir brachten M
auch zum Bahnhof. Ein letztes Winken. Und
dann blieben wir zurück. Der Jüngste von un*
— weinte. Das hat nichts mit Sentimentalität
zu tun. Das war das Leben.
Einer nach dem anderen ging. Wenk5
blieben zurück. Jeder kam in eine andere Him¬
melsrichtung. Briefe kamen. Wann werdm
wir uns Wiedersehen? Weisst Du noch. alB
}\’lr Erinnerungen
“ —•
tauchen auf.
Menschen vergessen nicht so schnell, wie £.•
wachsene immer denken. Und Freunde, Kaumraden vergisst man nie. Der Kreis wird
und kleiner.
Berthold Jacobsohn(Berlin)«
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Den Jungeren im Bunde gehört dieses Blatt und einem Fest, das sie sich formen wollen. Es
unterbricht die ernste Folge dieser Blätter, auf denen sich vornehmlich Aeltere um die Gestal¬
te ihres deutsch-jüdischen Daseins.mühten. Heute haben die Jüngeren die Menorah entzündet
und sitzen wartend und suchend im Kreise. Noch niemals haben sie in diesem jungen Bunde
Chanukka begangen. Was sie erhoffen und was sie gestalten wollen, das haben sie, bündische
Menschen aus vielen Berliner Zügen, aus dem zweiten, dem fünften, dem siebenten, dem fünf¬
zehnten und dem achtzehnten Zug, hier niedergeschrieben.

—

der © egenworf
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Feiern ist nicht so leicht wie man glauben könnte. Es fordert Arbeit, es fordert Ueberlegung,
und es fordert Bereitschaft Vom Führer bis zum jüngsten Pimpf schreibt hier ein jeder, was er
zum Chanukkafest tat und wie er sich zur Feier bereit machte.

Von der neuen Aufgabe
Chanukka steht wieder einmal vor uns. Wir,
die Jüngerenfübrer im Bund, sehen uns da vor
eine schwierige Aufgabe gestellt. Denn immer
wieder kommen die Kleineren und Mittleren
zu uns und fragen, weil sie nichts Rechtes aus
diesem Fest zu machen wissen. Sie haben bis¬
her nur Weihnachten erlebt. Der brennende
Baum, die Geschenke und alle die feierlichen
.Vorbereitungen, überhaupt das ganze Bild der
weihnachtlichen Welt, das zauberte in ihnen
eine Stimmung hervor, die eigentlich jeden mitriss. Und wenn er nur in der Schule war,
irgendwie hatte fast jeder jüdische Junge und
jedes jüdische Mädel am Weihnachtsfest
Anteil. Mit einem Male nun ist dies alles zu
linde. Ausgeschaltet sind sie von dem festlichen
Treiben, das doch schon lange vor dem 24. De¬
zember beginnt, und das dem ganzen Früh¬
winter sein Gepräge leiht. Ratlos stehen sie
da und suchen die Freude.
Hier haben wir einzugreifen, es ist einfach
unsere Pflicht, wenn wir sie führen wollen. Es
hat deshalb keinen Zweck, lange darüber zu
sprechen, ob es richtig oder falsch war, wie
es bisher gehalten wurde, und es ist auch sinn¬
los, vergangenen Zelten ' nachzutrauern. Wir
sind vielmehr froh darüber, dass wir ein jüdi¬
sches Fest haben, das den vielen Jungens und
Mädels in unserem Bund eineü neuen Halt
geben kann; ein Fest, das sie Weihnachten
vergessen macht, und ein neues, aufbauend
wertvolles an seine Stelle setzt, ein Fest, das
sie über das plötzliche, klägliche Ausgestossensein hinwegbringt, das sie verwirrte.
So tauchte die Frage der Chanukkagestalfung im Bund dieses Jahres in besonderer Be¬
leuchtung auf. Es wurde uns nicht leicht ge¬
macht damit, denn wir befanden uns zum ersten
Male in dieser schwierigen Lage, die Neues
von uns fordert, weil es eine innere Not zu
überbrücken gilt. Aber unsere Jungens und
Mädels gingen mit Feuereifer daran, sich selbst
etwas zu schaffen. Denn das eine haben sie
alle gesehen: Wenn man nicht mehr tut, als
immer nur wieder die Chanukkageschichte
durchzunehmen und immer nur wieder die
Sagen, die sich an diese Begebenheiten knüpIfn, an Hand der biblischen Geschichte nach¬
zulesen, so hat man nur wenig getan. Das
alles wird in jeder Religionsstunde durchgekaut
und schon mehrere Fimpfe beklagten sich bei
mir, wie langweilig es doch sei, immer die

