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Abschied von unserm Bruder

DR . ALFRED GOLDSCHMIDT
Wie ein Vermächtnis ist es uns nun auf einmal geworden , das „ Wort an unsere Schwe¬
stern ", das unser lieber Bruder Dr . Alfred Goldschmidt noch vor wenigen Wochen an
dieser Stelle an uns richtete . Niemand von uns ahnte , daß es sein letztes Wort an
uns sei ! Und unfaßlich scheint es uns , daß uns sein liebevoller,kluger Rat, seine Erfah¬
rung , seine Hilfsbereitschaft fortan für immer fehlen soll ! „ Freundlichkeit des Tages"
— so nannte er die Haltung , die er von uns sich wünschte — er , dem so viele Sorgen
anvertraut wurden , der sich niemals versagt hat — er hat in aller Stille , Schlichtheit
und echten Bescheidenheit uns diese Haltung vorgelebt . Versuchen wir in dieser Stunde
des wehen Abschiedes den eigenen Kummer umzuwandeln in hingebungsvollen Dienst
D . E.
an dem Werk , dem er so treu und voll ernster Pflichterfüllung gelebt hat .
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JÜDISCHEN

SCHULE

Von Br . Dr . Ernst Marbach , Frankfurt a . M.
kreises , zur richtigen Haltung in der eigenen Gemeinschaft
Nicht von der Notwendigkeit jüdischer Schulen , nicht von
und der Umwelt gegenüber heranzubilden , muh eines der
der hier zu leistenden Bildungsarbeit soll im folgenden
gesprochen werden , sondern von den erzieherischen Auf¬ wichtigsten Ziele jüdischer Erziehung in unseren Tagen
sein . Dieser Aufgabe , die in der letzten Zeit in der pä¬
gaben dieser Schulen . Das jüdische Kind , den herandagogischen Diskussion über der Betrachtung und Be¬
wachsenden jüdischen Menschen zu einem bewußten , ver¬
sprechung von Organisations - , Bildungs - und Berufs¬
Juden , zu einem wertvollen Mitglied
antwortungsvollen
fragen etwas in den Hintergrund getreten ist , verdient
seines engeren und weiteren Lebens - und Wirkungs¬
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heute mehr als je eingehendste und verständnisvollste
Berücksichtigung, und zwar nicht nur seitens der Lehrer,
sondern auch der zur Unterstützung dieses Erziehungs¬
werkes verpflichteten Eltern . Einen Beitrag zu dieser Frage
soll der folgende Aufsatz bieten , geschrieben von einem
Lehrer, der sich durch langjährige praktische Erfahrungen
an paritätischen wie jüdischen Schulen ein Urteil über die
pädagogische Lage und Aufgabe der jüdischen Gegen¬
wartssituation gebildet zu haben glaubt.
Das jüdische Kind lebt in der jüdischen Schule frei von
all den Hemmungen und Enttäuschungen , denen es in den
allgemein - öffentlichen Schulen heute auch unter den ge¬
rechtesten , rücksichtsvollsten und freundlichsten Lehrern
und selbst da , wo sich das kameradschaftliche Verhält¬
nis zu den nichtjüdischen Mitschülern im ganzen nicht we¬
sentlich geändert hat , naturgemäß ausgesetzt ist . Es kann
unbeschwert seine Fähigkeiten entfalten , erfreut sich in¬
nerhalb einer gegenüber seinem seelischen Dasein gleichgesinnten Umgebung uneingeschränkter Gleichberechti¬
gung und verbringt so dort , wo sich am stärksten seine
geistige , sittliche und körperliche Entwicklung vollzieht,
in einer bis auf die üblichen, natürlich nie fehlenden
Schulsorgen ungetrübt jugendlichen Heiterkeit seine Tage.
Wir jüdischen Lehrer freuen uns dessen und sind weit
entfernt davon , der Jugend diese seelische Unbeschwert¬
heit ihrer Schulzeit zu rauben und zu beeinträchtigen , be¬
fürchten übrigens keineswegs , daß diese Jugend den tie¬
fen Ernst der allgemeinen und ihrer persönlichen Lage
irgendwie verkennt oder innerhalb einer jüdischen Schule
in illusionärer Weltfremdheit und Abgeschlossenheit
lebtl Aber dieses Verständnis für das kindlich - jugend¬
liche Freiheitsverlangen darf uns nie blind machen gegen
die Bedürfnisse geregelter und straffer Disziplin , wie sie
unbedingt notwendig ist für die in der Schule zu leistende
geistige Arbeit , das ordnungsgemäße Zusammenleben
so vieler Menschen und die von den Anforderungen des
Lebens heute mehr als je in dieser Beziehung verlangte
Erziehung jedes einzelnen der uns anvertrauten Jugend¬
lichen . Hier muß ohne lebensfremde Verzärtelung und
ohne ein weichliches Verstehen - und Verzeihenwollen al¬
ler Jugendfehler und Vergehen widerspruchslose Unterund Einordnung, Gehorsam und Respekt gegenüber den

Zu

Anordnungen der Schule und ihren Vertretern verlangt
und , wenn nötig, — erzwungen werden.
Ebenso muß auch im rein jüdischen Kreise durchaus auf
straffe äußere Haltung und tadellose Formen Wert ge¬
legt werden , wie diese sich zeigen im Aufstehen und
Grüßen, in Höflichkeit und Gefälligkeit, in der Art, sich zu
bewegen , zu antworten und — zu schweigen . Ich glaube,
wir dürfen in dieser Beziehung heute nicht peinlich genug
sein , wo der Zwang, sich in der Außenwelt besonders
zusammenzunehmen, allzu leicht zu einem Sichgehenlassen in der eigenen Gemeinschaft führen kann und wo für
den und jenen unserer jungen Menschen zu befürchten
steht , daß er infolge der gegenwärtigen , ihm für später
äußerlich nur bescheidenere Wirkungsmöglichkeiten bie¬
tenden und ein soziales Höherstreben weniger ermög¬
lichenden Entwicklung schwächer an seiner äußeren Ver¬
vollkommnung arbeitet , die Beachtung guter Formen et¬
was vernachlässigt . Hier muß einem etwa drohenden Verzieht ebenso entgegengewirkt werden wie — dies möchte
ich hier einschieben — einer allzu starken Senkung der
Bildungshöhe, so wenig auch eine schulmäßig gut fun¬
dierte geistige Prägung des Menschen mit akademischen
Studium verbunden sein muß . Die Meinung , daß für je¬
den Menschen das Leben und Schaffen in einfachen Ver¬
hältnissen um so leichter und erfolgreicher ist, je weni¬
ger er von geistigen Interessen und Idealen erfüllt ist,
muß als geradezu unwürdig und verantwortungslos für
die jüdische Zukunft zurückgewiesen werden , steht auch
zu jüdischer Vergangenheit im stärksten Gegensatz . Nein
umgekehrt , sollte sich im weitesten Umfange der Typus
des geistig und weltanschaulich gebildeten Bauern und
Handwerkers verwirklichen — und viele unserer jungen
Juden , vor allem auch Chaluzim haben größtes Verständ¬
nis hierfür — so wäre dies , wofür die Grundlage zunächst
wenn auch nicht ausschließlich in der Schulerziehung zu
legen ist, ein besonders wertvoller Aufbau und jüdischer
Tradition würdig.
Der junge Jude lerne aber nicht nur in seiner äußeren
Haltung Unterordnung und Bescheidenheit , sondern soll
sich auch an eine bescheidene und ehrfurchtsvolle Art des
Denkens und Urteilens gewöhnen . Wir sind weit entfernt
davon , Wissen , Verstandesschärfe sowie Fähigkeit zur
Kritik mit Intellektualismus oder intellektueller Einseitig-

unserer Freude erhielten wir als erste Antwort auf unsern

und ausführlich beschrieben . Die Bestimmungen über sein
Vermögen , das er außer den Kindern jüdischen und christ¬
lichen Wohlfahrtsanstalten vererbte , will ich übergehen.
Liebe Schwester Edinger!
§ 13 . „ Lieben Kinder ! entfernt Euch von Schulden-Fabrikation . Lebt lieber ein wenig eingeschränkt , um die
Da Sie um Auszüge aus alten Familienpapieren gebeten
lästigen Schuldensorgen abzuschütteln . Die teuersten
haben , schicke ich Ihnen heut eine verkürzte Abschrift
Einkäufe und die schlechteste Ware entstehen leider
aus dem Testament meines Ur - Urgroßvaters , Joseph Redurch gierige Schulden. . . . Jedoch solltet Ihr notge¬
nard , Kaufmann, geb . 1770 in Posen . Dies Testament ist
drungen sein , ein Darlehn aufzunehmen, so nehmt lie¬
schon rein äußerlich ein ästhetischer Genuß und inhalt¬
ber soliderweise bares Geld mit landesüblichen
lich so vollendet , daß es weit über den Kreis der Fami¬
Zinsen
und beobachtet pünktliche Zahlung .“
lie hinaus Interesse finden kann . Dieser Urahne galt in
§ 14 . „ Eure Kinder beiderlei Geschlechts falls selbige
der Familie als „ Original“ , — ein Lebenskünstler und
,
Menschenkenner muß er gewiß gewesen sein . Er hatte 2
ungezwungen zum Studium sich nicht gualifizieren soll¬
ten
suchet
sie
Brüder , denen er die Familiennamen Fox und Grünspach
zu einer nicht schweren Profession zu
,
bewegen , jedoch ausgenommen das Schneider - , Müller - ,
zulegte . Seinen eigenen Namen hat er in südpreußischen
Fleischer- , Schuhmacher- , Tischler - , Schmiede- , Mau¬
Zeiten im Jahre 1797 angenommen . Das Testament schrieb
rer - und Schornsteinfeger - Handwerk, da solche teils
er an seinem Geburtstag , 21 . März 1837 , nieder , „ bei
schmutzig, teils
meinem gesunden und munteren Zustande und bei dem
schwerer Arbeit sind . Der Talmud emp¬
fiehlt an : l ’aulom j ’ lamed eß - b ’ nau um ’ naß nekijoh
Genüsse eines Glases guten Ungarweins“ . Es legt Zeug¬
’
w kaloh, man soll immer seinem Sohn ein reines und
nis ab , ebensosehr von seiner wahrhaften Verbundenheit
leichtes Handwerk beibringen lassen . Auch soll all¬
mit dem Judentum und seiner Kenntnis der Bibel und des
mählich ihre Profession mit Schulwissenschaffen ver¬
Talmuds, wie von seiner umfassenden Allgemeinbildung.
bunden sein , und zu 15 Jahren unter Fremde jedes nach
Ueber seine wirtschaftlichen Verhältnisse schreibt er fol¬
seinem Beruf und Fähigkeit konditionieren lassen .“
gendes:
Dies entspricht zwar nicht der heutigen Auffassung von
„ Meine Vermögens - Umstände sind nicht groß , jedoch
lebe ich immer bei meiner eingeschränkten Wirtschaft der Notwendigkeit jeglichen Handwerks ist aber als
,
und wenigem Gebrauche vollkommen zufrieden . Ich Ausfluß eines originellen Geistes gewiß nicht
uninteres¬
bin nie vom Geize und Habsucht geplagt worden . Ich sant.
bin im Kreise meines Handels in Breslau , Berlin , Leip¬ Er trifft Bestimmungen über seine Bücher von deutscher
zig , Frankfurt , Königsberg und Thorn nirgends Schuld¬ und französischer Literatur, über 5 Teile
ner geworden . — so halte ich mir diesen Umstand für Orach Chaim und Jore Dea, die 5 Bücher MoseMischnajoth,
und hebrä¬
ein Reichtum . “
ische Gedichte.
Alle Darlegungen sind immer wieder mit Zitaten aus Bibel
§ 15 . „ Ihr sollt weder Eure Kinder noch sonst jeman¬
und Talmud belegt , alles ist bis ins Kleinste festgesetzt
dem, selbst Euer Gesinde nicht fluchen . Es soll durch“
„ Aufruf in der Dezemhernummer den hier folgenden Brief:
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keil gleichzusetzen ; es ist auch nicht so , daß diese zuletzt
genannten Züge Menschen jüdischer Abstammung allein
oder auch nur in dem Mähe , wie oft behauptet , charak¬
teristisch eigen sind, wenngleich es sicht nicht bestreiten
Iaht , dah solche eben nicht selten bei jüdischen Intellek¬
tuellen, häufig auch gerade bei unserer gebildeten jüdi¬
schen Jugend anzutreffen sind, in der Regel durchaus nicht
mit hähhchen Charaktereigenschaften verbunden und im
ganzen in der Entwicklung der letztvergangenen Epoche
liegend , daher auch der nichtjüdischen Jugend jener Zeit
nicht von vornherein fremd . Jedenfalls gilt es hier, wachsam
zu sein und die junge Generation dazu zu erziehen , dah
sie sich fernhalte von jedem bloß zersetzenden , vernünf¬
telnden Denken, von Hyperkrilizismus, Sich -Erhabendünken gegenüber vertrauensvoll - harmloser Lebenseinstel¬
lung und gegenüber den traditionellen Werten und Sym¬
bolen der eigenen Gemeinschaft und derer ihrer Umwelt,
sich vielmehr bemühe, auch einfach, schlicht und anerken¬
nend zu fühlen und zu urteilen . Auch helfe man der Ju¬
gend , den der vorangegangenen Epoche besonders
eigenen Hang zum Relativismus zu überwinden , oder lasse
einen solchen gar nicht erst aufkommen. Gerade unsere
Zeit , die so manche bisher als allgemein verbindlich gel¬
tende Werte , Ideale und Wahrheiten in ihner Geltung stark
beschränkt , wenn nicht aufgehoben hat , bedarf bestimm¬
ter fester Werte und Wahrheiten , solcher , die sich in der
Lebenswirklichkeil bewährt haben und die zur Erhaltung
einer Gemeinschaft nötig sind . Skepsis ist eine im äuße¬
ren Lebenskampf wie im Wirken für sittliche Gemein¬
schaftsgüter wenig bi auchbare und wertvolle Waffe ; die
junge Generation wenigstens sollte wieder zu einer glau¬
bensstarken Lebenshaltung , jedenfalls zu festen Verwur¬
zelungen gelangen.
Schließlich muß noch ein gerade bei den geistig Regsamen
und Selbständigen unserer Jugendlichen nicht selten zu
Tage tretender Eehler abgestellt werden , und hier ist es
besonders notwendig , dah Schule und Elternhaus Hand in
Hand arbeiten . Die unsere Zeit beherrschende Tendenz,
da & das Wohl der Gemeinschaft über dem Interesse des
Einzelnen zu stehen habe , auch aus der Einsicht heraus,
dah der Einzelne nur in und mit der Gemeinschaft sinnund wertvoll existieren und sich entwickeln kann , muh
auch unsere Erziehungsaufgabe aufs stärkste beherrschen.

