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Wie oft ist über die Spannungen geschrieben

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

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

ein Leben vorbereiten , das nicht nur Ideal¬
gebilde ist, sondern von dem wir wissen , dass,
gezwungen durch die Ereignisse um uns herum,
es einzig und allein in der Lage sein wird,
unsere Zukunft zu garantieren . Der Bund ist
nicht mehr der Ausflugsort in ein anderes
Leben , er ist das neue Leben . Er steht nicht
mehr ausserhalb des Lebens der Gesamtheit,
der Erwachsenen , er ist nicht nur das Jugend¬
land romantischer Art. Er trägt als d e r Bund
der deutsch -jüdischen Jugend die Verantwor¬
tung für das Leben der Juden in Deutschland;
Wer aber Verantwortung trägt, hat das Recht,
zu fordern . Und deshalb dürfen wir die Mit¬
arbeit unserer Menschen fordern , dürfen wir
das Verständnis der Eltern für diese Arbeit
fordern.
Im Bund vollzog sich die gleiche Wandlung
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wehr © Geschichte, Bhos* die
man einmal Nachdenken muss
Es war an einem Heimnachmittag 'der
Pimpfengruppe der deutsch -jüdischen Jugend.
Es ist immer schön und macht viel Spasa
auf diesen Heimnachmittagen , die wir mal bei
dem einen , mal bei dem anderen Freund ver¬
bringen . Es gibt Vieles , über das wir dann
sprechen : gewöhnlich fangen wir damit an, dass
irgendeiner von uns den Wochenabschnitt vor¬
liest . Erst auf Hebräisch . Hinterher muss er
ihn dann ins Deutsche übersetzen . Das ist
nicht immer leicht , aber wenn man sich tüchtig
Mühe gibt, geht es schon.
Werner stellt dann wohl eine Frage zu dem,
was wir gehört und gesehen haben . Und wenn
Gerd mal seinen schlauen Tag hat, antwortet er
ihm darauf.
Oft ist es aber auch so, dass keiner die rechte
'Antv/ort findet und dass unser Gruppenleiter
die Erklärung geben muss . Es macht wirklich
sehr viel Freude , und ich glaube doch, dass wir
eine ganze Menge dabei lernen .
„
Es war kurz vor Rauscbhaschonoh ; der
.Wochenabschnitt „Bereschith “ war vorgelesen
worden . Die Schöpfungsgeschichte , die darin
behandelt wird, kannten wir natürlich alle ; die
liest man ja schon in der ersten Klasse.
Aber es ist doch immer wieder interessant,
zu hören , wie zuerst das Licht auf -die Welt
kam, wie Himmel und Erde geschaffen wurden,
die Sterne , Sonne und Mond zu leuchten be¬
gannen und wie schliesslich Tiere und Men¬
schen geschaffen wurden.
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wie in seiner Umwelt Parallel mit dieser Um¬
welt zieht er in die Zeit, in der nicht das
Individuum gar nichts gilt iß der e3 aber nur
dann gilt , wenn es seine Arbeit einreiht in den
Willen und die Arbeit der Gemeinschaft . Diese
Gemeinschaft wird nicht aus weltfremdem Idea¬
lismus und nicht aus spielerischer Jungenhaftig¬
keit gebildet , die Romantik ihres Lebens hat
den herben Glanz der Lebensnähe . Der Bund
fordert nicht die Arbeit seiner Menschen gegen
das Leben ihrer Umwelt seine Stellung zur
Familie ist nicht gegen sie gerichtet ; seine
Arbeit geht für ein neues Leben , und, wo das
Leben fordert, muss die Familie um ihrer Er¬
haltung und Fortsetzung willen seinen Forde¬
rungen gerecht werden , auch dann, wenn diese
Forderungen mit einer neuen Zeit neuartig ge-,
worden sind .
X Günther Fricöländer.

