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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
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:
abends
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.
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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,
Landsberg
:
es
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Gelingt
:
Januar,
.
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•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

Stefan

IvgeO

Gemdtioe
* /SS mm

zm

LÖopoteTßundj]

mechanische Taschenfuchwebereif

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.
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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
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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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