gleichen Dinge zu lernen und zu lesen. Es
geht heute für uns vielmehr darum, neue Arten
finden, die uns und unsere Leute Chanukka
neu erleben lassen und diese Feiertage allen
unseren Menschen zugänglich machen. Da
haben wir uns denn hingesetzt und kleine
Theaterstücke, die sich mit den Taten der
Makkabäer und der Chanukkageschichte be¬
fassen, geschrieben. Das hat eigentlich allen
Gruppen Spass gemacht. Selbst unsere Klein¬
sten gingen an die Arbeit und schufen in ihrer
Unbefangenheit manchmal ganz nette Sachen.
Die Vorbereitungen zur Feier selbst scheinen
uns mit denen zum Weihnachtsfest viel Aebnlichkeit zu haben. Früher war es zwar selbst¬
verständlich, dass man daran ging, Weihnachts¬
arbeiten anzufertigen und altes Spielzeug und
Bücher und Sachen für ärmere Kinder heraus¬
suchte, aber niemand dachte eigentlich daran,
zu Chanukka das gleiche zu tun. In diesem
Jahre , da jeder zu hören bereit war, taten einige
Anregungen das ihrige. Wenn man zu den
Heimnachmittagen der Mädchengruppen kam,
so konnte man sie in eifrigster Arbeit mit
Stricknadel und Wollknäuel beschäftigt sehen,
und die Jungens bastelten still und fleissig an
alten Spielsachen herum, um sie zu reparieren.
Die grösste Sorge machte uns die Gestal¬
tung der eigentlichen Feier . Von Anfang an
hüteten wir uns davor, die alte Streitfrage auf¬
zuwerfen und zu erörtern , ob Chanukka ein
religiöses Fest sei und wieweit es ein natio- .
nales, kriegerisches Fest ist. Ich glaube, an
Hand dessen, was er gelernt hat, wird jeder
eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Sinn
des Festes gewonnen haben. Dem kleinen
Pimpf ist der Juda Makkabi der Held, der zahl¬
lose Schlachten gegen vielfache Uebermacht ge¬
wann. Das Mädchen sieht in Hanna, die sich
durch keine Drohung von ihrem Glauben ab¬
bringen liess, die Heidin der Chanukkatage.
Im dritten Fähnlein aber, wo die Mittleren zu¬
sammen sind, wird man schon auf das Gedank¬
liche zu sprechen kommen, nämlich auf den
Kampf einer Gemeinschaft um ihre Ideen und
ihre Religionsfreiheit. Deshalb ist es zweck¬
mässig, eine Feier zu veranstalten, bei der die
' g getrennt sind. Nur so —
Leute altersmässn
indem man mehr auf das eine oder andere ein¬
geht und "das Gewicht entsprechend verlagert
— kann man die Chanukkageschichte wieder .
lebendig machen und den Jungens und Mädels
die Feier zu einem Erlebnis machen, an das sie
noch lange denken. Weihnachten werden sie