Schon der kleinste Bub , das jüngste Mädchen lerne es,
bei Spiel , Aibeit und Sport auch einmal und noch einmal
die eigene Person , den eigenen Willen zurückzustellen.
Jeder Schüler muh sich — und zwar aus verständnisvoller,
ihm nachdrücklichsl beigebrachter Einsicht — davon fern¬
halten, im Gemeinschaftsunterricht das eigene Wissen und
Können, die peisönliche Meinung , seinen Betätigungs¬
drang sowie seine Schau - und Hörbegierde fortwährend
unberechtigt und störend in den Vordergrund zu stellen.
Die Bekämpfung eines solchen einseitigen , die Gemein¬
schaft schädigenden Individualismus, die Gewöhnung an
die Notwendigkeit, sich auch durch Unterdrückung der als
richtig empfundenen Sonderansicht , des als berechtigt er¬
kannten Widerspiuches dem Ganzen unterzuordnen , Maßnahmen, die sich durchaus mit Wahrung wertvoller ju¬
gendlicher Individualität und Berücksichtigung persön¬
liche Neigungen vertragen , erscheint mir als eine der wich¬
tigsten Aufgaben der Schulerziehung.
Nun aber haben auch die von der Schule der Jugend zu
vermittelnden Bildungsgüter neben ihrer Aufgabe , Wis¬
sen und Eertigkeiten für das Leben darzubieten , das Den¬
ken zu schulen sowie das geistige Weltbild zu erweitern,
eine besondere erzieherische Bedeutung , müssen in die¬
sem Sinne ausgewertet , von diesem Gesichtspunkt aus
mit ausgewählt werden . Hier mögen einige Andeutungen
genügen . Man wird in der jüdischen Schule zunächst und
in erster Linie die Werte , Gedanken und Ueberlieferungen
unseies Judentums den Zielen einer bewußt erzieherischen
Beeinflussung nutzbar machen, wie das selbstverständ¬
lich auch früher seitens einsichtiger Pädagogen geschehen
ist . Der sittliche Gehalt unserer Thora, die Persönlich¬
keiten und das Wirken der Gründer und Führer unserer
ältesten Gemeinschaft, das Ethos der Pi ophetenworte,
nationales Kämpfertum jüdischer Helden und Glaubens¬
tod der Märtyrer , geistiges Ringen jüdischer Denker,
Sinnen und Schaffen für die Menschheit sowie überzeu¬
gungsvolles , unbeirrtes *^ Sicheinsetzen für Freiheit und
Gleichberechtigung der Stammes - und Glaubensgenos¬
sen , doch auch Bürgersinn und Patiiotismus der Juden
in dem von ihnen als wahre Heimat empfundenen Vater¬
land sowie andererseits die entsagungsvolle Aufbauar¬
beit begeisterter Pioniere in Erez Israel , alles dies ver¬
mag in den jugendlichen Seelen die Keime tiefer Sittlich-

aus kein Fluch über Eure Lippen fahren , so wie es
Euch wohl bekannt ist , von mir nie einen Fluch gehört
zu haben . Hat ein Kind etwa gefehlt , so gibt es eine
Zuchtrute, die aber nur auf den Hinfern oder auf die

werden . “ Diese Worte werden beim Kinde mehr Ein¬
druck pflegen , als 1000 Prügel , die es nur zum Leug¬
nen verleiten , sodann wird das Kind zur Wahrheit ge¬
wöhnt, wo es besser durchkömmt und den verspot¬
teten Lügner verabscheut . “
§ 18 . , ,Vertraut dem besten Freunde nicht jedes Ge¬
heimnis , dem Feinde aber werft auch nicht alle seine
Laster und Vergehung vor, sondern haltet bei beiden
vieles zurück , dergestalt , daß der Freund einst wieder
ein Feind, und der Feind wieder ein Freund werden
könnten . — Meidet alle und jede Eintretung oder Ver¬
bindung in Ressourcen und Societäten ( Gebetschulen
ausgenommen ) ; dieselben sind selten nützlich , mehrstenteils aber erregen sie Verdruß , Kränkung und ver¬
anlassen überflüssige Ausgaben , obendrein kerkern
sie die Freiheit . — Laßt Euch von dem verheerenden
Strom des leidenschaftlichen Karten- oder sonst von
anderen Hazard - Spiels nicht mitreißen. . . . Ein Vier¬
tellos der Landeslotterie ist genügend , um sich die Um¬
stände zu verbessern . Habt keine Sucht zum Reich¬
werden . . . Alsdann dürft und sollt Ihr für Eure Nach¬
kommen nicht so sehr und nicht so viel angestrengt sein.
Diese Eitelkeiten berauben den Verstand und brechen
das Gemüte. Empfehlet Euren Kindern Behutsamkeit,
Fleiß , Geduld, Solidität , Entfernung von Müßiggang,
lasset sie auch arbeiten und für ihre Erhaltung sorgen.
Es hilft alles nicht , wenn die Gunst des Glücks nicht
entgegen lächeln will“ . . .
Das Testament ist noch um Vieles länger , aber ich glaube,
daß auch dieser Auszug Vielen Manches geben wird.
Mit herzlichsten Grüßen
Ihre
Ada Kassel, Oppeln O/S.

Hände angewendet werden darf ; keineswegs aber auf
dem Kopfe oder gar auf dem Gesichte, weil das Gehirn
und Augen entzündet werden könnten . Ohrfeigen dür¬
fen gar nicht Vorkommen , weil dadurch die Augen schie¬
lend und die Zähne wacklig werden . Sanfte Worte,
lächelndes Zureden und Schmeicheleien, jedoch mit ein
wenig Härte und ein bißchen Vermahnung vermischt,
auch im Karzer brummen lassen , sind die besten Er¬
ziehungsmittel. "
§ 16 . , ,Solange die Kinder unter Eurem Schutze sein,
sollen sie mit Euch und unter Euer Aufsicht in der Ge¬
betschule bleiben . Empfehlet ihnen Ordnung, Reinlich¬
keit, Mäßigkeit
, Geduld und unbemäntelte offene Re¬
“
ligion .
§ 17 . „ Um Gotteswillen nur an das größte Laster der
Heuchelei und die Entfernung verschmitzter Lüge nicht
zu vergessen . Für diese auszehrende Bosheit und gif¬
tige Labung gibt es keine anderen Mittel , als selbige
im Keim zu ersticken . Hat sie erst nur ein bißchen Wur¬
zel gefaßt , so ist jede Mühe und Bestreben , die Pflanze
Ich zittere , mir wird
auszurotten , vergebens .
bis zum Erbrechen übel, wenn ich nur von einem
Das beste Mittel , einem
Lügner träume .
Kinde nur Wahrheiten zu empfehlen, ist , wenn man es
bei irgend einem Vergehen , oder bei einem zugefügten
Schaden , die Wahrheit zu gestehen , ermahnt, es hier¬
über nicht zu bestrafen , nur zu sagen : „ Ich bin ja auch
nicht fehlerfrei , ich habe auch schon manchen Schaden
verwirkt, jedoch muß man nur in der Folge vorsichtiger
und behutsamer sein , um vor Schaden geschützt zu
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keif und Wahrhaftigkeit , des Willens zur Volksgemein¬

schaft , eines selbstüberwindenden Heroismus , mutigen,
sicheren Bekennertums und idealer Schaffensfreudigkeit
zu senken . Ebenso aber sollen in einer Schule im deut¬
schen Lebensraum und unter Menschen, die durch deut¬
schen Geist und deutsches Schicksal aufs stärkste ihre
Prägung erfahren haben , die Werte deutscher Kultur , deut¬
scher geschichtlicher Vergangenheit im Mittelpunkt gei¬
stiger und willensmäßiger Erziehung stehen — ganz un¬
abhängig davon , in welchem Grade sich der Einzelne mit
diesen Werten innerlich und wesenhaft verbunden fühlt
( der Verfasser ist überzeugt
, daß für bewußt deutsch¬
jüdische Menschen Judentum und Deutschtum in ihrer gan¬
zen Breite und Tiefe ein wesenhafter Bestandteil ihrer
Gesamtexistenz sind ) . So möge auch vom deutschen Kul¬
turgut , von deutscher Geschichtsentwicklung — und dies
gilt im weiteren Sinne analog von einer etwaigen Be¬
schäftigung mit der Antike oder dem Engländertum —
alles das in den Vordergrund der Darbietung und Unter¬
weisung gestellt werden , was in der Jugend starke gefühls - und willensmäßige Empfindungen auslöst , in ihr
Antriebe weckt zur Anerkennung natur- und schicksalshafter Bindungen, zu verantwortungsvollem politischen
Denken und Handeln, zur Betätigung wahrer , nicht zur
Schwäche führender Humanität, zum Bewußtsein sozialer
Gemeinschaflsverpflichlung , zu Pflichterfüllung, Opfer¬
sinn , Selbstüberwindung , zur Heimatliebe und zum Ver¬
ständnis nationaler Werte , mithin zu einer Lebensauffas¬
sung , die strengsten Wirklichkeitssinn mit höchstem Ide¬
alismus verbindet.
Gerade diese erzieherischen Aufgaben unserer Schulen,
seien sie nun mehr auf ein äußeres Verhalten im Leben
oder auf die Bewährung einer inneren , geistigen Lebens¬
anschauung gerichtet , sind im höchsten Maße solche des
Gesamtjudentums ; es handelt sich um Forderungen , die
in gleich ernster und verpflichtender Weise Geltung ha¬
ben für die , denen es bestimmt ist , auch weiterhin im
deutschen Lebensraum , ihrer dpppelten Verantwortung
bewußt zu wirken , wie für alle jene, die willens sind, auf
heiligem Boden aus eigener Kraft eine neue , nationale,
gemeinschaftsbindende Heimstätte zu errichten.

Wandlungen im Leben der
jüdischen Frau in Deutschland
Von Sdiw . Ella

SeligmannNoch niemals vielleicht in unserer Geschichte haben wir
jüdischen Frauen ein so starkes Verlangen danach ge¬
habt , von uns selbst zu wissen , von unserem jüdischen
Sein und Wesen , von wannen wir gekommen und ge¬
wachsen sind, von Urahnen, mit denen ein Blutstrom, eine
Geschlechterreihe uns verbindet , von der seelischen und
geistigen Art jener Urgroßmütter , von denen die Enkel
vielfach schon wähnten , sich für ewig losgelöst zu haben
und die nun aus den Gräbern aufstehen und zu uns spre¬
chen : „ Wir lassen euch nicht ! “
Ja , wir wissen es heut , wir können die Kette nicht zer¬
reißen , die eine höhere Macht geschmiedet hat , wir sind
mit der Vergangenheit unlöslich verbunden , selbst gegen