Wohl jeder von uns hatte schon einmal 'dar¬
über nachgedacht , woher der schwarze Sand
kommt, auf dem man steht , wieso die Sonne
scheint und die Bäume wachsen . Nun hörten
wir : das alles hat Gott geschaffen . Und da sass mitten unter uns Hans, der sonst
immer alles glaubte und tat, was unser Gruppen¬
führer sngto ; er bekam einen roton Kopf und
sagte : „Ihr sprecht immer davon, dass Gott die
Welt gemacht hat, und dass die Tiere und
Pflanzen von ihm auf die Erde gesetzt worden
sind . . . Woher wisst ihr denn , dass es einen
Gott gibt ; könnt ihr es mir denn beweisen ? —
Wenn ich einen Stein in der Hand habe , so weiss
ich, dass es diesen Stein gibt , denn ich kann ihn
anfassen , ich kann ihn sehen . . . !“ Daran
hatten die anderen noch gar nicht gedacht . Sie
ärgerten sich ein bisschen über Hans, der so
dumm fragte.
Wir alle sahen erwartungsvoll auf den Leiter,
'der ein sehr ernstes Gesicht machte und Hans
fest ansah , als er sagte ? „Du zweifelst , dass es
einen Gott gibt, weil du ihn nicht sehen kannst/
Versuche mal durch daß Fenster hier in die
Sonne zu sehen . . . Kannst du das ?“
Hans versuchte es ; aber er musste sich die
Hand vor die Augen halten , weil sie ihm weh
taten . Er konnte nicht in die Sonne sehen.
„Siehst du, die Sonne ist doch nur ein Diener
des lieben Gottes. Nicht einmal sie kannst du
„sehen “ ! . . .
Da wurde Hans ganz still . . . Er hat nie¬
mals wieder gesagt : es gibt keinen Gott! Ich denke , er glaubt jetzt an Gott. Ja ■—
ich weis3 es sogar ganz bestimmt ; denn ich bin
selbst dieser Hans.
Hans Schwarz.
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In Berlin -Schöneberg ist eine neue Werk-*
gruppe des Bundes gegründet worden ; die Lei¬
tung hat Rudi Steinharter,
Berlin W 30,
Grunewaldstr . 48 (Tel . B6 Cornelius 5241) . Dio
Gruppe hat ihre Heimabende Donnerstags um
.20' Uhr pünktlich in den Nebenräumen der Syn¬
agoge Prinzregentenstr . 69/70, rechter Eingang,
drei Treppen .
_
Sämtlich ® Zahlungen für den Landenver*
Land Borlm -Brandenburg des Bundes doutochjüdischer Jugend erfolgen auf Postscheck¬
konto 153477 Berlin ( Heins Brück,Berlin 034)
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Die Zusammenstellungwurde von Schuh-*
machormeistor Trattnor,
Berlin N 24,
Frlcdrichstrasde 115. bearbeitet.
Dio Redaktion.

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

Söit Ijaben un3 auf toielfadjen 3BunJd)
au§ unferem Seferfrctfe cntfdjloffen
, ben (SinfenbungStermin für ben
toetihctocrö ber „<S.=S .<$eiümg"=£ efet!