dann nicht wieder in Grübeleien verfallen,
sondern der brennende Chanukkaleuchter wird
ihnen eine bleibende Erinnerung sein, die in
dem Weihnachtsgetümmel der Grossstadt nicht
mehr verloren geht. Und überkommt den einen
oder den anderen doch wieder das Gefühl des
Ausgestossensein und der Verlassenheit, dann
werden ihn die brennenden Kerzen immer an
den Kreis erinnern, mit dem er sie angezündet
hat, und ihm stets sagen: da stehen Jungens
und Mädels, die mit dir sind und die bereit
sind für die Zeit; sie werden tapfer mit dir
zusammen in die Zukunft marschieren.
Wolfgang Salinger (Berlin). 5. Zug.
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Der zweite und siebente Berliner Zug, die
ja besonders nah zusammenstehen, feiern dies¬
mal gemeinsam Chanukka. Grundsatz ist eines:
die Feiern ßollen ganz einfach sein. Wir wollen
diesmal die Pimpfen ihre eigene Feier gestalten
Zeichnung von Rudolf Bloch(Berlin)
lassen, ganz wie sie sich das vorstellen. Die
Aeiteren werden nur ganz kurz beisammen
eein. Sie werden Lichter anzünden, einer wird über den Sinn des Festes sprechen, dauu werden
wir singen und miteinander sprechen. Es kann
Kommt , wir zünden leis ' ein Licht
hier nicht gesagt werden, wie wir „bündisch"
In der Dämmerstunde.
Chanukka feiern, weil wir Feiern immer aus
sich selbst wachsen lassen. Denn man kann und
Kommt , sdiliesst eure Reihen dicht
den Leuchter , schwer und schlicht,
Um
soll da keine Programme aufstellen und sich
Bildet eine Runde.
niemals festlegen in diesen Dingen. Feier¬
stunden komme.u von selbst, sie lassen sich —
Ring im Banner , werde weit,
vor allem von Vierzebu- bis Fünfzehnjährigen —
Hell auf dunklem Grunde.
nicht erzwingen, ohne dass die Jungens und
Zeichen der Verbundenheit
Mädels empfinden, dass mau etwas ihnen nicht
, die für dich bereit,
Jugend
Gemässes von ihnen verlangt. Wir erwarten ein
Findet sich zum Bunde.
Erlebnis, doch heute wissen wir noch nicht, ob
wir es haben werden. Anschliessend soll ge¬
Leuchte , Licht , und wachse , Ring!
zeigt werden, wie sich unsere Jungens und
Einkehr lasst uns halten.
Mädels ihr Fest denken. Noch scheint keine
Feuer , das sich flüchtig fing,
eigene Form da zu sein, aber jeder, der dabei
Mögest nicht erkalten.
ißt, wird fühlen, was bei uns anders ist als auf
kurt —•ius
anderen Feiern. Beschreiben können wir es
•^ 00 -<X >OOOC^ OOOO <><>OOOOC<>000 <>000»
Julius Stern (Berlin)
heute noch nicht.
7. Zug
macht es doppelt viel Spass, wenn man sie
zum Spielen gebraucht. Vorher, und das ist die
Stimmen der Jüngsten
Hauptsache, werden wir ein Chanukkastück auf¬
Wir wollen im Heim unser Chanukka feiern. . führen, das einer unserer Pimpfen selbst geWir werden Lichter anzünden, und einer wird . schrieben hat.
die Chanukkageschichte erzählen: Einst hatten
IIa Kleinermann und Lotte Davidsohn (Berlin),
die Juden gesiegt und gingen in den verödeten
2. Zug, beide 15 Jahre.
Tempel, um Gott zu danken ; es war nur noch
ein Tröpfchen Oel in dem Lämpchen, aber Gott
enefoanukka
Pimpf
half den Juden, und das Oel reichte acht Tage
Wir wollen eine Feier machen, so gut, wie
lang. Gott half damals, und Gott wird uns
es für Pimpfen geht. Zuerst soll ein Junge ein
auch jetzt helfen. Mit diesem Gottvertrauen
Gedicht aufsagen. Einer von uns hat ein
werden wir jetzt feiern. Wir erinnern uns an
geschrieben, das wir aufführen
Chanukkastück
wollen
wir
Aber
geschah.
all das, was damals
wollen. Dann werden wir ein selbstgemachtes
fröhlich sein und spielen, denn Chanukka ist ja
ein Siegesfest. Wir wollen Trendelchen spie¬ Quartett spielen, und zum Schluss wollen wir
vergnügt sein und trendein. Viele andere
len, und dann werden wir zum erstenmal mit
Spiele und Lieder haben wir vor. Es wird so
unserem selbstgemachten biblischen Quartett
Schön werden, wie wir es uns wünschen.
spielen. Es hat zwar viel Arbeit gemacht, die
Hanns Herzfeld (Berlin), <
Stammväter, Stammütter, Stämme, Richter,
7. Zug, 11 Jahre.
Propheten, Könige usw. zu malen, aber jetzt
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Chanukka — die Geschichten um Eleasar, um Hanna und um Mattathias' Söhne haben sich
fn der Ueberlicferung zu ßchönen Sagen verwoben. In allen Jüngeren sind sie lebendig. Ver¬
gangenheit und Gegenwart berühren sich hier und werden in ihnen lebendige Tradition. Kaum
eine Feier wird begangen werden, auf der man nicht von ihnen erzählte, auf der man sie nicht
^als Theaterstück aufzuführen suchte. Unbefangen, ohne strenge Bindung an die traditionelle
Abfolge der Ereignisse, ßuehen die Jüngeren für die Geschichten um Chanukka eigene Gestalt.

Erwachte Vergangenheit
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ZeichnungvonRudolf Bloch(Berlrnj

Der Makkabäer Handttreick bei Emma»»

Ungefähr im Jahre 200 vor Christi wurde
Palästina mit dem syrischen Reiche vereinigt.
Während Antiochus der Grosse den Juden reli¬
giöse Freiheit gewährte, wurden sie von seinem
Sohn Antiochus Epiphanes grausam verfolgt.
Antiochus befahl, dass alle Bewohner seines
Reiches den griechischen Göttern dienen sollten.
So sollten auch die Juden die väterlichen Ge¬
setze nicht mehr beachten. Altäre wurden über¬
all errichtet, unreine Tiere geopfert, und die
Juden wurden gezwungen, vom Opferfleiscbezu
essen. Wer sich weigerte, von dem Fleische zu
essen, wurde unter grausamen Martern hin¬
gerichtet. Selbst in dem Tempel Gottes wurde
ein Götzenbild aufgestellt, und am 25. des Mo¬
nats Kislev im Jahre 168 vor Christi zum ereten
Mal den Götzen geopfert. So wurde der Tempel
entweiht.
Viele, besonders manche vornehme Juden
opferten an den Altären. Diese nannte man
Hellenisten. Die Glaubenstreuen mussten in
Höhlen wohnen, um Verfolgungen• zu ent¬
gehen. Andere heiligten den Namen Gottes
vor den, Augen . aller . und starben unter