unsern eigenen Willen.
Aber soll diese Verbundenheit nur eine blutmäßige sein,
nur eine , die uns von außen gegen unsern Willen aufge¬
zwungen wird ? Ist der jüdischen Frau nicht ein verant¬
wortungsvolles Erbe zugeteilt worden ? Und haben wir
dieses Erbe nicht schlecht verwaltet ? Sind wir deutschen
Jüdinnen nicht ein Geschlecht geworden , das durch die
Leere und seelische Armut an jüdischem Erbbesitz bitter
dafür büßen muß , daß es seine eigene jüdische Welt ver¬
lassen hat und sich fast restlos an die Umwelt verlor?
Mit schmerzhafter Klarheit müssen wir es erkennen , wenn
wir uns nicht selbst täuschen wollen , daß die Welt heute
ein völlig anderes Antlitz für uns trägt als noch vor we¬
nigen Monden. Vielen von uns scheint alles zerstört , was
unser Leben wertvoll und lebenswert gemacht. Vielen
anderen aber scheint es schicksalhaftes , wunderbares
Geschehen , daß sich uns der Ring wieder schließt und
wir wieder anknüpfen müssen , ob aus eigenem Wollen
oder aus Zwang, wo wir einst die Quellen unserer Kraft,
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unseres Glückes fanden : in unserer eigenen jüdischen
Welt.
Was ist mit diesem Wort gemeint ? Wie war diese jüdische
Welt beschaffen ? Wie sah sie aus?
Bis zur Zeit der Emanzipation und dem Eintritt in die
europäische Gesellschaft ist der Lebensstil und der Le¬
bensraum der jüdischen Frau fast durchweg der gleiche:
ihr Haus war ihre Welt . Die jüdische Frau fühlte sich als
verantwortliche Trägerin des jüdischen Erbes , das sie in
ihrem Heim zu bewahren und ihren Kindern zu übermit¬
teln hatte .
.
,
Freilich gab es im Verlauf der Jahrhunderte immer und
dem
allgemeinen Typ
überall einzelne Frauen , die aus
herausragten und den engen Rahmen, in den das Leben
der jüdischen Frau gespannt war , zu sprengen suchten.
In allen Ländern und auch in dem ganz besonders an
Pietätswerten hängenden Deutschland, auf das wir
unsere Aufmerksamkeit allein beschränken wollen, finden
wir fast zu allen Zeiten vereinzelte , aus dem allgemeinen
Rahmen heraustretende , den Durchschnitt überragende
Frauen . So werden uns schon aus dem 11 . Jahrhundert
einzelne rabbinisch gelehrte Frauen genannt . Dolze, die
Gattin des gelehrten Rabbiners Elasar aus Worms, war
sanft , fromm und wohltätig, ernährte ihren Mann und ihre
Kinder und unterrichtete dabei die Frauen in der Gebet¬
ordnung, wie in den synagogalen Gesängen , und hielt an
Sabbaten öffentliche Vorträge . Diese so hervorragende
Frau erlitt den Märtyrertod . Sie wurde mit ihren beiden
Töchtern von Kreuzfahrern erschlagen.
Um 1400 gab es nach dem Zeugnis des berühmten Main¬
zer Rabbiners Maharil in Süddeutschland viele Frauen,
welche in rabbinischen Gesetzen häufig bewanderter
waren als manche Männer.
Um dieselbe Zeit etwa widmeten sich auch schon einzelne
Frauen der Arzneilehre . Wir wissen von einer Sara , die
“
„ Juden - Erztin genannt , die eine große ärztliche Praxis
im Bistum Würzburg ausübte ; und etwa 1435 lebte in
Frankfurt a . M . eine jüdische Augenärztin Zerlin, die so¬
gar außerhalb des Ghetto wohnen durfte.
Ein bekannter deutscher Literaturhistoriker sagt einmal,
daß Juden und Frauen immer die ersten sind , die sich eine
geistige Idee zu eigen machen und dieselbe erfassen . So
zog auch die neu erfundene Kunst der Buchdruckerei, die
den Anbrudi einer neuen Zivilisation vorbereitete , jü¬
dische Frauen des Mittelalters mächtig an . — Nicht nur
halfen sie ihren Männern bei der Ausübung dieser Kunst,
sondern sie gründeten auch selbständige Buchdrucke¬
reien , vielleicht zumeist von dem inneren Drang beseelt,
die heiligen Schriften, die so häufig der Vernichtung
preisgegeben waren , dadurch zu neuem Leben zu er¬
wecken und das ererbte geistige Gut ihren Kindern zu
erhalten . Gela, die Tochter eines zum Judentum über¬
getretenen Moses ben Abraham, druckt ganz selbständig
in jungen Jahren ein Gebetbuch, und zum Schluß schreibt
sie in rührend naiver Weise in dem damaligen JüdischDeutsch:
„ Ein Jor geht dahin und das andere Jor tut kommen,
Und wir haben von keiner Geulla ( Erlösung) noch nichts
vernommen.“
Wohl fast in keinem jüdischen Haus fehlt das Buch der
gelehrten Predigerin Rebekka Tiktiner, die etwa 1609
lebte . Auf dem Titelblatt war zu lesen : „ ein schön fruen
büchlein “ , und es handelte von den Pflichten der Frauen.
Eine ganz einzigartige , das geistige Niveau ihrer Um¬
gebung weit überragende Frau , von ungewöhnlicher Kraft
des Innenlebens lernen wir in Glückei von Hameln kennen,
die Ende des 17 . J ihrhunderts lebte.
Glückei von Hameln steht an der Schwelle der neuen
Zeit , die nun bald auch für die deutschen Jüdinnen an¬
brechen soll , ist aber , trotz ihrer überragenden geistigen
Gaben ganz in den alten Anschauungen, in den Daseins¬
und Lebensgewohnheiten der jüdischen Frauen des frü¬
hen und sp ten Mittelalters verwurzelt . Auch ihr ist das
Haus , die Familie ihre Welt , für die sie unablässig sorgt
und sich müht . Auch ihr >st Religion noch Pulsschlag
und Lebensnerv . Höchstes Gebot ist ihr Pflichterfüllung,
wie es bei all den Frauen und Müttern war , die in den
engen Judengassen ihr stilles Leben der Pflichterfüllung
führten . Das Leben dieser Frauen war noch unbeschwert
von all den Problemen , die uns heute bestürmen . Elter¬
liche Autorität bestimmte widerspruchslos die wichtigsten
Entscheidungen bei Töchtern und Söhnen . Weder Liebe
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noch Ehe , noch Kindererziehung , weder Beruf noch Ver¬ men , auch keine Federn auf dem Kopf zu fragen . Keine
hältnis zur Umwelt war ein Problem für sie . Unkompli¬ goldenen Ketten . Keine Medaillons. Kein Hütchen auf
ziert war ihr Verhältnis zum Mann , unbeschwert von aller dem Kopfe. Auch keine goldene Uhr . Keine Schürze
Romantik. •— Der Mann war ihr nicht der Heimlichgeliebte, oder Bänder um den Leib herum. " Bei Nichtbefolgung
sondern der Stifter der Familie , der Vater der Kinder. werden strengste Strafen angedroht.
Das junge Paar sah sich oft erst unter dem Trauhimmel Mit dem 18 . Jahrhundert stehen wir vor dem Beginn einer
zum erstenmal . Der elterliche Wille hatte sie zusammen¬ neuen Zeit . Hatte schon das 17 . Jahrhundert den Juden
geführt , und doch waren sie glücklich zusammen . Es gab auf einigen Gebieten menschenwürdigere Behandlung ge¬
keine unverstandene Frau , keine Nora , wie sie uns der bracht , so öffnete das Jahrhundert der Aufklärung und
nordische Dichter einst geschildert und zum Typ erhoben der Humanität die dumpfen Judengassen und brachte vor
hat . Selten hört man von Ehescheidung oder gar Ehe¬ allem in der jüdischen Frauenwelt eine umstürzende Re¬
bruch . Diese Frauen beugen sich ergebungsvoll unter
volution hervor.
jedes Schicksal. Sie hadern und murren nicht , sondern Schon vor dem Auftreten Moses Mendelssohns gab es in
und sprechen : , ,Was Gott tut , das ist wohl¬ verschiedenen
empfinden
gröberen deutschen Städten Bestrebungen,
getan . “ Sie waren in der Regel weder gebildet noch ge¬ die Kinder insbesondere
die Töchter, mit nichtjüdischen
,
lehrt ; aber tiefste Herzensbildung war ihnen eigen , und Bildungselementen
vertraut
zu machen, natürlich gegen
Sehnsucht
war den Willen der damaligen Altfrommen
ein geistiger Hunger, eine metaphysische
. So klagt Rabbi
“
auch in ihnen wach . Die „ Zeena Ureena war das Buch, Hirsch Kaidenower in seinem 1715 in Frankfurt a . M . er¬
aus dem sie an stillen Sabbatnachmittagen seelische Er¬ schienenen Sittenbuch „ Kaw hajaschar “ darüber , dab die
bauung und Belehrung schöpften , dieses eigenartige
Kinder Französisch und andere Sprachen erlernen . Dies
Buch , das im 17 . Jahrhundert entstanden , eine erbauliche
geschah meistens auf dem Weg des Privatunterrichts , da
dar¬
Weise
naiv
in
Thora
der
philosophischer
Erklärung
die Erlaubnis zum Schulbesuch schwer zu erlangen war.
Gar¬
dem
stellte , verwebt mit Legenden und Parabeln aus
Sogar schon in der Mitte des 17 . Jahrhunderts erhielt die
ten der Hagada . Aber auch profane Literatur , deutsche Stiefschwester
der Glückei von Hameln solchen Privat¬
Dichtungen, wie Dietrich von Bern , das Hildebrandslied, unterricht nebst Unterweisung im Klavierspiel.
Abenteuerromane , Balladen , Tanz- und Liebeslieder wer¬
den ins Jüdisch - Deutsche übertragen . Immer jedoch wird Aber die grobe Wendung im jüdschen Frauenleben be¬
ist

sorgfältig alles ausgemerzt , was das keusche Empfinden
der jüdischen Frau verletzen könnte . Das Testament eines
Juden aus dem Jahre 1357 , von dem uns der enalische
Gelehrte Professor Israel Abrahams in seinem Werk Jü¬
disches Leben im Mittelalter“ berichtet , erhellt blitzartig
das Leben der meisten jüdischen Frauen der lanoen mit¬
telalterlichen Jahrhunderte bis zu den Tagen der Emanzi¬
pation . In diesem Testament heifit es : „ Meine Töchter
sollen ihre Gatten achten und ehren , und sie sollen immer
liebevoll zu ihnen sein ; die Gatten sollen ihre Frauen
mehr ehren als sich selbst . Meine Töchter sollen mit
Fremden weder sprechen noch lachen noch tanzen . Sie
sollen immer zu Hause sein und nicht umher laufen . Sie
sollen nicht an der Tür stehen , um zu sehen , was ihre
Nachbarn treiben . Aufs strengste bitte ich , aufs schärfste
