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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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Berlin

$ti$ $i
C2,Spandoutr

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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„Camaio
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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. (*• •

H!ofe ! Du fvIsdi- Terrosse