schrecklichen Qualen. Ein solches Beispiel
der Glaubenstreuo gab der neunzigjährige
Eleasar. Die Diener des Königs, die Mitleid
mit ihm halten, rieten ihm, er solle sich Fleisch
britigen lassen, dass er essen dürfe, und sich
stellen, als iisse er von dem Opferfleische. Er
aber antwortete: „Es steht meinem Alter nicht
an, zu heucheln. Wollte ich dies tun, so würden
viele der Jüngeren denken, der neunzigjährige
Eleasar sei zum Heidentum übergetreten , und
durch meine Heuchelei und um meines kurzen
Lebens willen würden sie ebenfalls irregeleitet
werden. Ich aber würde meinem Alter Schimpf
und Schande zuziehen." — So wurde auch er
ein Opfer der Glaubenstreue.
Einstmals wurden auch sieben Brüder mit
ihrer Mutter vor den König geführt. Da sie
bereit waren, lieber den Tod zu erdulden, als
die väterlichen Gesetze zu übertreten, wurden
auch sie unter grausamen Martern getötet
Da stand in dem Städtchen Modiim ein
Priester namens Matthatias aus dem Geschlechte
der Hasmonäer.auf. Dieser tötete einen Juden,
der vor aller Augen am Altare opferte. Dann
floh er mit seinen Söhnen und einer Schar von
Glaubensgetreuen in das Gebirge. Sie zogen

im Lande Juda umher, zerstörten die Götzen¬
altäre und ermutigten das Volk zum Kampfe.
Als Mattbatias sterben sollte , segnete er
seine Söhne und sprach: „Seid stark und steht
mannhaft für das Gesetz ein, denn die aut Gott
hoffen, werden nicht unterliegen . Euer Bruder
Simon ist klug im Rate, ihm gehorcht allezeit.
Und Juda, der Makkabäer, sei euer Anführer
und kämpfe für das Volk .“ Darauf starb er und
wurde in Modiim begraben.
Juda der Makkabäer nahm den Kampf für
Israel mit Freuden auf. Trotz der grossen
Uebermacht griff er die Syrer an und besiegte
sie in drei grossen Schlachten. Daun zog er
mit den Seinen nach Jerusalem zur Tempel¬
stätte. Als alle sahen , wie das Heiligtum ver¬
wüstet war, da zerrissen sie ihre Kleider und
weinten . Juda wählte Priester aus, und sie
reinigten den Tempel. Man baute einen neuen
Altar, stellte den Leuchter, den Räucheraltar und
den Tisch wieder auf, legte Brote auf den Tisch,
räucherte auf dem Altar und zündete die
Lampen am Leuchter an.
An demselben Tage und in demselben Monat,
an dem der Altar entweiht worden war, am
25. Kislev 165 wurde der neue unter Gesang
und Harfenspiel eingeweiht . Man feierte die
Einweihung des Altars acht Tage lang und
brachte dem Herrn Freudenopfer dar. Juda und
seine Brüder aber setzten fest, dass die Tage
der Einweihung in jedem Jahre vom 25. Kislev
an acht Tage in Freuden gefeiert werden
sollten.
Warum übt gerade das Cbanukka-Fest
einen so starken Zauber auf uns Juden aus?
Ein jeder unserer Feiertage muss von uns voll¬
ständig in seiner Art verstanden sein . ' Erst
wenn wir seinen tieferen Sinn, den Grund¬
gedanken , erfasst haben, kann er uns etwas
geben , und von Bedeutung für uns sein.
Ich kehre aus dem Gotteshause heim . Das
erste Licht brennt am Chanukka-Leuchter. Alle
Sorgen des Tages , aller Zwiespalt ist ver- :
stunmit. Dieses glückliche Gefühl muss jeder
selbst empfunden haben, um es zu verstehen.
Dieser eine , stumme Blick, den ich mit meinen :
Eltern, meiner Schwester , je mit jedem meiner
Glaubensgenossen am heutigen Abend wechsle,
diesen frohen stolzen Blick kann ich nur dann
haben, wenn ich aus dem Leuchten des ersten
Chanukka-Lichtes die frohen Augen der heim¬
kehrenden Juden sehe.