befehle ich , dab die Töchter meines Hauses , Gott be¬
wahre , nie müfiig gehen , denn Müfiiaoang führt zur
Sünde , sondern sie müssen spinnen , oder nähern“ oder
kochen und immer geduldig und bescheiden sein . Dab
diese Einstellung das gesamte Mittelalter bis unmittelbar
an die Grenze der Neuzeit , ja noch darüber hinaus be¬
herrscht . das beweist ein anderes Testament aus dem
Jahre 1836 , also vor noch nicht hundert Jahren, das von
dem berühmten Prefiburger Rabbiner Mosche Sofer,
einem oeborenen Frankfurter , herrührt , und worin es
heifit : „ Meine Töchter und Schwienertöchter , hütet euch
ja und ja , dab ihr nicht die leidige Sitte neuerer Zeit mit¬
macht . offen und in kurzen Gewändern einherzugehen;
niemals soll so etwas von Kindern meines Hauses ge¬
schehen ! Insbesondere seid oewarnt nicht den sündhaf¬
ten Frauen nachzuahmen, welche auch nur ein Haupthaar
blicken lassen . Selbst fremdes Haar zu tränen verbiete
ich euch hiermit auf das Fntschiedenste , und der Ewine
wird euch huld - und Gnadenreich sein , und ihr werdet
eure Kinder und Kindeskinder orobziehen im Dienste Got¬
tes und im“ Gesetz , wie uns der Ewige, unser Gott, be¬
fohlen hat .
Dab indessen nicht alle jüdischen Frauen solchen rigo¬
rosen Forderungen naehgekommen sind — aueh n eht vor
der Zeit der Fmanzination — das zeiot uns deutlich eine
interessante Frankfurter Kleiderverordnung aus dem sieb¬
zehnten Jahrhundert, die handschriftlich aufbewahrt ist.
. . . „ Wahr¬
Tch möchte sie im Auszug anführen : .
lich , v ^ n Anfonn an hat man nicht insoeheim sondern
vor aller Öffentlichkeit viele Male ansoerufen und ge¬
warnt vor dem oroken tlbel . dem übertriebenen Staat und
der Pracht der Frauen und lunofrauen . 1 eider aber haben
wir uns von unserer Verirrung noch nicht begehrt , und
diese oroke Siinr>e wird noch in unserer Mitte oeiibt.
Zwar sollte iede fromme Frau Finsicht haben , und beson¬“
ders dopnelt in unserer Zeit der Unruhen und Teuerung .
Darum wird anoe ^ rdnet , „ durchaus keine mit Gold oder
Silber Gestickte Kleider zu traoen . Auch keine Juwelen
oder Perlen , auker einem Rinn an ie ^ er Hand . Keine
Kleider, welche unzüchtig den Hals entblöfien. Keine Blu¬
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ginnt erst im letzten Drittel des 18 . Jahrhunderts . Sie
gekennzeichnet durch eine immer restloser sich vollzie¬
hende Annäherung der Jüdin an die Kultur und Gesell¬
schaft der Umwelt . Diese Umwandlung , von der zunächst
nur die exklusiven Kreise der norddeutschen Grobstädte
erfabt wurden , rib unaufhaltsam immer weitere Kreise in
ihren Wirbel und drang zuletzt bis in die kleinsten jüdi¬
schen Gemeinden. Immer mehr tritt die jüdische Frau in
deutschen Frauenbewegung
den Kreis der allgemeinen
und stellt sich , in vielen Persönlichkeiten führend , in den
Dienst der sozialen Bestrebungen und geistigen Ziele der
christlichen Umwelt.
So blieb es bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahr¬
hunderts . Da war es die antisemitische Bewegung, die
der fast entwurzelten Jüdin wieder den Antrieb gab , sich
an ihren Mutterboden zu klammern und sie zur Selbst¬
besinnung , zu stolzer Abwehr und zu jüdischer Arbeit
rief . Nicht dab die führenden jüdischen Frauen die Er¬
rungenschaften der deutschen Frauenbewegung , der er¬
rungenen Emanzipation Preisgaben . Aber allmählichwird
den jüdischen t rauen wieder bewubh dab sie die Quellen
der Kraft und der inneren Bereicherung auch in j ü d i s ch e r
Arbeit finden können und müssen . Sie lernen wieder einsehen , dab es eine Arbeit gibt, die von Juden für Juden
getan werden mubWohl gab es schon seit dem Mittelalter jüdische Frauen¬
vereine , die fast alle Gebiete der Wohltätigkeit umfabfen
und in denen jüdische Frauen in selbstloser Hingabe ar¬
beiteten . Aber sie sahen ihre Aufgabe eben nur darin,
die leibliche Not zu lindern, oder sie erwiesen Sterben¬
den und den Dahingeschiedenen den letzten Liebesdienst.
Dab aber neben der m a t e r i e 1 len Hilfe eine geistige und
seelische Hilfe für uns selbst , für unsere Kinder, für die
ganze Gemeinschaft notwendig sei , das haben zuerst die
Bne Brilh - Logen erkannt . Wie spielte sich denn bis zu
deren Verbreitung in Deutschland und noch bis zum Welt¬
kriege vielfach das Leben der jüdischen Frauen der so¬
genannten besseren Bürgerkreise ab ? Der materielle
Wohlstand Deutschlands war natürlich auch in unseren
jüdischen Häusern vorhanden . Mit diesem gesichert schei¬
nenden Wohlstand erstand ein Bedürfnis nach Luxus und
damit verbunden eine satte Bürgerlichkeit und eine Ober¬
flächlichkeit der Lebensanschauungen , eine Abkehr vom
religiösen Leben, die jeden Denkenden und um die Zu¬
kunft des Judentums Besorgten mit Schrecken erfüllen
mubte. Da waren es zuerst einige wenige Frauen unter
uns , die mit Bangen sahen , wie es um die Zukunft des
jüdischen Hauses stand ; bald aber erstand daraus ein
grober Kreis von Frauen , vor allem in den Frauenver¬
einigungen der schon erwähnten Bne Brith - Logen , die
wieder in ihre jüdische Welt zurückfanden , die sich bewubt von der Verflachung und Veräuberlichung des Le¬
bens abwandten und erkannten , dab sie ihre Kinder zu
gröberer Innerlichkeit und Tiefe , zu Treue und Pietät , zu
aufrechten Juden erziehen müfiten , wenn anders sie den
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Namen Juden mit Recht und mit Stolz tragen wollten . In
dieser Zeit, vor mehr als 25 Jahren, erstand der von
Bertha Pappenheim gegründete Jüdische Frauenbund , der
sich bald über ganz Deutschland verbreitete und dem sich
alle jüdischen Frauenvereine und auch der später gegrün¬
dete Verband der Logenfrauenvereine anschlossen.
So hatte sich die Seele der jüdischen Frau unter dem Ein¬
fluß einer neuen Zeit wieder gewandelt . Anders waren
sie geworden eis die Frauen , die die Ghettogewänder
abgestreift und sich an die auker - jüdische Welt verloren
hatten , die nur sich selbst , ihrer persönlichen Kultur leb¬
ten . Anders auch als die Frauen , die in der allgemeinen
Menschheitsbeglückung ihr Ziel sahen . Sie waren wieder
bewußte Jüdinnen geworden.
Da kam der Krieg — das Leid schritt durch die Welt, ein
einziger Wunsch zum . Helfen“ durchglühte jedes Herz.
Der nationale Frauendienst umfaßte alle Frauen , ganz
gleich , welcher Religion und Abstammung sie waren . Wie
unsere Söhne und Brüder drauken auf den Schlachtfel¬
dern gemeinsam mit ihren Kameraden für Deutschlands
Ehre kämpften und bluteten , so versuchten wir jüdischen
Frauen , vereint mit allen anderen , überall da zu helfen,
wo immer Frauenhände und Frauenherzen helfen können.
Dann kam der November 1918 . Das entsetzliche Völker¬
ringen war zu Ende . Revolution in Deutschland . Revo¬
lution auch in den Beziehungen der Gesellschaftsgruppen
zueinander . Man sah in Deutschland ein , dak man den
Frauen , die alles Leid mit ihren Männern getragen , die
mit Selbstverständlichkeit und Sicherheit die Arbeit der
fehlenden Männer getan , nicht mehr ihr Recht auf
Selbstbestimmung vorenthalten konnte . Die Frauen wur¬
den durch die Weimarer Verfassung gleichberechtigte
Staatsbürgerinnen.
Der nun in fast allen Ländern der Erde sich vollziehende
Prozeh des Aufstiegs der Frau in eine soziale , politische,
kulturelle Gleichberechtigung, diese gewaltioe , in der
Menschheitsgeschichte einzig dastehende Umwälzung,
machte natürlich auch vor den jüdischen Gemeinden nicht
halt . Die jüdisen Frauen wurden — nicht ohne aröheren
oder geringeren Widerstand — in den meisten jüdischen
Gemeinden wahlberechtigt und wurden vielfach in den
Gemeindevorstand und in die Gemeindevertretung wie
auch in den Synagooenvorstand und viele andere Gre¬
mien , z . B . in den Vorstand des C . - V . , gewählt.
Aber nicht nur in den Gemeinden und in den Vereinen,
in jeder jüdischen Familie fast zeigte sich die ungeheure
Wandlung, die im Frauenleben vor sich geganoen war,
insbesondere in der neuen Einstellung der luaend , dieser
Juoend, die durch die deutsche lugendbewegung gegan¬
gen und unversehens eine Macht geworden war , mit der
sich fast jedes Elternhaus auseinandersetzen muhte.
Jede echte Jugendbewegung ist Opposition , Revolution
geaenüber den überkommenen Verhältnissen . Die lugend
spürt tausend Hemmungen und will sich von ihnen frei¬
machen. Frei von der Autorität , auf der Elternhaus und
Schule aufgebaut sind , frei von den Idealen , der Norm
und dem Lebensstil , zu dem das Elternhaus sie erziehen
will . Nicht anders war es fast bei der Gesamten jüdischen
Jugend . Auch sie hatte sich zu deutsch - jüdischen und
zionistischen Jugendverbänden zusammengetan , Knaben
und Mädchen. Gemeinsame Wanderungen , Sport , Ar¬
beitsgemeinschaften , Diskussionen, füllten ihre freie Zeit
aus . Als dann die Inflationswelle über Deutschland hin¬
wegging und die jungen Söhne und Töchter oft mehr ver¬
dienten als der Vater , lieh auch diese wirtschaftliche
Uberleqenheit sie häufiq die Unterwerfung unter den
elterhchen Willen in sittlichen und seelischen Dinnen ver¬
lernen . jene Unterwerfung , die in früheren Zeiten nie¬
mals in Frane gestellt worden war und die Kontinuität
der Geschlechter verbürgte . Auch in d ^ n jüdischen Töchtern
war ein Drang nach Selbständigkeit , nach eigener Verant¬
wortung.
*

