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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
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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

300
. 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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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.'

EDEEffiEM—

VERSORGUNG
KINDERVERSICHERUNG
ALTERSSCHUTZ
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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
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Wunsch! aJ ^

c, unauffällig
, preis.
wert, helfenIhnen. KostenloseBeratungen
Klostcrstr
. 43oderBayreutbe
.r Str.36.
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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.
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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
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fföir EGTufifsßSSSgQ
. Au ■
_ (i
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Haushaltsschiilerinnen
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Israelitistles
Haushaltsleitttng
LenyLevy-Bertu
' •
CcrHn V/. 62,
SchulgeldM. 1-J.50.bczw. M. 8.— monatlich.
Tel
.
«
.
4147
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..
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