bewahre auch' in gleichem , vollem Masse
dem Herrn und seinen heil 'gen Priestern sie,
dem Volk und seinen edlen Richtern. •
Und wenn du mein Gebot erfüllst,
so wird dich Gott mit Macht erfüllen , * ,
mit Heldenmut , mit wahrem Glauben . "
Und dieser Glaube ist der Sieg,
der höchste Sieg , den du erringen kannst . ,
Juda:
Ich will cs tun. Du sollst in mir
den Jünger deiner . Grösse finden!
Mattathias:
(zu Siincmund Jonathan):
Ihr, meine lieben Söhne , sollt
die Weisheit eurer Väter pflegen,
Gerechtigkeit und Wahrheit üben.
So wird der Herr in seiner Gnade
Euch Kraft und Zuversicht verleih '*» !
Simon und Jonathan:
Wir woll 'n es tun. Du sollst in uns
die Jünger deiner Weisheit finden!
Mattathias:
(zu Eleasar und Jochanan ) :
Ihr, meine jüngsten Kinder , helft
den Auserwählten meines Volkes
die Stätte neuer Macht errichten.

Tausende sind es , und Gorgias führt sie an.*
Judas winkte . Gehorsam eilte der Krieger die
Treppe hinab. Sie kommen also, dachte der
Feldherr . Sein Gesicht blieb ' unbewegt . Jeut
gilt es den Kampf . Und er wandte sich zum
Gehen.
Unten im Lager hatte man unterdes die
letzten Zelte aufgerichtet und grosse kupferne
Kessel über die Feuer gehängt . In langer
Reihe drängten die Krieger heran, um Abendmahlzeit zu halten . Wo der Feldherr vorüber¬
kam, da grössten sie stumm. Sonst aber nahm
das Lagerleben seinen täglich vorbestimmten
Gang. Die ersten Schatten einer sternenlosen
Nacht senkten sich nieder , als Judas dem Baruch
winkte . Im Zelt standen sich die Männer gegen,
über , Feldherr und Krieger , Gestalten von Erz.
„Wir werden sie schlagen “, sagte der
Makkabäer hart. Baruch schwieg erwartungs¬
voll . „Du wirst “, befahl Judas, „mit zwanzig
von den Besten im Lager bleiben . Wenn Gor'gias kommt mit den Seinen , so werdet ihr mit *
Trommeln und Lärmen nach Süden ziehen, ins i
Gebirge hinein . Die Syrer werden dann glauben, i
das ganze jüdische Heer habe sich feige zurück¬
gezogen , und werden euch folgen . Ihr aber
klettert eilig auf Bäume und lasst die Feinde
ruhig unter euch vorüberziehen , hinein ins
Unbekannte .“
Die Männer vcrliessen das Zelt. Die Nacht
war jetzt völlig herabgekommen , und im Lagpr
brannten die Feuer . Sinnend bückten die Wach¬
leute in die leuchtende Glut Von Gruppe zu
Gruppe schritt der Feldherr und befahl mit
leiser Stimme den Kriegern , sich zu rüsten. Er- I
staunt sahen sie sich an und gehorchten stumm. 1
Als alle angetreten waren , liess Judas die hin- 1
teren Lagertore öffnen und zog mit seinemfj
ganzen Heer hinaus in die Nacht Nur BaruchU
blieb zurück, der Späher, mit zwanzig von den1
Zur gleichen Stunde zog Gorgias heran mit |
6000 Kriegern , die wohlgerüstet waren. Ah- i
irünnige waren bei ihm, Verräter , die alle | 1
Schleichwege kannten und die Pfade, die zu i
dem jüdischen Lager führten . Wo die NachtS
zu dunkel war , da wiesen die Feuer den Weg, |
die oben im jüdischen Lager , gen Hinmiel1
schlugen . Gorgias , der träge syrische Feldherr
, I]
sass in seiner Sänfte , die von Sklaven getragen||
wurde , und lachte sich ins Fäustchen . BeiNacht