Ellen
unsere Väter“ : „ nichts ist uns geblieben als die vier
der Halacha , das helfet die Enge des jüdischen Lebens¬
wegs . Aber diese Enge füllten unsere Väter und Mütter
mit so viel Frömmigkeit, Weihe und heimlicher GröRe , dak
die Enge zu einer Welf sich weitete , in der sie bei allem
äukeren Druck innerlich beglückt und aufrechten Mutes
lebten.
So mag auch in uns sich ein neuer , seelischer Wandel
vollziehen, dak auch wir jüdischen Frauen den jüdischen
Lebensweg bewukt wieder gehen und auf ihm unser und
unserer Kinder Glück und Lebensinhalt wiederfinden.

zum Jüdischen Auswanderungsproblem
Von Dr . Erwin Seligmann, Frankfurt a . M.

Nachdem im März und April des Jahres Hals, über Kopf
ohne jede Vorbereitung und wirtschaftliche Basis eine
groRe Anzahl deutscher luden die Heimat verliek , um
im angrenzenden Ausland, besonders Paris , Prag und
Amsterdam eine neue Existenz zu finden, haben die trau¬
rigen Erfahrungen eben dieser grökfenfeils gescheiter¬
ten und beschäftigunaslosen Auswanderer al * ernste
Mahnung für die Zurückbleibenden gewirkt , die sich durch
die Ernennung des jüdischen Lebensraums in Deutsch¬
land genötigt sehen , irgendwo in der Welt eine neue
wirtschaftliche Grundlage zu suchen. Darüber , dak diese
Notwendigkeit im Augenblick und in absehbarer Zu¬
kunft für viele deutsche Juden , insbesondere die zum Be¬
rufsleben heranwachsende lugend besteht , ist nicht zu
streiten . Ebensowenig aber darüber , dak nur nach sorgfäl¬
tigster Vorbereitung und unter Abwäaung aller Chancen
und Möglichkeiten ein solcher Enfschluk gefakt werden
darf.
Die jüdische Welthilfskonferenz in London , die Mitte
November ihre Arbeiten vorläufig beendet hat , war im
wesentlichen der Erörterung dieser Probleme gewidmet
und ist unter anderm zu dem Ergebnis gelangt , dak die
aufzubrinoenden Mittel soweit sie aukerhalb Deutsch¬
lands und Palästinas , das unter den Einwanderungs¬
ländern eine Sonderstelluna einnimmt . Verwendung fin¬
den können nur nach einheitlichem Plan und unter Be¬
rücksichtigung der ausgearbeiteten Richtlinien verbraucht
werden dürfen . Danach wird Leuten, die das erwerbs¬
fähige Alter überschritten haben , soweit sie nicht über
genügend einene Geldmittel verfügen , von jeder Aus¬
wanderung dringend abgeraten . Angehörige der mitt¬
leren Altersklassen , die meist im festen freien oder kauf¬
männisch - industriellen Beruf stehen , sollen wegen der da¬
mit verbundenen ideellen und materiellen Schwierig¬
keiten nach Möglichkeit ebenfalls im wirtschaftlichen Be¬
ruf verbleiben und soweit sie in Auswanderungszentren
konzentriert sind , genossenschaftlich zusammengefaRt
werden wobei vor der mancherseits befürworteten
Ueberführunq in den Klein - und Hausierhandel nachdriicklichst gewarnt wrd . Im Mittelpunkt der Hilfsarbeit
soll die Berufsumschichlunq und Berufsausbildung der
jugendlichen Auswanderer zu produktiven Berufen stehen.
Hierfür in erster Linie sollen die verfügbaren Gelder
verwandt werden.
Wer in Deutschland sich mit dem Wanderungsproblem befaRt , wird zu dem nleichen Ergebnis kommen. Damit ist
aber noch nicht die wesentlichste Fraoe beantwortet,
nämlich die , nach dem Wohin der Auswanderung und
äem Was des neuen Berufes . Das Bedürfnis nach zuver¬
lässigem Informafionsmaterial ist daher aukerordentlich
gestiegen , und neben den ständig eingeholfen und be¬
*
*
nutzten Auskünften der örtlichen in - und ausländischen
den AnskunftsvermitfNun stehen wir in unsern Tagen vor einer reuen
Hilfs - und Berafunoscomites
Wandlung durch die jähe Schicksalswende des deut¬ lunoen und privaten Erkundiounosguellen, die ieder
schen Judentums Was werden soll , wer vermöchte es Auswanderunnslustige zu erschließen sucht , stehen
Vielleicht ist es wieder ein geheim¬ eine Reihe natürlich mehr allgemein und schematisch ge¬
zu sagen .
nisvolles Walten, das uns wie so off schon in unserer Ge¬ haltener gedruckter Tnformafionsguellen . so die Mittei¬
schichte auf den Weg zum Judentum zurückrufen will.
lungen des Berliner ZentraDomites für Hilfe und Aufbau
Einst, als Jerusalem gefallen war , als Tempel, Priesterdie Alijahheffe des Palästinaamts in Berlin und endlich
herrlichkeit, Nation und Heimat verloren war , da sprachen das Korrespondenzblatt über Auswanderungs - und Sied-
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lungswesen , herausgegeben vom Hilfsverein der Deut¬
schen Juden . Im Oktober ist ein sorgfältig bearbeitetes
und umfangreiches neues Heft des letzteren erschienen,
welches ausführliches Informalionsmaferial über die Ver¬
hältnisse in zahlreichen Ländern des europäischen Kon¬
tinents und vieler überseeischer Staaten bringt . ( Korre¬
spondenzblatt über Auswanderungs - und Siedlungswe¬
sen . Herausgegeben vom Hilfsverein der Deutschen Ju¬
den . Zu beziehen durch das Büro des Hilfsvereins, Ber¬
lin W 30 , Martin Lutherstr . 91 . 36 Seiten im Quartformat.
Preis 1 . — RM . )
Neben Mitteilungen über die klimatischen und sanitären
Verhältnisse der einzelnen Länder , ihre Währung, Ein¬
wohnerzahlen unter Berücksichtigung der jüdischen Be¬
völkerungsziffern , neben Angaben über Einreisebedin¬
gungen und Visagebühren werden , vor allem unter Be¬
rücksichtigung der Aussichten für Aerzte , die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse der Länder, die Lage der Arbeits¬
märkte und die Berufsaussichten für etwaige Einwande¬
rung mehr oder weniger ausführlich erörtert.
Unter Weglassung alles Unwesentlichen sei auf Grund
dieses Materials im folgenden eine kurze Uebersicht der
sich daraus ergebenden tatsächlich vorhandenen posi¬
tiven Möglichkeiten gegeben . Zu unterscheiden ist jeweils
zwischen der Möglichkeit der Berufsausübung für freie
Berufe , für Angestellte und Arbeiter , landwirtschaftliche
Siedler und größere oder kleinere kapitalistische Unter¬
nehmungen industrieller oder kaufmännischer Art.
Keinerlei Aussichten bieten nach dieser Information fol¬
gende Länder , und zwar zum Teil wegen der Einwande¬
rungsgesetze und Beschäftigungsverbote für Ausländer,
zum Teil wegen der herrschenden Arbeitslosigkeit oder
sonstigen Wirtschaftslage . In Europa : Belgien. Bulgarien,
Dänemark . Estland , Finnland, Frankreich, Griechenland,
Holland, Lettland, Litauen . Luxemburg, Norwegen , Polen,
Rumänien, Schweden , Schweiz, Ungarn. Außerhalb Eu¬
ropas : Niederländisch Indien , Siam, U . S . A . , Costa Rica,
Guatemala , Cuba , Salvador , Bolivien , Peru , Uruguay,
Kolumbien , Aegypten , Algier, Marokko, Belgisch Kongo,
Australien.
In folgenden Ländern sind dagegen einige hier erwähnte
Möglichkeiten des Lebenserwerbs geboten.
In Europa:
England : Niederlassungsmöglichkeit für kleinere Fabri¬
kanten gegen Uebernahme der Verpflichtung, englische
Arbeitskräfte zu beschäftigen . Hausarbeit für weibliche
Hausangestellte auf Antrag des englischen Haushaltungs¬
vorstands . Erlaubnisdauer ein Jahr , bei Stellungsverlust
keine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.
Italien: Gewisse Möglichkeiten im Norden für gut aus¬
gebildete junge Leute als Zeichner, Reklamefachleute
und dergleichen . Arbeitserlaubnis sehr schwer zu er¬
langen.
Jugoslawien: Gewerblich - industrielle Möglichkeiten bei
größerem Kapital . In neu errichteten jüdischen Betrieben
auch Arbeitsmöglichkeiten für jüdische Arbeitnehmer.
Aussichten für chemische, Radio - Industrie , Lebensmittel¬
konserven , Bergbau - Unternehmungen, Möbelfabriken,
Optik, Keramik, Hotelgewerbe , Instrumenten - und Papier¬
fabrikation . Billiger Landerwerb und Siedlungsmöglich¬
keit auf fruchtbaren Böden . Für freie Berufe keine Aus¬
sichten. Anstellungen, auch als Hauspersonal aussichts¬
los , dagegen Chancen für gute Fachkräfte jeden Gebiets.
Sehr billige Lebenshaltung aber auch entsprechend ge¬
ringer Verdienst . Der Zustrom von Einwanderern droht
zu Beschränkungen zu führen . Für jeden neuen Ge¬
schäftsbetrieb ist ein Gewerbeerlaubnisschein nötig, der
nur schwer erteilt wird . Sprachkenntnisse auf^ er im Ser¬
bischen in Ungarisch und Französisch erforderlich.
Portugal : Billige Lebenshaltung . Eröffnung einiger Be¬
triebe möglich , keine Arbeitsstellen . Für Aerzte bei der
Armut des Landes und Berufsüberfüllung nur geringe
Chancen , obwohl Kurierfreiheit.
Spanien : Industrielle und kaufmännische Existenzgrün¬
dungen für selbständige Betriebe mit ausreichendem
Kapital bei genügender Sprachkenntnis möglich , Anstel¬
lung aussichtslos , freie Berufe ohne Chancen . Billige Le¬
benshaltung , aber Wirtschaftskrise.
Tschechoslowakei : Kapitalistische Gründungen , insbe¬
sondere in der chemischen und pharmazeutischen Branche
aussichtsreich , hier auch Anstellungsmöglichkeit erprob¬
ter Fachkräfte.
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Türkei : Einige Möglichkeiten für gute Ingenieure . Fabri¬
kationen und kleinere Unternehmungen wie Bäckereien,
Konditoreien, Färbereien möglich . Für Arbeiter kein
Raum , Angestellte nur in Ausnahmefällen . Berufung eini¬
ger Professoren an die neue Universität . Ausnahmsweise
auch einige Konzessionen für besonders bewährte Spe¬
zialärzte.
In Asien:
China und Mandschurei : Aussicht für tüchtige Spezial¬
ärzte . Kein Raum für Kaufleute, wohl für Fabrikations¬
unteinehmen . Einige Aussichten für Musiklehrer.
Cypern : Landwirtschaftliche Ansiedlung bei hinreichender
Orienterfahrung denkbar.
Palästina : Da die dortigen Verhältnisse allgemein be¬
kannt sein dürften und die Darstellung einen allzu brei¬
ten Raum beansprucht , sei in diesem Zusammenhang von
einer nochmaligen Darstellung abgesehen . Aus einem ab¬
gedruckten Brief sei nur eiwähnt : „ Alle landwirtschaft¬
lichen Arbeiter , alle Handwerker und all die Leute, die
wenigstens 50 bis 100 Pfund haben , werden entweder so¬
fort Unterkommen und verdienen oder sich aber mit Ka¬
pital an irgend etwas beteiligen können . Der Bedarf an
Arbeitern ist unstillbar , Kapitalisten mit 500 Pfund kön¬“
nen sich alles mögliche aufmachen, überall ist noch Platz .
Persien : Freie Niederlassungsmöglichkeit für Aerzte , doch
geringe Verdienstaussichten . Auch stehen Beschrän¬
kungen in Aussicht. Chancen für alle Berufe , die mit
Bahnstreckenbau Zusammenhängen. Primitive Lebens¬
verhältnisse , ungesundes Klima . Für Frauen sehr unge¬
eignet.
In Amerika:
Kanada : Landwirtschaftliche Siedlungen , besonders kol¬
lektiv oder im Anschluß an die bestehenden jüdischen
Kolonien möglich . Bei Besserung der Wirtschaftslage
auch Aussichten für Photographen , Barbiere und Qua¬
litätsarbeiter.
Mexiko : Starker Rückgang der Arbeitslosigkeit , daher
vielleicht gewisse Möglichkeiten ohne nähere Angaben
von Einzelheiten.
Argentinien : Infolge schwerer Wirtschaftskrise steht Ein¬
wanderungssperre in Aussicht. Für Landarbeiter besteht
Beschäftigungsmöglichkeit. Für erstklassige Kräfte auch
Arbeitsgelegenheit in gewissen Spezialindustrien , wie
Gummi - Seifen - , Papierfabrikation , Apotheken konzes¬
sionsfrei , Beruf aber überfüllt.
Brasilien : Aussichten für Handwerker , Techniker, gualifizierte Arbeiter , Kaufleute und Industrielle mit etwas
Kapital . Freie Berufe müssen Examina nachmachen, was
2 bis 3 Jahre erfordert und dann nur Möglichkeiten in der
entfernteren Provinz . Landwirtschaftliche Ansiedlungen
sind erwünscht, auch Plantagen - und Landarbeiter ge¬
sucht.
Chile : Handwerker , Industrie - und Handelstechniker , land¬
wirtschaftliche Siedler mit Kapitalien von mindestens je
2000 M finden Existenz, auch landwirtschaftliche Indu¬
strien , wie Getreid^ ölgewinnung, Holzverwertung . Rü¬
benkultur sind aussichtsreich . Erwerb von Grundbesitz
zu günstigen Bedingungen möglich . Klima sehr angenehm,
dem italienischen gleichend. Für freie Berufe keine Aus¬
sichten. Spanische Sprachkenntnisse erforderlich . Le¬
benshaltung billig , für eine fünfköpfige Familie ist mit
200 bis 300 M monatlich zu rechnen . Zu einer Kollektiv¬
siedlung von 50 bis 100 Familien wäre ein Kapital von je
etwa 5000 M erforderlich , hierbei könnte auf Regierungs¬
unterstützung gerechnet werden . Gute landwirtschaftliche
Maschinen wären erforderlich.
Paraguay : Trotz landwirtschaftlicher Krise begünstigt und
erstrebt die Regierung Einwanderungen . Landwirtschaft¬
liche Siedlung für gelernte Landwirte und Handwerker
wird von der Regierung gefördert , indem sie 10 bis 20 ha
Land kostenlos zur Verfügung stellt . Kleinfabrikation
mit Strickmaschinen, Gerbereien , Parfümerie bietet Aus¬
sichten. Klima warm, im Sommer heih , Durchschnitt 31°
Celsius im Sommer, aber gesund , Lebenshaltung billig.
In Afrika:
Angola : Siedlungsprojekte der I . T . A . , aus der Zeit vor
dem Weltkrieg.
Kenia : ( Britisch - Ostafrika ) : Di^ Regierung gibt bekannt,
dah die Kolonie allen Juden zur Einwanderung offen steht.
Regierungsböden sollen auf 99 oder 999 Jahre verpach¬
tet werden , Boden sehr fruchtbar , schnell und billig zu
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kultivieren , für Weizen , Mais , Kartoffeln , Zitrusfrüchte
und Milchwirtschaft geeignet . Mindestkapital von 5000 M
erforderlich . Möglichkeiten für Bauhandwerker , Elektri¬
ker , landwirtschaftliche und sanitäre Sachverständige,
auch einige Mediziner.
Südafrikanische Union : Landwirtschaftliches Fortkommen
schwer , doch Möglichkeiten für Volontäre und Siedler.
Gewisse Aussichten für gelernte Kaufleute in den Städ¬
ten , Techniker auch auf dem Lande.
Spanisdi - Marokko : In kleinem Umfang Niederlassungs¬
möglichkeit für einige Aerzte , Zahnärzte , Pharmazeuten,
Ingenieure , Lehrer , Handwerker und tüchtige Fach¬
arbeiter.
Tunesien : Gewisse Niedei lassungsmöglichkeit für Aerzte
auf dem Lande.
Diese wenigen und kurzen Hinweise können natürlich
dem einzelnen Auswanderungslustigen die genaue Spe¬
zialinformation nicht ersetzen . Sie sollen und können
nur ein >s allgemeine Uebersicht über die geringen noch
verbleibenden Möglichkeiten, in einer verteilten Welt Ar¬
beitsraum zu finden, bieten . Die Existenzmöglichkeiten,
besonders in Uebersee muß sich , was das Mitteilungs¬
blatt besonders betont , der einzelne Auswanderer größ¬
tenteils erst im Lande selbst schaffen . Die Hilfskomitees
können Vermittlungsdienste bieten , aber nur in wenigen
Ausnahmefällen im Voraus Arbeitsgelegenheiten , Stel¬
lungen oder Beschäftigungen zusichern. Jede Auswan¬
derung wird ein Wagnis bleiben , und ist , was die Einzel¬
darlegungen zeigen , fast immer , abgesehen von den
Liebersiedlungskosten , von der Mitführung eines aus¬
reichenden eigenen oder geliehenen Kapitals abhäng : g
selbst da , wo kein kapitalistisches Unternehmen geplant
wird, um bis zur Erlangung einer bezahlten Beschäftigung
den Lebensunterhalt zu sichern, da auf die Hilfe der
überseeischen Komitees nur in Ausnahmefällen und kei¬
nesfalls auf längere Dauer gerechnet werden kann.
Die grundlegende Frage einer kollektiven Auswanderung
größerer geschlossener Gruppen kann in diesem Zu¬
sammenhang nicht erörtert werden . Hierfür die nötigen
Vorarbeiten zu schaffen , dürfte eine der wesentlichen
Aufgaben der nunmehr in gewissem Maße geemten
Welthilfskomitees und des vom Völkerbund eingesetzten
Flüchtlingskommissars sein.