kommen und sich organisatorisch
Cosel
Sinngebung und Zielsetzung des Bundes, Re¬
anschliessen .
Wir hatten
unsere
Fühler
ligion und Leben , die Forderung der Zeit an die
; i In OborsdtoSosSon
jüdische
Jugend , der Weg des deutschen Juden,
auch schon nach Cosel ausgestreckt ; aber
waren die Themen , die die Brücke schlugen zu
es klappte dort noch nicht so ganz. Ich fuhr mit
| ;
Seit langer Zeit hatten wir die Absicht , uns
den
jungen
Menschen, die sie aufriefen , in
I ; mehrum die kleineren Gemeinden zu kümmern . . dem festen Willen dorthin, um die Gruppe zu
ernster Notzeit tätig zu sein für die Gemeinschaft
aktivieren . Nachmittags hatte ich Gelegenheit,
der Opfer und der Pflicht , für das deutsche
i | Aber immer kam etwas anderes dazwischen.
an einem Heim der Jüngeren teilzunehmen . Ich
Judentum . Wenn auch hier und da noch man¬
\ i Jetzt gingen wir mit Eifer daran, die Absicht in
musste ständig erzählen, alles wollten sie
cherlei Widerstände zu überwinden sind , so
[ | die Tat umzusetzen. Sonntag sollte ein Anfang
wissen . Und ich -berichtete ihnen gern über
haben wir doch die berechtigte Hoffnung, dass
; j gemachtwerden . Schnell teilen wir erst nach
unsere Fahrten , unsere Heime , Freitagabende
der Bund in den norddeutschen Kleingemeinden
; i Leob schütz mit , dass einer von uns hinsehr bald feste Positionen erobern wird , wie es
und vieles andere. Die Gemeindeveranstaltung
| j kommt
. Schon an der Bahn werde ich erwartet.
z. B. in Schwerin in besonders erfreulichem
am Abend war gut besucht. Nachdem die Coseler
j Die Jugend war bereits in der Wohnung einer
Masse
geschehen ist.
L. B., Hamburg.
i \ Familie versammelt. Wir machen uns schnell Jugend geschlossen einmarschiert war, ver¬
kündete der Ortsgruppenleiter , dass die Coseler
j | bekannt
. Die Arbeit beginnt. Ich erzähle den Ortsgruppe jetzt geschlossen und fest dasteht.
j \ Mädels und Jungen von unserem Bund. Säe Ich versuche , die Eltern von der Notwendigkeit
i | kennen ihn alle nur dem Namen nach. Sie er- der hündischen Erziehung zu überzeugen . Ich
Bund dGötfccfo
- IMssfooir Jugend
I t lehren von mir, was wir bezwecken , was wir
gehe von der Verbundenheit mit unserer
© {rtogpuppo
EopB &a
! i tollen. Sie merken , dass unsere Arbeit nicht
deutschen Heimat aus, spreche von unserer
| •: küchtist, dass wir schwer zu kämpfen haben,
Achtung ! Dem Grundsatz gemäss , unsere
jüdisch-religiösen Aufgabe . Das, was uns bis
i
Aber auch sie wollen mitkämpfen . Sie sind
Jugend in lebendiger Fühlung mit ihrer nicht¬
jetzt als äussere Form erschien , muss Innerlich¬
jüdischen
Mitwelt zu erziehen und sie daher —
| } erfreut und glücklich, dass auch bei ihnen eine
keit und Wahrhaftigkeit werden . Wir müssen
unter steter Wahrung der gebotenen Würde und
! ; Gemeinschaftentstehen soll. Jetzt wissen sie
mehr in die jüdische Geschichte eindringen , um
Zurückhaltung
und unter Beobachtung strengster
j ■
jetzt wissen sie, worum es geht, und —1die
eine Generation heranzuziehen , die unser Juden¬
Objektivität •— auch mit den Erkenntnissen des
j
Gruppe ist gegründet. Sämtliche Mädels und
tum in guten und in schlechten Zeiten hochheutigon Deutschland vertraut zu machen , rich¬
! ; Zungenerklären ihren Beitritt in unseren Bund.
ten wir für unsere Aelteren (grundsätzlich über
faalten wird. Noch lange sassen wir zusammen
| | Wirgehen auseinander , das erstemal klingt das
16 Jahre ) eine Arbeitsgemeinschaft
und besprachen das weitere Arbeitsprogramm
j
Wort „Bereitschaft“. Ich merke , es ist kein
in Vortragsfolge über
unserer jungen Gruppen.
1 , Wort, sondern ein Bekenntnis . Abends ist die
Als ich meine Heimreise antrat, wusste ich,
„Bas Schrifttum des neuen Deutschland“
; • ?anzeGemeinde versammelt . Ich referiere hier
das3 wir 37 neue Mitglieder im Bunde haben, '. in drei Kreisen ein.
■ i ausführlich über den Bund und erwähne , das3
37 Menschen, die nicht allein ihren Beitrag be¬
1. Kroia : „Segen der Erde“.
|
gerade in der Klcingemeinde ein enger Zuzahlen, sondern jederzeit bereit sind , für unsere .
2. Kreis : „Aufbruch der Nation“.
Idee und für das gesamte deutsche Judentum
j ; ^ mmenhalt und eine feste und aufrichtige
1
Kameradschaftherrschen muss . Auch bei den
3. Kreis : „Jungvolk im Dritten Reich.“
einsutreten .
G. 0 ., Gleiwifs.
Leitung und Referat : Schriftstellerin Margo
j
Aelteren finde ich vollstes Verständnis . Der
! ; Vertreter der Gemeinde und des C.-V. vorWolf !.
Ira de ? MerdffflarJs
• ! frechen, die junge Gruppe in jeder Weise zu
Rezitation : Ein bekannter Berliner Schau¬
Der
März brachte
für
die
Ham¬
spieler und Regisseur.
| | l^torstützen. Tag3 darauf wird nozh schnell ein
burger
Leitung
des
Bundes Döütcch;
, n mit unseren Freunden veranstaltet . Nachjtldischer Jugend die wichtige Aufgabe , mit
;
oritag3gcht’a weiter,nach Oberglogau.
Hier
der Jugend
verschiedener
Kleingemeinden
Anmeldungen sofort
und persönlich
j
^ me ich mit einigen jungen Menschen- des norddeutschen Bezirkes Fühlung zu nehmen,
I
W.ammen
. Kleine Meinungsverschiedenheiten um dort deutcchjüdische Jugendarbeit zu ent¬ an das Bundesbüro, Berlin C2, Burgctrasse 30,
Zimmer 79/CO (Tel. D2 Woidepdamm SSG5).
■
sr^eQschnell beseitigt . Sechs Leute treten
falten. In Elmshorn
, Verden
a. d. Aller,
Eintragungaiisten liegen dort aus. Gäste können
Rostock
und Schwerin
i . M. sprach Senta
^nsorem Bunde bei , Menschen, die eifrig
nur auf Grund persönlicher Vorstellung im
Meyer, in
den beiden ersten Städten zu¬ Bundesbüro zugelassen werden.
^arbeiten werden . Eine eigene Ortsgruppe
sammen mit Werner Grunsfeld
Hamburg)
(
^ird vorläufig nicht gegründet : die Freunde
Der Leiter dor religiöses und Bildtisgssparte.
’ erden zu Arbeitsgemeinschaften Zusammen¬ zu der Jugend der versammelten Gemeinden,
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um einen ÜDbnat 31
t ocrfdjieben
. ^ eftt finb bic