und Nebel würde er die Jüdlein überfallenund ?'j
alle gefangen nehmen wie Karpfen heimUsch- | ]
zug. Der Krieg würde mit einem Schlagezu
Ende sein , und die Sklavenhändler müsstenl\
Das
gewaltige Summen zahlen . Noch während er f
schmunzelnd rechnete und die Möglichkeitenab- |
wog , meldeten ihm seine Kundschafter , dassda« |
Mattaihias:
Nest leer sei . Mit Hast und Lärm hätten sie die |
Mein Ende naht. Es kann ’def Mensch nicht
, jüdische Nachhut ins Gebirge ziehen sehen. |
ändern,
Zeichnungvon Mas Bielefeld(Berlin)
Gorgias war zornig. Waren sie so feige, die |
Der Tod dos Mattathias
was ihm das harte Schiksal auferlegt.
Jüdlein , dass sie davonliefen , wenn ein Gorgias£
Ich geh ' nicht gern von dieser schönen Erde;
nur von. ferne herankam ? Nun würde er die|
noch ist mein Volk von Knechtschaft nicht
aufblinkt ©. ' Judas lauechte hinaus über das
ganze Nacht auf unwirtlichen . Wegen sich in der|
befreit .'
stille , abendliche Land, und die Hammerscbläge,
Sänfte schaukeln lassen , müssen . Missmutiggab|
mit denen seine Gefährten die letzten Zelt¬
Ich hätte gern erlebt ein schnelles Ende
er den Befehl zum Weitermarsch . So zogendie|
der Syrerherrschaft , die mein Volk bedrückt!
pfosten in die Erde rammten , hätten auch fried¬
Der nachfolgende Abschnitt entstammt einer
Syrer in die Irre und verloren sich in den|
Ich kann ihr Ende nimmermehr erleben;
Schrift, an der Kurt Julius R i e g n e r und Günter lichem Hüttenbau dienen können . Aber Krieg
Schluchten
des Waldgebirges .
|
Friedländer
gemeinsam arbeiten, und die es
es will der Tod nicht auf sein Qpfer warten,
hing über Judäa . Eben lösten sich unten am
unternimmt
, die „Geschichten
um die
das ihm der Herr in seiner Macht bestimmt.
Judas aber mit seinem Heere , 3000 Mann
,|
Wall
des
jüdischen
Lagers
die
Posten
ab
und
jüdischen
Feiertage“
aus dem Lebens¬
die
nur
notdürftig
gepanzert
waren
,
stieg
nieder
s
Doch wenn mein Wort euch etwas nützen
umkreis der heutigen jüdischen Jugendbewegung wechselten das Feldgeschrei . Da spannten sich
in die Ebene von Emmaus .
In den Hände
:|
kann,
wirklichkeitsnahnachzugestalten.
Judas ’, des Feldherrn , Sinne .
Zwischen den
hielten seine Leuts Speers , Schwerter hingen|
die Weisheit eines alten, grauen Mannes,
An diesem Abend ging die Sonne blutig rot ' Macchien, niedrigen Büschen , die am Abhang
an ihrer Seite und schlugen gleichmässigen Takt|
so hört mir zu! Ich will es euch verkünden,
über Judäa unter. Judas , der Makkabäer, stand
wucherten , kam ein Läufer heran, die Feldbinde
zu
ihrem Schritt . Still war die Nacht, Zweig« |
was mir der Herr zu künden euch gebot:
der Juden am Arm.
auf dem Wachtturm des Lagers , das die Juden
knackten unter den Füssen der Schreitenden
,H
(Zu Juda)
auf einem Hügel im Westen des Waldgebirges
„Hierher “, schrie Judas mit befehlsgewohnter
und aufgescheucbte Tiere kreuzten ihren Weg. ß
nahe bei Einmaus errichtet hatten . Unten in
Mein stärkster Sohn ! Du sollst der Führer sein,
Stimme , „hierher , Baruch, und berichtet “ Atem¬
Vögel schrien auf aus tiefem Schlaf. Di* £
ein Held der Schlacht, wenn dich der Feinde
der Ebene lag die Zeltstadt der Feinde , unnah¬
los , keuchend taumelte der Späher die Treppe
Juden marschierten leichtfüssig voran, da sie ?_
Macht
bar und trotzig mit ihren Wällen und Schanz¬
des Wachtturms empor. „Feldherr “, stammelte
keine Harnische zu schleppen hallen , undum*| ;
türmen,
von
denen
in
dieser
Stunde
manchmal
zu gotlgefälfgen Ruhmestaten ruft.
er, „sie kommen .“ „Wer kommt ?", fragte der
gingen in weitem Bogen das syrisch © Lager
. U
eine Lanze oder ein Kettenpanzer im Abendrot
Bewahr’ die Liebe dir des ganzen Volkes,
Makkabäer zurück. „Die Feinde , Herr, viele
Als der Morgen graule , stunden sie nördlich
von Emmaus im Rücken des Syrerheeres. Nahe
vor ihnen türmten sich jetzt die Riesenwälle de«
Gute Photographien geben einen eindrucks¬
Worten der Rednerin auch einmal beispielhaft
vollen Einblick in das Fahrtenleben , und als • davon gesprochen wurde , was deutsch -jüdische ' feindlichen Lagers , die von Kriegern entblößt~
waren . Leicht gelang es den Juden, die ver-1
Ergebnis bleibt eine für den ersten Versuch
Verantwortung , was Ringen uni deutsch -jüdische
auf der
schlafen blinzelnde Wachmannschaft zu über-^
Zukunft dem Bunde heute noch und heute erst
gelungene Ausstellung , unaufhörliches Drängen
des
der Besucher vor unserem Tisch , schwer ge- ' recht bedeuten.
rumpeln und die Befestigungen zu nehmen.
|
füllte Sammelbüchsen und stolze Gesichter der In
München
hatte
der
Bund
die
ganze
Ge¬ sie über die rasch herabgelassenen Zugbrücken
|
Mit grosser Liebe haben unsere Frankfurter
Pimpfe .
Günter Friedländcr.
meinde
zu
dem
Vortrag
eingeladen
,
und
eine.
Jungpns in verhältnismässig kurzer Zeit eine
eindrangen , gingen ihnen die Augen über vor|
ansehnliche Zuhörerschaft war der Einladung
Ausstellung zusammengebracht , die auf der
Staunen über den Reichtum und die Pracht, d^g
gefolgt . Nach dem Vortrag sass der Führerkreis
Rehe
pädagogischen Woche des Philantropin gezeigt
in diesem Lager herrschten . Aber Judas verbot*!
des
Bundes
noch
lange
mit
Frau
Dr.
Reich
mannwurde.
Auf dem mit Zeltbahnen gedeckten
streng , Beute zu machen und irgend etwas voin|
Jungmann zusammen . In Frage und Antwort,
Am 13., 14. und 15. November sprach Dr. Eva
Tisch haben die Bastelarbeiten der einzelnen
feindlichen