IJUotnas fflcutM neues Wetk
Nach vieljährigen „ Bemühungen“ hat Thomas Mann jetzt
"

den ersten Band seines „ Joseph erscheinen lassen . Ein
in manchem Sinne „ unzeitgemäßes “ Buch — aber Thomas
Mann hat ja schon wiederholt den sittlichen Mut besessen,
so etwas heraus zu bringen : bei der langsamen und
gründlichen Art seiner Arbeitsweise kann es in unserer
allzu schnellebigen Zeit — wie man recht drastisch an
diesen Beispielen erkennt — eben nur zu leicht geschehen,
daß ein Werk „ unzeitgemäß “ wird, das konzipiert wurde
im Augenblick einer — der Allgemeinheit vielleicht noch
nicht bewußten — hohen Aktualität seines Stoffes.
Thomas Mann hat eine ausgesprochen pädagogische
Ader : er behandelt einen Fragenkomplex nicht nur, um
selber damit ins Klare zu kommen, sondern aus der un¬
erschütterlichen inneren Gewißheit heraus , daß in dem
Individuellen ein allgemeines Problem stecke : diese Ge¬
wißheit ist die Quelle seiner „ unzeitgemäßen “ Ausdauer
und hartnäckigen Geduld bei der Arbeit . Andererseits
erkennt natürlich Thomas Mann sehr out, daß allmählich
das Thema auch von weniger feinfühligen Taoesschriftstellern als „ brennend “ eirmfunden und geschickt für das
große Publikum dargestellf wird und dieser Tatsache
verdanken wir Thomas Manns schönste Essays , in denen
in gedrängterer Kürze das gleiche Problem wie in den
großen Hauptwerken aufklingt . Doch ist Thomas M^ nn
nicht nur Pädagoge — er ist ja auch Dichter fer selber
hat wiederholt geäußert , daß ihm die Zerlegung seiner
Persönlichkeit in die „ dichterische “ und „ schriftstelle¬
rische“ unnatürlich vorkomme — er ist ja ein Mensch , , ,kein
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ausgeklügelt Buch ) “ ) Und darum gestaltet er dann die
gleiche Frage noch in dritter Weise im reinen Kunstwerk,
in dem das Gedankliche so völlig gelöst ist in Bild und
Gestalt , daß der naive Leser das Symbolische der Dich¬
tung überhaupt nicht sieht und sich unbeschwert dem
künstlerischen Genuß hingibt.
Diese Dreiteilung des Schaffens können wir im Gesamt¬
werk Thomas Manns nachweisen : neben den „ Budden¬
brooks “ stehen die frühen Essays ( z . T . neugedruckt im
Sammelbande „ Rede und Antwort" ) und die reine Dich¬
tung „ Tonio Kröger “ [ „ Die Geschichte, die noch heute
vielleicht von allem, was ich schrieb , meinem Herzen am
nächsten steht “ sagte der Dichter 1930 ) : die problematische
Stellung des Künstlers zwischen „ Leben" und „ Geist " ist
die Grundfrage , die diesen Arbeiten zugrunde liegt — und
ja eigentlich bis heut als Leitmotiv in allen Werken Thomas
Manns nie verstummt ist . . .
) e reifer der Dichter , je vielfältiger legt sich das Werk
auseinander : neben dem gewaltigen Block des „ Zauber¬
Schlüssel zum Geist des
bergs “ [ „ diesem unentbehrlichen
Nachkriegsdeutschland " wie ein repräsentativer engli¬
scher Kritiker sagte ) stehen sowohl die „ Betrachtungen
eines Unpolitischen“ wie „ Friedrich und die große Koa¬
lition “ und zahlreiche andere Essays , und als reinstes
Kunstwerk der „ Tod in Venedig “ — in dem viele Motive
des großen Werkes als Bild und Symbol aufleuchten.
Auch für das neue große Buch liegt der Schlüssel zu den
oft schwer löslichen Beziehungen teils in den Essavs „ Die
Stellung Freuds“ in der modernen Geistesgeschichte “ ,
und anderen , die in dem Bande „ For¬
„ Ueber die Ehe
sind , teils in den Dich¬
derung des Tages " gesammelt
tungen „ Herr und Hund " , , Gesang vom Kindchen " und
in der schönsten Novelle „ Unordnung und frühes
vor allem
Leid " . Thomas Mann selber hat erzählt [ anläßlich der
Verleihung des Nobelpreises ) wie — scheinbar zufällig —
er zu seinem Stoff kam : ein befreundeter Maler bat um
die Einleitung zu einer Bildermappe mit Darstellungen
aus der Geschichte Josephs und veranlaßte so den Dich¬
ter , den Bericht in der alten Familienbibel nachzulesen.
Der Dichter denkt an Goethes Worte : „ Höchst anmutig ist
diese natürliche Erzählung, nur erscheint sie zu kurz , und
man fühlt sich berufen , sie ins einzelne auszumalen ."
Auch er fühlt sich „ berufen “ . Und wie schon oft,
wächst ihm das in bescheidenem Umfange Geplante zu
einer Aufgabe vieler Jahre, in die er sich mit all seiner
bohrenden Gründlichkeit versenkt . Das Ergebnis dieser
Arbeit liegt nun nach etwa 8 lahren vor . Es ist Pflicht,
am Werk eines solchen Mannes nicht mit ein paar ober¬
flächlichen Sätzen ästhetischer Kritik vorbei zu gehen,
sondern dem Ernst des Autors entsprechend zu fragen:
Wie kam der Dichter zu diesem Symbol ? Und hat dieses
auch für uns Symbolwert?
„ Die Vereinigung von Sympathie und Vernunft zu einer
Ironie, die nicht unheilig zu sein brauchte : ein Kunstoriff.
eine innere Haltung dieser Art würde wohl bei Betreu¬
ung der mir vorschwebenden Aufnabe das natürlich Ge¬
gebene sein . Mvthus und Psvchologie — die anti -intellektualistischen Frömmler wollten das weit geschieden
wissen . Und doch konnte es — so schien mir — lustig
sein , vermittelst einer mythischen Psychologie eine Psy¬
chologie des Mythus zu versuchen.
Die Bezauberung wuchs * Viel trug zu ihrer Stärke die
Idee der Einordnung. Fortsetzung . Kontinuität, der Mit¬
arbeit an etwas überliefert Menschlichem bei . eine Idee,
die ebenfalls auf meiner Altersstufe an Kraft der An¬
ziehung gewinnt. Der Stoff war urahes Kultur - und Phan¬
tasieout ein I . ieblinosoenenstand aller Kunst , hundertmal
bearbeitet in Ost und West als Bild und Dichtung . Mein
Werk, out oder schlecht, würde seinen historischen Platz
in dieser Reihe und Ueberlieferung einnehmen, geprägt
von seiner Stunde und Zone . Das Wichtigste, das Ent¬
scheidende ist Legitimität."
Was ist es nun , was in diesem uralten Stoff den Dichter
mit solcher Kraft ergriff ? Die .Nebenwerke " enthalten
den Schlüssel : es ist die Vaterliebe und ihre scheinbare
Unnerechtiokeit der ein Kind aus der Kinderr, eihe als das
liebste , dem „ Herzen am nächsten steht “ ! Dies Svmbol
der göttlichen Vaterliebe erkennt der Dichter nun in der
I iebe Jakobs zu dem voriiinosten Sohn , er erkennt sie
“ in der Geschichte Kain und Abels Isaaks
„ kulissenhaft
,
und Ismaels , Jakob und Esaus , Leah und Rahels — und
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sonst fehlte intellektueller Erkenntnis die tiefere
Bestätigung aus eignem Erleben ) im Verhältnis zum eig¬
nen , alteren Bruder — Inhalt des groben Werkes der
“
„ Politischen Betrachtungen - und zum geliebtesten sei¬
ner eignen Kinder — dem Vorjüngsten.
Dab diese unsere Deutung nicht willkürlich ist , dafür kön¬
nen wir viele Stellen aus Thomas Manns Werk anführen:
das Staunen , warum innige Liebe ihn überwältigend durch¬
flutet beim ersten Anblick des Neugeborenen - während
er die alteren Kinder „ in Abwehr“ betrachtet „ nicht Wil¬
lens , sich dran zu verlieren , neugierige Kühle wahrend und
oft gereizt . . “ Während es von dem Vorjüngsten heibt:
“
„ Erstgeborenes dennoch mir erst in Wahrheit genau,
wie im Roman Jakob den geliebten Knaben allein den
“
Erstgeborenen , weil Sohn
, ,echten Sohn , den „ wahren
der Echten und Liebsten “ , nennt . Ja , bis in ganz kleine
Aeuberlichkeiten geht die Aehnlichkeit — die schöngebildeten Hände des Neugeborenen wie seine „ damals
blauen Augen“ teilt Joseph mit dem Lieblingskinde seines
Dichters — später werden seine Augen dunkel, wie die
der Mutter — von Rahels schönen Augen heibt es , wie
von denen der „ Märchenbraut“ Thomas Manns , sie waren
“
„ grob , schwarz und fliehend redend — denn auch die
beiden geliebten Frauen ähneln sich — sie haben die
gleichen rührend - schmalen und feinen Schultern, die
gleiche Klugheit und Tapferkeit — und erschüttert ent¬
deckt der Vater in den kindlich - unfertigen Zügen „ den
ziemlich dicken Nüstern “ , den „ getrennt stehenden Zäh¬
nen““, den „ Märchenosten “ , den „ Traum vom Morgen¬
land . . .
Thomas Mann , der Mann aus „ nordischem Seefahrerblut “ ,
wählte die Frau aus dem „ Miiilervolk zwischen Abend und
Morgen“ : das geliebteste “Kind trägt die Züge der, , Heimat
“
und phantastischen Ferne , des , ,östlich tieferen Süden :
betrach¬
haltend
Händchen
des
wie Jakob,
Neugeborenen
,
“
tet der Vater sein Kind
, der „ Herkunft und dem Ziel im
“
„ Dunkel der Vorzeit und in der „ Nacht des Unbewubten“
nachsinnend.
Dies ist das Herz des Werkes.
Von hier aus geht der Weg zurück in die menschliche
Frühzeit — nicht so sehr weit, verglichen mit den unend¬
lichen Zeiträumen, die die Menschheit bis dort schon
durchmessen , findet in jenen alten Ueberlieferungen
Menschen ganz unserer Art — nur dab ihnen der Be¬
griff ihres einmaligen Ich noch träumerisch schwankender
ist als uns wohl . .
In dem sorgend - sinnenden Jakob blickt der Dichter in die
Brunnentiefe der Vergangenheit ~ erkennt die schweben¬
den Beziehungen zwischen den urältesten Ueberliefe¬
rungen und hebt aus diesem wogenden Nebel die Ge¬
stalten heraus , die seltsam -vertraute Züge tragen : , den
Bruderhab , die Vorliebe der Väter für den jüngeren , zar¬
teren , geistigeren Sohn deutet er als Symbol der Vorliebe
Gottes für den schwächeren Geist, dem roh- gesunden Le¬
ben gegenüber — und schon sind wir mitten in Thomas
Manns eigenstem Gebiet , dem, um das er sich seit seinen
ersten Werken müht und was — hinter diesem scheinbar
so entlegenen Stoff an leidenschaftlichem Anteil am Ta¬
gesgeschehen glüht : nur greift der gereifte Dichter nicht
mehr in politischen Formulierungen in den Kampf der
Weltanschauungen ein — er wählt in bewubter Beschei¬
dung die ihm gemäberen Formen der Auseinanderset¬
zung . Er zeigt , wie es auch in jenen uralten mythischen
Erzählungen vom Paradiese , vom Turmbau, von der gro¬
ben Flut , von der Wüstenwanderung , von“ der Sohnes¬
um d . e
opferung und von der „ Geburt des Kindes immerZiel
des
und
Herkunft
nach
Fragen
ungelösten
gleichen
Menschen, des Wesens aus Stoff und Geist geht . . . .
Solch ein Wesen aus zwei Welten ist der sinnende Dich¬
ter und sein Spätgeborenes , sind aber auch der “an der
Schwelle des Greisenalters stehende „ Gottesgrübler Jakob
und sein Liebling Joseph : aus der Fülle ähnlicher Men¬
heraus und erzehlt —
schenpaare hebt er diese beiden
“
wie er in jenem „ Lebensabrib aus dem Jahre 1930 es
nennt : den Mythus psychologisch. Mit unendlicher Ge¬
duld „ erwandert der Erzähler unter Abenteuern manche
Station “ , doch wandert er “immer weiter , „ nach dem Wil¬
len des unruhigen Geistes . Ungeduldigen Kindern glei¬
chen wir Leser , die dieser wahrhaft humanen, gesitteten
Form der epischen Breite und der durch die Gewichte
wissenschaftlicher Beweise in ihrem Schwünge gehemm¬
( denn
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ten Phantasie nicht folgen wollen — wir Leser von heut,
die durch allzu zerstreuende grelle Tagesnachrichten die
Kiaft zur Sammlung verloren und denen vor allem eines
ängstlich ist : dies ist das Buch eines wahrhaft weisen Er¬
ziehers , ein im tiefsten frommes buch.
Einer der ernstesten deutschen Denker , der sein Leben
lang um ethisch- sittliche Fragen sich gemüht, wird in den
Jahren der Reife an das letzte , das Kernproblem aller
Sittlichkeit geführt , an die Frage der Gotteserkenntnis.
Wir sahen , wie Jakob, z . T . aber auch Joseph , das innere
Erleben Thomas Manns im Bilde darstellt — mühevoll, mit
fortwährenden Rückfallen, löst Jakob sein Gottesbild aus
den zahllosen Formen göttlicher Teilbilder in seiner Um¬
welt : Rahel, die naivere , sinnlichere steht noch ganz
schwankend zwischen dem Glauben ihres Vaters und dem
Jakobs — und ihr Sohn Joseph, deutlich der auserwählte
vor seinen Brüdern — in unserem Buch , dem 1 . Teil des
Gesamtwerkes , noch ein unreifes Kind , mub erst einen
weifen und leidensvollen Weg durchmessen — das sehen
wir voraus — bis er den väterlichen Führer und Lehrer
in Frieden ziehen lassen und der Segen wieder auf einen
Jüngsten gelegt werden kann . ~
Es ist gewib nicht gerecht , ein Gesamturteil über ein so
grob angelegtes Werk nach seinem ersten Drittel abzu¬
geben . Aber wir können doch — unter all dem schweren
wissenschaftlichen Rüstzeug und unter den farbigen dich¬
terischen Visionen den Grundgedanken bereits erkennen:
wie entstand eine Gottesvorstellung , in der Vaterliebe
mit Gerechtigkeit“ sich zu einer höchsten Einheit findet?
„ Eros mit Ethos verbindet sich — so bemerkt einmal
Thomas Mann — in Anlehnung an Hermann Cohen „“den
zeitgenössischen Philosophen dieser sittlichen Rasse in
Treue , Dauer , Gründung, Fortzeugung , Geschlechterfolge,
Verantwortung.
In diesem Sinne — den auch wir gewib anerkennen dür¬
fen — deutet Thomas Mann die Ueberlieferung des „ Se¬
D . E.
gen “ , die „ Berufung“ .

Aus den Kommissionen
für Schwesternder Kommissionen
Zentrale
M.
a
Frankfurt
.
Beratung
,
104
Martha Schlesinger
, Wolfsgangstraße
Der Zentrale der Kommissionen für Schwestern - Bera¬
1933 so viele Beweise innig¬
tung sind im Kalenderjahr
ster Dankbarkeit , aufrichtigster Treue und engsten Zu¬
erbracht worden , daß sie nun
sammengehörigkeitsgefühls
Arbeits¬
mit erneuter Arbeitskraft und unvermindertem
willen ihre Bemühungen fortsetzen wird . Die Logen¬
in jeder
angehörigen sollen sich dieser Verbundenheit
Lebenslage bewußt werden . Sie sollen ihre Wünsche
und Anfragen stets an diese Stelle richten , die sich seit
und Er¬
Jahrzehnten , gestützt auf reiche Erfahrungen
mit anderen Insti¬
folge auch in der Zusammenarbeit
tutionen , um deren Erledigung bemüht.

JcduLue* sschwertem !

\

%

Unterstützt diese Verbindungen ! Stellt Euch vollkommen
in den Dienst Eurer Mitglieder ! Bleibt in ständiger Füh¬
lung mit der Zentrale ! Bemüht Eudi in lokaler Arbeit
von Zim¬
ganz eindringlich um die Vermittlung
sowohl im Interesse der
mern und Pensionen,
Vermietenden wie auch der Unterkunftsuchenden.
Beachtet nachstehende Notiz!
Die Zentrale der Kommissionen für Schwestern - Beratung
Brüdern und Schwestern , die
empfiehlt reisenden
vorübergehend oder für längeren Aufenthalt Unterkunft
in Logenkreisen suchen, sich an die untenstehenden
Adressen zu wenden . Sie bittet darüber hinaus — in
Vereinbarung mit der hw . Großloge — in allen Logen
den Namen und die Adresse der jeweiligen Vertrauens¬
schwester dein Präsidenten ihrer Loge bekannt zu geben,
damit dieser bei diesbezüglichen Anfragen Auskünfte
erteilen kann.
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Berlin

Frau Ida Littmann , Wilmersdorf , Helmstedterstraße 5,
Bonn : L rau Irma Oberländer , Koblenzer Straße 132 a,
Breslau : Frau Lilly Pollack , Zimmerstraße 11,
Dresden : Frau Bettina Ebstein , Liebigstraße 23,
Frankfurt
am M . : Frau Käthe Stein , Wolfgangstr . 98,
^ i‘ e iburg i . Br . : Frau Martlia Weil Gartenstraße
16,
,
Göttingen : Frau Gertrud Halm , Merkelstraße
3,
Erl
:
Hamburg
Flörsheim , Parkallee
. Helene
15,
Hannover : Frau Helene Goldsdnnidt , Heinridistraße
36,
Heidelberg : Frau Irma Leburg , Häusserstraße
35,
Kassel : Frau Else Marcus , Kurfürstenstraße
8,
Karlsruhe : Frau Frieda Stern Beethovenstraße
11,
Köln : h rau Flora Kaiser - Blüth ,, Köln - Braunsfeld , Rasch¬
dorfstraße 17,
Königsberg i . Pr . : Frau Helene Arnsdorff , Vorderroßgarten 1 — 3,
Leipzig : Frau Rosa Lampel , König - Johannstraße
23,
Mannheim : Frau lda Eßlinger , D . 7 . 2,
München : Frau lda Blumenstein , München - Harlaching,
Achleitnerstraße
4,
Saarbrücken
3 : Frau Rosa Mayer , Kanalstraße
32,
Stuttgart : Frau Flora Brandt , Reinsburgstraße
154.
oder Zusätze bitten wir stets an
Etwaige Aenderungen
Scliw . Käthe Stein , Frankfurt a . M . , Wolfsgangstraße 98,
mitzuteilen.
:

Kommission

für Festspiele.

Purim — 14 Adar — 1 . März!
„ Ihr Müller in Israel helfel mit , daß die göttlichen Festzeilen wie ehedem als segnender Genius über dem jüdi¬
schen Hause schweben ! Ihr gebt dadurch Euren Kindern
Lichl für das schauende Auge , Wärme für die empfindende
Seele , Krafl und Gottverlrauen in schwerster Bedrängnis!
Darum gilt es , unverzagt das Purimfesl durch heitere Auf¬
führungen zu verschönen , und unsre Kinder wissen zu las¬
sen , wie Gott aus aller Prüfung Leiden uns einst erlöste
zu Lust und Wonne.
Unser Archiv ermöglicht für die geringe Leihgebühr von
3 M jeder Logenvereinigung die Aufführung eines sinnigen
Festspieles ! Bei Anforderung von Auswahlsendungen , die
sehr bald erbeten sind , möchten Alter und Anzahl der mit¬
wirkenden Kinder angegeben werden . Geeignete Fest¬
spiele sind von den Autorinnen einzureichen und werden
nach Beschluß der Kommission mit 10 M fürs Archiv an¬
gekauft.
Märchenstegreifspiel
Waldwiesentraum
Estherspiel
Königin Esthers Lieblinge
Wo ist Haman?
Im Harem der Königin Esther
Purimtraum
Cabaret
Alt Purim , Einzelvortrag
Biblische Szenen
Abreißkalender , Einzelvortrag
Megille , Purimlied
Alle Anfragen und Anforderungen erbeten an
Rosi Graetzer , Kryschanowitz Breslau I Land.
Die Archivkommission:
Rosi Graetzer

.