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

(Sinfenbim-

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

StattKarten.

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

V_

>

f Clara

-Luise Bon
Hans Zeitlin

j

^

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

haben geheiratet

Dr. Alfred Herrmanns
Ruth Herrmanns ,

^

geb. Undemann
Berlin-Bonnlm April 1934

^ Dipl

_
Verlobte.
Berlin/ KopenlckerStrasse 36.
KeinEmpfang,

Sid Hochberger
Lotte Hochberger

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

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

II

Vermä

hlte

15. April1934j

. Arnold Weinberg
Lotte Weinberg

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

Regina

Salo Freund

Ehevermitilung
u.Bsralmsg
"Einheirat

Dr. Eugen Jacobson

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

Im Namen der Hinterbliebenen
Elte Reichmann geb. Katz

Siegfried Heinz Reichmann,
New-York

1

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

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

Herbert Reichmann.

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

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

mIn tiefer Trauer:
Frau Alice Doctor
Walter Doctor

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

Herzfeld

am
im 73. Lebensjahre.

ECarBSner
geb . Karliner

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

Br. ms! Ithsisf.lssar

Dr. Kurf Süeindorff
-vonnon
Augenarzt

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

leiGvorscBiisEsg

Dr. Grönbaum

Kaufhaus

BerSin- Weissensee

Bor). Sllberworonfabrlk

Berliner

Allee

laKmißi

Br
.ingiS
.üeisiissrg

29—32

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

tter wjerier

nsuü

VJer hilft

sparen?

