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BLÄTTER DES BUNDES DEUTSCH -JÜDISCH Fl?. JUGEND - BEHAGE

DER. CV.- ZEITUN

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

Gemeinschaft in Deutschland hin, Hie Im Juden¬
tum als geistiger Grundlage wurzelt , die dieses
Judentum im Bewusstsein einer Verantwortung
neu gestaltet . Dazu gehört gewiss die Ver¬
tiefung in die Bibel , das lebendige Verständnis
jüdischen Geschehens durch die Geschichte, das
Wiedererstehen religiöser Gemeinschaftskultur
im Sabbat und den anderen Festen . Es gehört
dazu aber auch die Teilnahme an dem jüdi¬
schen Leben der Welt und die Empfindung, in die
grosse Schicksalsgemeinschaft des Judentums
hineingestellt zu sein . Und es gehört endlich
dazu das Suchen und Finden einer Gemein¬
schaftsform, die es uns ermöglicht, die durch
Vertiefung in das Judentum gewonnene Eman¬
zipationsreife auch auf diesem Lebensgebiete
wiederzugewinnen . An dieser Gemeinschaftsform
wird sich Lebenswille und die Lebenskraft des
deutschen Judentums erweisen müssen ; denn
hier findet die erste Wiederberührung mit der
gewandelten Umwelt statt. Es muss gelingen,
in der straff gegliederten Lebensgemeinschaft
des deutschen Judentums auch der Persönlich¬
keit zu ihrem Rechte zu verhelfen ; die jedem
Juden heilige Freiheit , sittlich zu handeln , ist
der Prüfstein für die jüdische Gemeinschaft der
Zukunft, die doch den Einzelnen fordern muss
und wird.
So soll das Wort „deutschjüdisch “, das heute
in vielen Kreisen gebraucht wird, einen neuen
Klang erhalten . Oft lesen wir es, ohne dass
damit mehr als eine Herkunftsbezeichnung ge¬
meint ist. Wir verstehen recht gut, dass in
einem Augenblick , in dem sich in Palästina ein

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

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

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

M
Oberschlesien

sbttä

Bünde

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

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

Wir bekommen ein Zelt

Dis erste -zweitägige
Fahrt der Essener

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

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

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

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

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

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