Liesel Oppenheim , Frankf . M .

Käte Pick - Beuthen.

Erholungsfürsorge.
Erholungsheim Ober - Rochwitz bei Dresden
Das Erholungsheim Ober - Rochwitz wird am Freitag , den
30 . März , wieder eröffnet . Wir erhoffen einen recht regen
Besuch aller Logenangehörigen in der Annahme , daß eine
Erholung im Kreise Gleichgesinnter eine große Annehm¬
lichkeit in der heutigen Zeit bedeutet . Die Leitung wird
bemüht sein , für das körperliche und seelische Wohl der
Gäste aufs Beste zu sorgen . In den großen Ferien können
dieses Jahr auch Logenangehörige aufgenommen werden,
und wir sind sicher , daß Eltern mit Kindern von dieser
Möglichkeit gern Gebrauch machen werden.
Anmeldungen sind zu richten an
Frau Minna Schwarz,
Berlin - Charlottenburg , Schlütersfr . 53.

Logenschwestern
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Aas dem Verbandsbftro
Alle Schwestern , die nach Palästina kommen , werden herz¬
lich gebeten , sich recht frühzeitig bei Schwester Yellin,
Jerusalem , ( P . O . B . 140) der Vorsitzenden der einzigen Schwe¬
sternvereinigung des palästinensischen Distriktes , zu melden,
damit sie Einladungen zu Logenveranstaltungen
und son¬
stige Auskünfte und Beratung erhalten können.

Vwi der ßtiett
unserer Scfuu-esterom fwiCijen £ande
Vor einigen Jahren hat unsere liebe — inzwischen ganz
nach Palästina ubersiedelte — Schwester Gustl Katzen¬
stein uns an dieser Stelle etwas vom Leben der palästi¬
nensischen Schwestern
erzählt . Da gab es — außer
einigen Sprachkursen — noch keine eigentliche Arbeit der
Logenfrauen . Nun hat sich manches geändert , und ich
freue mich sehr , heute unsern Schwestern erzählen zu
können , wie schön ichs selber durch die Fürsorge unserer
Schwestern in Jerusalem hatte.
Dort besteht die — z . Zt . noch einzige — Schwesternver¬
einigung ; ihrer Form nach als eine „ autonome “ ( wie die
in England , Adrianopel und Sa¬
Schwesiernvereimgungen
loniki organisiert ) . Vorsitzende ist die uns aus den ersten
Jahrgangen unseres Verbandsblattes
bekannte Gattin des
Uroßprasidenfen des palästinensischen Distriktes , Schwe¬
ster Yellin : sie hat für die neue Alijah eine erste Ruhe¬
stätte , ein „ Beih - ha - Olim “ in Jerusalem eingerichtet , das
allen unvergeßlich ist , die in diesen schonen Räumen
Gaste sein durften.
Jerusalem besitzt mit seiner alten , frommen Tradition
natürlich zahllose Anstalten der Zedakah — besonders
Altersheime , aber auch Waisen - und Krankenhäuser , doch
kein zweites Heim wie dieses , das , wundervoll gelegen
und ästhetisch wohltuend durch die reine Harmonie sei¬
ner um einen echt orientalischen
Innenhof gelagerten
Zimmer — durchflutet ist von warmer , beglückender Gast¬
lichkeit.
Nicht nur Logenmitglieder, sondern getreu dem Grund¬
satz „ Nichts für uns — alles für andre “ auch allen andern
durch die „ Oie Germania “ geschickten Fremden steht das
Heim offen . Der Einwanderer , der nach der Anstrengung
und Enge der Überfahrt , der Aufregung der Landung
nichts nötiger braucht als ein wenig Ruhe und Entspan¬
nung , findet hier einen friedlichen Hafen . Er kann von
ihm aus die ersten Schritte zum Aufbau seines neuen
Lebens tun , er trifft Schicksalsgenossen , die ihn gern
beraten , er findet zu bestimmten Stunden einige er¬
fahrene Menschen aus dem Logenkreis , deren Hilfe be¬
sonders uns Frauen unschätzbar ist . Denn gerade all die
Fragen , die man auch bei der gründlichsten Vorbereitung
nicht allein lösen kann , beantworten sie uns : Fragen des

Haushaltens , der Einschulung usw. Viele bittere Enttäu¬
schungen, viel kostbares Lehrgeld ersparen sie den Neu¬
lingen und ganz ohne Propaganda ist der Ruf des „ Bethha- Olim “ von Jerusalem bis zu uns nach Deutschland ge¬
drungen . So hatte auch ich davon gehört . Ich wollte dort
nur billig wohnen, der Ausbeutung meiner Unerfahren¬
heit entgehen , vor der man mich dringend gewarnt hatte.
Stadt dessen fand ich ein wirkliches Heim , eine Stätte des
Friedens und der Besinnung in all den großen und ver¬
wirrenden Eindrücken — von ganzem Herzen möchte ich
hier im Namen vieler müder Einwanderer unsern Schwe¬
stern in Jerusalem, die so bescheiden ganz hinter ihrem
Werk zurücktreten , danken.
In absehbarer Zeit wird das „ Beth-ha- Olim “ in ein grö¬
ßeres , der Loge gehörendes Gebäude verlegt werden:
der Geist wahrer Gastlichkeit wird gewiß mit in das neue
Heim übersiedeln .
Dora Edinger.

Aus den Vereinen
Frankfurt a . M . Wir möchten Ihnen einiges über unsere
Hauspflege erzählen : Die Notwendigkeit unserer Arbeit in
heutiger Zeit werden Sie alle verstehen . Wir betreuen jede
Woche 30 — 40 Familien ; der gute und beste Mittelstand ist
es , der unsere Hilfe heute in Anspruch nimmt ; natürlich
vergessen wir auch unsere armen Familien nicht , die wir
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von früher her haben . Unsere Hilfe ist verschiedener Art;
bei Wöchnerinnen versehen wir für längere Zeit den gan¬
zen Haushalt und evtl , die anderen Kinder , bis die Mutter
wieder in der Lage ist , selbst zu arbeiten , und wenn nötig,
geben wir dann noch weiter Waschtage . Bei Frauen , die
im Krankenhaus entbinden , bleibt uns dieselbe Verpflich¬
tung . Außerdem schicken wir Hilfen zu alten und schwäch¬
lichen Leuten , die nicht imstande sind , ihre Arbeit selbst
zu tun . Zu Kranken schicken wir selbstverständlich , um zu
helfen , nur nicht bei ansteckender Krankheit ; das dürfen
wir nicht , erstens unserer Pflegerinnen selbst wegen , und
dann auch , damit sie keine Krankheit in andere Familien
verschleppen . In solchen Fällen geben wir gern Geld,
damit sich die Leute selbst eine Hilfe nehmen können.
So sind wir glücklich gewesen , in schwerer Zeit unserer
Aufgabe gerecht werden zu können ; wir hoffen zuversicht¬
lich , dab unsere Freunde und Gönner es uns weiter er¬
möglichen , in gleicher Weise wie bisher wirken zu können.
Stettin : Im Rahmen des Bildungswesens der Synagogen- OetHerrnstadt
Gemeinde brachte Frau Edith
t i n g e n am 10 . Dezember ein ausgewähltes Programm.
Diese wahre Künstlerin verstand es vom ersten Augen¬
blick an , ihr Publikum zu fesseln . Ergreifend die Verse
“
Münchhausens
Silbergleits
begeisternd
„ Judenlied ,
“
aber wirkten die Szenen aus
„ Euch . Am packendsten
“
und aus Roths „ Hiob “ :
Schalom Aschs „ Petersburg
Mendel Singers schwere Lebensbürde , die herrliche Er¬
kennungsszene wurden hier mit einer Meisterschaft er¬
füllt und gesprochen , daß die atemlos lauschende Zu¬
hörerschaft auf tiefste ergriffen der Künstlerin immer
wieder ihren Dank aussprach . — Wir hoffen Frau
Herrnstadt - Oettingen bald wieder bei uns zu sehen.

Johanna Meyer -Lövinson 60 Jahre.
Diese in der besten Alt - Berliner jüdischen Tradition
wurzelnde Frau , die Schwester der besonders im Jüdi¬
schen Frauenbund unvergeßlichen Henriette May - Lövinson , ist zahlreichen Logenschwestern nicht nur bekannt,
sondern vor allem den älteren unter uns in deutlicher
durch ihre in sich geschlossenen Vortrags¬
Erinnerung
und den Eindruck ihrer ver¬
und Rezitationsabende
geistigten , fein künstlerischen Persönlichkeit . In ihrem
an geistigen Interessen und begabten Kindern reichen
elterlichen Kreise“ glaubten wir damals — als jeder
las — , Gestalten dieses Romans ver¬
„ Jettchen Gebert
körpert zu sehen . Auch in Hannes schmaler Mädchen¬
gestalt vibrierte eine Sehnsucht , der aus Zeiteinstellung
Wunsch,
unerfüllt
gebliebene
und Familienbindung
und
zu werden . Sie wurde Lehrerin
Schauspielerin
dann Erzieherin in Rom . Aber ihre Gestaltungskraft
fand einen Weg — und einem noch heute namhaften
Lehrmeister dankt sie ausgezeichnete Sprechtechnik und
die Beherrschung des Ausdrucks , die aber bei ihr — wie
— nie Selbstzweck waren , viel¬
Rezitation überhaupt
mehr immer im Dienst der Dichtung und des Dichters
stehen . So hat Johanna Meyer mancher Dichterpersön¬
geholfen und
lichkeit zur öffentlichen Anerkennung
manch ein Problem aus dem Umkreis der Literatur er¬
fühlt und abgewandelt . Durch die in ihr geprägte Ver¬
einigung von Pädagogik , Wissenschaft und Kunst , war
so umfangreich , daß in Ber¬
und ist ihr Wirkungsfeld
bis zu 120
lin zeitweise ihr Schüler - und Hörerkreis
im Monat umfaßte : Sprach - und Organ¬
Personen
ausbildung , Rezitation , literarische Hausvorlesungen , in
in einzelne dichterische
denen außer der Vertiefung
Werke eine kritische Würdigung von Neuerscheinungen
geübt wird . Daneben unternahm die Künstlerin Vortrags¬
Vereinigun¬
mit Literarischen
reisen in Vereinbarung
bis
gen , Logen , Schulen usw . Seit Beginn des Rundfunks
zum Umschwung wirkte sie an ihm in verschiedenen
Abteilungen mit , besonders auch in der Jugendstunde.
und bei der
Sie ist noch heute als Märchenerzählerin
unserer Jugend
Märchenspiele
Leitung improvisierter
bekannt und beliebt.
Wir wünschen der Jubilarin noch lange glückliche Jahre
Dresdner.
Irma
eines so erfüllten Daseins .

Aus technischen Gründen erscheint die vorliegende
Nummer als Doppel - Nummer 1/2.
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®er itftt
über die 12 . Delegierieniagung
des Jüdischen Frauen¬
bundes in Berlin am 9 . und 10 . Januar 1934.
Für das grobe Interesse , mit dem die diesjährige Delegier¬
tentagung des Jüdischen Frauenbundes im ganzen Reich
erwartet wurde , sprach die stattliche Anzahl der Delegier¬
ten , die wir auf etwa 150 schätzen . Die Tagung wurde von
Paula Ollendorff eingeleifef , die ihr die Überschrift „ Ta¬
“
gung der Zuversicht verlieh.
Aus dem Geschäftsbericht , den Hannah Karminski er¬
stattete , gingen als wichtige Momente die Amtsnieder¬
legung Bettina Brenners hervor , die Trennung des J . d . B.
von dem Bund deutscher Frauenvereine — noch vor des¬
sen Auflösung — , und die Berichte über die Arbeit der
Bundesheime in Wyk und Isenburg , der Zentralstelle für
in Elberfeld , der Reisesteuerkasse,
Adoptionsvermittlung
der Gefährdetenfürsorge
und die durch die der Tagung
über hauswirtschaftliche
vorangestellte
Fachbesprechung
Fragen erneut in den Vordergrund gezogene Arbeit auf
dem gesamten Gebiet hauswirtschaftlicher Tätigkeit.
Dem Geschäftsbericht , dem ein Kassenbericht
voran¬
gegangen war , folgte die Wahl der 1 . Vorsitzenden und
des gesamten engeren Vorstandes . Ottilie Schoenewald,
Bochum , wurde zur 1 . Vorsitzenden gewählt , und neben
~
den wiedergewählfen bisherigen Vorstandsmitgliedern
— wur¬
unter ihnen auch unsere Verbandsvorsitzende
den als neue Mitglieder des engeren Vorstands Frau
Prof . Dr . Cora Berliner , unsere Schwester Marg . Wachs¬
mann , Frl . Dr . Böhme und Frau Dr . Fränkel - Ehrentreu
begrübt.
Frau Schoenewald übernahm ihr Amt mit einer Ansprache,
die zugleich die Tagesordnung einleifete und ihre eigene
Auffassung von der Bundesarbeit in einem Programm
entwickelte , das ihre Wahl bei den Anwesenden als eine
glückliche bestätigte . Bertha Pappenheim wies in be¬
der Führenden zu¬
wegten Worten die Verantwortung
gleich auf jedes einzelne Bundesmitglied , das seine Ar¬
beit durch die Motive Religion , Frauentum und Mütter¬
lichkeit leiten lassen müsse.
Die Aussprache über die gegenwärtigen
Aufgaben des
JFB gliederte sich in sieben Einzelreferate:
a ) Frauenarbeit in kleinen Gemeinden . ( Dr . Berent . J
bl Bedeutung der Ortsgruppen . ( Clara Samuel . )
Frauen von ihrer Mitarbeit im
c ) Was die berufstätigen
und erhoffen . ( Dr . Hildegard Böhme . )
) FB erwarten
und im Ausland.
in Deutschland
d ) Kindererziehung
( Bertha Pappenheim . )
des jüdischen Schulwesens . ( Hannah
e ) Ausgestaltung
Karminski . )
über hauswirtschaft¬
f ) Bericht über die Fachbesprechung
liche Ausbildung und die Aufgaben , die dem JFB
daraus erwachsen . ( Lilli Liegner . )
g ) sonstige Berufsfragen der weiblichen Jugend : Nach¬
Berufe , Erfah¬
wuchs für die sozial - pädagogischen
rungen gewerbl . Berufsumschichtung . ( Bertha Falken¬
berg . )
Aus der regen Debatte lösten sich dann Resolutionen , die
von Schulkindern wen¬
sich gegen Massenverschickung
den , sich für maßvolle und verinnerlichte Formen jeder
Fröhlichkeit einsetzen , und ein Antrag wurde angenom¬
men , der die Bundesleitung bittet , dafür Sorge zu tragen,
dab in den Ausschub der Zentralstelle für jüdische Wirt¬
für Mädchen
schaftshilfe , der über Ausbildungszuschüsse
entscheidet , eine Bundesfrau mitbesfimmend aufgenom¬
men wird . Neue Kommissionen für hauswirtschaftliche
Fragen und für die Betreuung der kleinen Gemeinden
werden eingesetzt.
Im Schlubwort fable die Vorsitzende die Ergebnisse der
Tagung in klarer Gliederung nochmals zusammen , betonte
die Einmütigkeit aller weltanschaulichen Richtungen inner¬
halb des Bundes , die sich in offener Aussprache immer
so wie heute dokumentieren möge und “ schlob mit dem
Bergmannsgrub ihrer Heimat : „ Glückauf ,
’
lins Anwesenden aber bleibt es Vorbehalten all die rei¬
chen Anregungen und Vorschläge , die uns diese Tagung
gebracht hat , in unserer örtlichen Arbeit auszuwerten,
denn nur so kann einer solchen Tagung weiterwirkend
ihr Einflub gesichert bleiben.
Margarete Wachsmann.
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Parkvilla bei