Gut anzugreifen . Die Waffen uti'j| ;
Widerspruch und Erklärung , in gemeinsamem
Re ichma nn-Jun g man n
in
Bamberg,
Fähnlein Platz gefunden : eine hübsche Plastilin¬
alles , was von Gold oder Silber war, liess e' .>;
Zweifeln und Suchen wurden die Gedanken , die
Würzburg und München über das Thema:
arbeit, die ein Lager darstellt , der Bauernhof
der
Vortrag
aufgeworfen
hatte , vertieft und er¬
„Warum deutsches Judentum ?" An einem
hinausschaffen und auf einen Haufen zusammen*!
„Sei still “ (mit allem Komfort und sogar mit
läutert . Es waren Stunden , in denen man sich
Längsschnitt durch die Geschichte, einem Quer¬
legen . Dann befahl er den Kriegern , sich mit|
elektrischem Licht), Radio- und Morseapparate.
ehrlich und ohne Vorbehalt den Grundfragen
schnitt durch die Gegenwart und an den MassLinks liegen Bücher, die auf den Heimen ge¬
syrischen
Harnischen zu panzern. Das übri: e|
unseres Seins stellte . Die Not, in der man es tat
stäben , die wir am jüdischen Leben überhaupt
lesen werden ; das Gruppenbuch der „Löwen“
Lager zündete er an, so dass alsbald dicbl|'vj
und in der man sich zvl den gesuchten Ant¬
anzulegen haben , bewies die Rednerin die tiefe
gibt den Eltern einen feinen Bericht über die
Rauchschwaden über der Ebene von Einmalig
worten vorwärtstastete , bewies , dass der Bund
Verantwortung , die der Bundesarbeit für die
Arbeit einer Gruppe : so schön die erste Seite
in. München auf gutem Wege ist.
hingen , aus denen Flammen schlugen .
fj
Sicherung einer deutsch -jüdischen Zukunft inne¬
gemalt ist, so vorbildlich ist das Buch geführt.
wohne.
Inzwischen hatte Gorgias die Juden im Ge-g
In der Mitte haben die Veröffentlichungen des
Die
Bundeslcitung
des
In
birge
Bundes
Deutsi
Bamberg
vergeblich
fand
der
gesucht
und
Vortrag
sich
•
Im
mit
ge¬
seinem
',:
Bundes , die „Seite der Jugend“ und die'
schlossenen Kreise des Bundes Deutsch -Jüdischer
Jüdischer Jugend weist nochmals i
erschöpften , hungrigen Heer auf den Heimweg:;
Jüngerenzeitschrift „Unsere Fahne “ ihren Platz
Jugend
statt.
Es
waren
von
den
jüngsten
auf¬
gemacht
.
Seine
Vorhut
sandte
er
zum
jüdischen
;
;
allem Nachdruck darauf hin, dass si
gefunden . Ganz rechts soll ein gedeckter Frei¬
wärts , über die Mittleren und Aelteren , bis zu
sämtliche Bundesraitglieder
tagabendtisch bei den Eltern die Vorstellung
bis zi
Lager zurück, um nochmals Umschau zu halten^
den
Eltern
der
Bundesmitglieder
,
alle
vertreten,
1. Januar 1935 im Besitz der von j
einer schönen Freitagabendfeier hervorzaubern.
Die sah nun ihr eigenes Gezelt in Brand
die in eifriger und erfolgreicher Arbeit dazu
steckt und die Juden in svdschen Harnischen:
herausgegebenen Mitgliedskarte befind
Wie auf dem Tisch, so ist auch an der Wand
beitragen , dass der Bund in Bamberg die ihm
jedes Plätzchen ausgenutzt . Unter den Fahnen
müssen
.
und
Wer
sich
wohlgeordnet heranzienen . Da warf ?:6e
keine
ordnungsmäs;
zukommende bestimmende Rolle im Jugend¬
und Wimpeln der Ortsgruppe zeigt ein Plan
ausgestellte
leben der Gemeinde spielt . Vor und nach der
Mitgliedskarte
bescha
sich ihnen entgegen , aber es waren -ihrer im' "
den Aufbau des Bundes . Rechts hängt der Stolz
Ansprache der Rednerin , die sich bemühte , die
schliesst sich damit von selbst von c
wenige , und so wurden sie jämmerlich
des ganzen Frankfurter Bundes : eine Urkunde,
zum Teil schwierigen Gedankengänge auch den
Zugehörigkeit zum Bunde aus.
schlagen . Gorgias , den man in diesem Augen*■
die uns verbrieft , dass wir als einziger Bund in
Jüngsten verständlich zu machen , wurde ge¬
Das
Materialamt
des
Bundes
Deutsch-Jüdlsc
blick aus dem Waldgebirge hervortrug, so dn£:
der Gemeinde Frankfurt uns für die Sozial¬
sungen und Mundharmonika gespielt . Es war
Jugend wird sich, nachdem ihm durch die beim
er den freien Blick über die Ebene gewann>
arbeit eingesetzt haben , und wir empfinden das
ein gelungener , für alle Teile erfreulicher
41CKCu
und Nadelverbote sein bisher!
Abend.
als die beste Bekräftigung für unser Grusswort
sah
die Seinen fliehen und das Lager zerstört
Arbeitsgebiet entzogen worden ist, in Zukunft :
„Bereitschaft", das unter dem Zuruf „Kommt
Da wurde er bleich vor Furcht und Entsetzet
In Würzburg war der Ortsring jüdischer
der Angabe und Besorgung von Bildungsmaterial
zu uns, schliesst den Ring“ von der Wand
Jugendverbände Träger der Veranstaltung.
rir.; Sl U?r en t n ? erIV? und im Reiche befass
alle seine Pläne und Berechnungen waren durch
leuchtet. Nicht ganz geglückt ist leider ein
Schon dieser äussere Rahmen ist ein Zeichen
S ®jH”zeitig m]U der Veränderung seines Aufgab
kreuzt. In diesen Jüdlein schien ja der bös? ;
Schild, dys in drei Sätzen die ideologische Stel¬
kreises ist das Materialamt in die Hände von K
dafür, dass es in Würzburg dem Bund in der
Geist zu stecken . Und schleunigst gab er d?j
Julius
R
i
e
g
n
e
r
ubergegangen.
lung des Bundes umreissen soll . Ich bin da¬
kurzen Zeit seines Bestehens noch nicht ge¬
Befehl zum Rückzug.
für, nicht zu versuchen , Dinge , die nun einmal
lungen ist, die Arbeit in der notwendigen , fest
Judas aber mit seiner Schar frohlockte, das ;
nicht einfach sind, schlagwortartig auszu¬
gegründeten Form aufzunehmen . Es war .aber
drücken.
die Feinde ohne viel Blutvergiessen ans de;
gerade aus diesem Grunde wichtig , dass in den
ÄtaÄ
.
de. C..
Lande gejagt waren , und erbeutete viele Schätz
Irene Blumentha! (Berlin),
18. Zug, 14 Jahre.