59

alioarzt
- Praxis
|

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

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

^01
\
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^ A

^sEdoe

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

’sS

_

für innere Medizin
3 -mjuy Y

Berlin
W
. 62Te
“Bt ,seär .bMio.für

- Ausstattunct

e n

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

als Assistenzarzt fiir Kuranstalt b'1
.Verven
- u. innerlich Krank-’ gesucht.
Bewerlmngen mit Zeugnisahs
'-Iinim11
und Lichlliild erbe.ton unter
„t .-V.-Zfllung -h Berlin W. I-»llcqiicmo EamlprJixls'
in niederrlu'in. industriegeh
., z'vl‘
scheu Düsseldorfu. Kola, Autojt*Cliauff. vorii. Freie Stat.. liiiir'’iy(III. Kl.) ca 10- 12 M P- HeNur zultissungsbcr
., approbierte
jiid. Aerzte od AerzLinn
. koiiun
. tFrage. Antr. leih!., spät, his Lu'H
April a. ca. 3—1 Wochen. Ang. -1
Dr . IS. Znüe , Bmmlgrntu
(Aleüerrlielu ).
Kompl.. reichhalt., gut erhaltet
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empf. und versendet
m/f Staatl.
Berlin W. 15,
—^ Lotterie
-EinnehmerOlivner IMatz u
Postscheckkonto38537
.
TelefonJ 2. Oliva 970.
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Boerdigunghat Montag, den 16. April, 2 Uhr »fattgefunden.

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

spc
:.:

r

»eit 1886 gegenüber der Parkstrasie

Borlin SO. 36, Ordnlonstr , 183

Alte ffiei

jr.

mn

ADOLF KANDER

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

2ää 2

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

Dr. med. R. Lesser,
Spittelmarlit*

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

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

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

Grosse Auswahl
niedrige Preise

_

Charloltenbiiro
, Raaisir
.mj

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

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

aitCBliesS

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

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

Berliner Antomuhil-Gesellseliaft,
Benthstrasse 12.
AÖ Merkur 3002

Zürich — Bfrlln — Chemnitz, Anfang April 1934.

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

„OPEl am

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

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

San.-Rat Dr.Th.Kosterlitz

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

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

Dr
.med.

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

im 56. Lebensjahre.

Ir. Llen, Frauena

geb. Elkan

Statt Jmlur bosondorcii Anzeige.
Unsero liehe Schwester und Schwägetin

W35, Dörnbergstrasse
6

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

Ihrem schweren Leiden erlegen.

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

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

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

Friedrich Kuntze

uo geliebte 1

Am 10. April ist
gute Mutter

’

Marth »- Luther *Strasse t>7.

, NeueS.' hönham

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

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

Schuster

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

Berlin

Constanze geb. Flechtheim.
Die trauernden Hinterbliebenen.

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

Von der Boise zurüeki

Rechtsanwalt Lev/inneckDr . Braändert stein

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

geb. Steinkritzor

Parehlm,
Mecklenburg.

sein Büro aufnehmen oder in bctehende Bürogrcmcltischaft
ointreten. Mitteilungerbeten an

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

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

,’ornehmes, rultiges, kl. Familien-

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

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

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

für Orthopad

KurfUrstonstrasso 124.

Mo2eB Ui§3a Sorronto

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

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

geb. Mandowsky

^x . Ztauf Reisen

Dr, Muskat

Facharzt

Marlenbad.

j

. Volkswirt

Flügel •BIüHinor
sucht
Von der Reise zurück
Barbarossa 1924*

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

ltonnen

<

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

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

V

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

sofort

zu verKaufon.

K. 785, C.-V- Zeitung,Borlin W. !»•
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ChemischReinigen
, Färben
, V/asclwn
Sladl
-Zcnlrale
H.53, Slaslonicnfief1
Fernsprecitor: AmtHumboldt
Dy •
Tflgl.direkteAbholung
ausoHo"
teilenu.diroktLiofor
. insHaus./nnfm.