Vermächtnis
dos fdaftafhias

Judas , dos- Makkabäer,
sieg ? bei Emmaus

'

Unel denkt an meine wahren Worte:
Der Mensch ist schwach und kraftlos nur,
wenn nicht die Hand des Herrn ihn leitet.
Eleasar und Jochanan:
Wir wolln es tun. Du sollst in uns
die Jünger deiner Liebe finden!
Volk:
Wie du gesagt , so soll es sein.
Ganz Israel sei Goltesvolk!
Mattathias:
Ich hebe segnend meine Hände
und rufe dich, du Herr der Welten.
Es soll in dieser Zeitenwende
dein Wort als Siegeszeichen gelten.
Dich ruf ich auf, mit deiner Macht
wirst du dein Priestervolk geleiten
wenn es zu neuer Kraft erwacht,
dann wird mein Geist ins Jenseits schreiten.
(Er stirbt.)
.
Juda:
Du hast das Grösste uns verheissen,
der Knechtschaft Bande zu zerreissen.
Du sprachest wahr. Zu grossem Werke
erfüllt uns neue Kraft und Stärke.
•
Jürgen Frankel ( Berlin)
5. Zug, 15 Jahre

Der Bund
pädagogischen Woch©•
PhiSanthropin

in SüddeuflscIhSarad