sous Bois ( Seine)
Fontenay
3 , Place Moreau David , Tet . Tremblay

Paris
Es dürfte

02 -03

Vorbereitung auf französisches Baccalaureat , deutsches Abitur oder Liebergang
auf franz . Staatsschulen . Moderne gesundheitl . Erziehung , Sport,Werkunterricht.
Sonderlehrgang für Neuhebräisch , — Monatl . Pensionspreis einschl . Unterricht
frcs . 800 <ca . RM 130)

Aufnahme
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Minental

Ernst J. Meyer
Fließendes Wasser in allen
Zimmern

hn

r

- Berliner

Wirtschaftliche Frauenschule
auf dem Lande

Mraishausenb imintii. ssom ü.d.M.

jeder Art
“
in der „ Logenschwester
zu veröffentlichen ; diese
erscheint in großer Auflage , die sich über ganz Deutsch¬
land erstreckt . Der Preis für diese Anzeigen ist 15 Pfg.
für den Millimeter bei einer Breite von 45 Millimetern.

staatlich genehmigt , streng rituell ge¬
führt . Gründung des Jüdisch . Frauenbundes , Ortsgruppe München.
t . Jahreskurse mit Abschlußprüfung:
als Vorbereitung zum Hausfrauenu . Wirtschaftsberuf,Soziabu .Lehrberuf.
2 . Halbjahreskurse f. Abiturientinnen,
Berufstätige u . A . zur praktischen
Erlernung von Küche und Haushalt.
3 . Gründliche Ausbildung von Hausangestellten für städt u . ländl Betrieb
zu sehr ermäß . Preisen.
Beginn : Oktober und April.
Prospekt , Auskunft , Anmeldung:

Unterricht In

fremdspr.

Familien - Ankündigungen

von Haufhaltuchülerinnen

Ausk . u . Prosp . durch die Haushaltsleiterin Logenscfrw . LenyLevy

sich empfehlen

Handelskorrespondenz
und Stenoaraphie

erteilt Josephine
Reiss
Frankfurt/M. Gervinusstr . 20

Schule

u 11^
^ jiiimiiiiMiiiiMiMmmiiiiiimmiiiimiimiimmiiiimi

Vornehme
Eheanbahnung

|
|
|
|
|

Dame bester Familie
Rhlds . , empfiehlt sich
unter strengster Diskr .
Anfr . u . AZ. lOOa . d . Logen schw . , Kassel , Köln . Str . 10 .

|
|

.

bei frohen und traurigen Anlässen unserer
Ernestine Eschelbacher ^ Stiftung!
Postscheckkonto : Berlin Nr . 7000,
Deutsche Effekten « und Wechselbank
Frankfurt a . M . Abt . Berlin

WoSFratshausen

oder Frau Lotte Stein , München,
Sendfingertorplatz 6a.

Telefon 52 676

|
|

Ged enket

|
1
|
|
|

Heirat
Für Tochter erster Familie , streng
22 Jahre , hübsch , schlank,
religiös,
Mitgift sofort mindestens 100000 Mark,
wird beste Heirat gesucht.
Offerten unter P78a . d . Geschäftsstelle
d . Logenschwester,Kassel,Köln . Str . 10

la Qualitäts-

k

Pessadi -Kallee
und

Tee

unter Aufsicht der Ritual - Kommission
der israelit . Gemeinde zu Bremen
liefert

„ CAMAJO“

Ka f Fee - Großrösterei

Tmevers

Junges Mädchen
das die jüdische Schule in Frank¬
furt a . M . besuchen will , findet
liebevolle Aufnahme und Miter¬
ziehung mit 13jährigem Mädel
in liberalem Akademikerhaus.
Ref . Anmeldung u . Ausk . durch
Frau Martha Schlesinger , Frank¬
furt a . M . Wolfsgangstr . 104

Carl Max Josephs , Bremen
Import — Vertreter gesudit — Import

Zur Teilnahme am privaten
Unterrichteines

Scwntfiche
Jetzt

vollständig

A . - G . für Druck und Verlag
Kassel.
Kölnische Straße 10

und

Holland
Kinder finden liebevolle
Pflege u . Erziehung mit mein,
beid . Kind . ( Mäd . 14, Junge 12 ) .
Gelegenheit zu jedem Schul¬
besuch , Universität, Schule für
Feinmechanik und Gartenbau
usw. am Platze . Beste Ref.
Anna Goldscheider
Oegslgeest - Leiden, Leidscheslraalweg 8.

2—3

'

J^ üoiutufn
Ausführl . Prospekt durch jede
Buchhandlung oder den Verlag
Institut AG . Leipzig
Bibliographisches

16jähr

Mäd¬

Der UnterrichturnfaßtdieFächer
der höh . Schule ( Auswahl in 4
neueren Sprachen und Latein .)
Zugleich biete ich gute Pension.
Privatlehrer Carl Plaut,
Schmalkalden i . Th . , Stillerg . 18.

Kaufmann . Lehrmädchen
mit guter Vorbildung für Frank¬
furter Engroshaus gesucht . Zu
erfragen beim
E . V.
Isr . Mädchenheim
Frankfurt - M . , Taunusplatz 17.
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Trost aus der Geschichte
Von Br . Dr . Willy Cohn, Breslau.
Der jüdische Mensch , der die letzten Monate ohne Zu¬
sammenhang mit der Vergangenheit seiner Gemeinschaft
erlebt hat , stand den Ereignissen meist innerlich fassungs¬
los gegenüber . Immer wieder fragte er sich , warum ge¬
rade ihm und seiner Generation dies geschehen muhte,
warum gerade er es plötzlich zu erfahren hatte , dab man
ihn nicht zu dem Volke zählte , unter dem er seit Gene¬
rationen lebte.
Wer aber die Geschichte des Judentums nur in groben
Zügen kennt, der weih , dab das , was wir erfahren , ledig¬
lich eine Wiederkehr des Gleichen ist : er wird die Ereig¬
nisse mit viel stärkerer innerer Fassung über sich ergehen
lassen , und er wird sich mit den unzähligen Generationen
der Vergangenheit gleichen Sinnes fühlen , die keine Ka¬
tastrophe in ihrem Willen zum Judentum , in ihrem Willen
zum Jude sein gehemmt hat.
So sollen im folgenden diejenigen Epochen der jüdischen
Geschichte, die Ähnliches gezeigt haben und doch wieder
abgeklungen sind und zu neuem Leben geführt haben,
aufgezeigt werden.
Der erste Tempel war zerstört . Die Juden waren in baby¬
lonische Gefangenschaft geführt , es schien am Ende zu
sein mit der Volkskraft . Und schaute man auf andere
Völker, die ähnliches erfahren hatten , so muhte man sich
damit abfinden, dab das kleine Volk aus Palästina auf¬
gehen würde unter dem groben Volke , das es weggeführt
hatte . Aber es kam anders . Die Herrschaft der Baby¬
lonier wurde von der der Perser abgelöst . Und wer in
dem Jahrhundert der Verbannung den Willen zum Jude¬
sein nicht verloren hatte , in wessen Familie die Tradition
lebendig geblieben war und die Treue erhalten wurde,
der kehrte zurück . So entstand auf dem alten Boden
unter Führung von Esra und Nehemia eine neue Gemein¬
schaft . Nicht alle kehrten zurück ; sicherlich wird ein gro¬
ber Teil der Verlockung, unter den viel beguemeren Be¬
dingungen Babyloniens weiterzuleben , nicht widerstanden
haben . Aber die Wiedergeburt des Volkes geschah stets
aus den Wenigen.
Jahrhunderte sind vergangen . Vor den Toren Jerusalems
standen die Römer, und es war nur noch eine Frage von
Tagen , dab der Tempelberg fallen würde . Wieder stand
das Volk scheinbar vor dem Untergang . Aber in der gro¬
ben Tat der Gründung der Schule von Jawne hat sich das
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um seine nationale Existenz gebrachte Volk eine neue
Form des Daseins geschaffen . In dem Augenblick, in dem
das Land der Väter sich dem Judentum verschloß öffneten
sich die Tore der Welt . Und wenn auch von diesem Tage
an das Volk der Bibel in den Ländern der Zerstreuung
leben mubte, so hat es doch in jedem Augenblick, wenn
ein Land es aus seinen Grenzen wies, in einem anderen

Aufnahme gefunden.
Der religiöse Mensch wird in diesem einzigartigen Ge¬
schehen sichtbar die Hand Gottes erkennen , die seine
Getreuen niemals zu Grunde gehen liebGewib , als der zweite Tempel zerstört war , da war die
Welt dünn bevölkert . Überall war Platz zum Autbau,
überall brauchte man Menschen, die mit dem Einsatz ihrer
ganzen Persönlichkeit gewillt waren , dem Lande, das sie
aufnahm, zu dienen , und die glücklich gewesen sind,
wenn man sie in der Ausübung ihres Glaubens in der
Treue , zu den Gebräuchen ihrer Väter nicht behinderte . So
kam es , dab die Juden sich nicht nur über das ganze
Mittelmeergebiet verteilten , dab sie an der afrikanischen
Küste bis zu den Säulen des Herakles , der heutigen
Strabe von Gibraltar , vordrangen , sie gingen auch mit
den römischen Soldaten an den Rhein , sie drangen pio¬
nierhaft vor in die unerforschten Länder des Nordens , sie
mögen schon damals auf der uralten Bernsteinstrabe bis
in Samland vorgestoben sein , um neue Beziehungen an¬
zuknüpfen und um ihre Daseinsberechtigung im harten
Kampfe zu erringen . Solange die Welt leer war , und die
damalige Welt war ja noch klein , solange hat es nirgends
Zusammenstöbe zwischen den Juden und den sie um¬
gebenden Völkern gegeben . Immer aber war eine Krise
dann , wenn die Wirtschaftslage sich schlagartig ver¬
änderte und das Volk , unter dem die Juden lebten , selbst
in Not geriet.
Wir schreiben das Jahr 1096 . Blühende Judengemeinden
bestehen am Rhein , ln Mainz , in Speyer , in Worms , in
Köln sind die Juden seit nicht viel weniger als einem
Jahrtausend ansässig . Niemals waren die Beziehungen
zur Umwelt gestört . Sie konnten im Frieden ihrer Be¬
schäftigung nachgehen , und wenn sie vielleicht auch nicht
alle Berufe ausübten , so hat niemand bisher daran ge¬
dacht, ihnen ihr Brot zu schmälern und sie in ihren Ge¬
wohnheiten zu beeinträchtigen . Da bricht Wirtschaftsnot
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in der 'Welt aus . Es verbinde ! sich mit ihr die Nachricht,
daß das Heilige Land in die Hände der Ungläubigen ge¬
fallen ist . Scharen ballen sidi zusammen , viele von edel¬
sten Motiven erfüllt, andere aber auch von dem Bewußtsein getrieben , sich ihre materielle Lage zu verbessern.
Die letzteren brechen in die friedlichen begüterten Ge¬
meinden am Rheine ein , die ortsansässigen Christen ver¬
suchen, die Juden zu beschützen , aber im Augenblick sind

Wenn in Breslau in der Mitte des 16. Jahrhunderts im An¬
schluß an eine neue Krise die Juden „ auf ewige Zeiten“
aus der Stadt gewiesen wurden, und sie später doch wie¬
der eine große und stattliche Gemeinde bildeten , so zeigt
dies mit aller Deutlichkeit tröstend , daß“ es auch in den
Zeiten härtester Judennot ein „ Niemals nicht gibt.
Es ist bemerkenswert , daß der Aufstieg des Judentums
in Polen nur solange erfolgte , wie man die Berufe , die
man den Juden zugewiesen hatte , nicht selbst ausübte,
ln dem Augenblick aber , in dem das polnische Volk grö¬
ßer wurde und selbst in Berufe eindrang , die es vorher
verschmäht hatte , setzte die Gegenbewegung ein , und es
kam zu Verfolgungen derer , die man einstmals ins Land
gerufen hatte . Es entscheiden nun einmal in der Ge¬
schichte keine Gefühle , sondern lediglich die harten Not¬
wendigkeiten, und dem heißt es , sich beugen.
Das erschütterndste und gleichzeitig trostreichste Bei¬
spiel jüdischer Geschichte seit der Zerstörung des zwei¬
ten Tempels bietet zweifellos das Schicksal der spa¬
nischen Juden.
Wer um das Jahr 1000 einen auf der Pyrenäenhalbinsel
gefragt hätte , ob jemals eine Zeit kommen könnte , in der
in diesem Lande kein Jude mehr weilen dürfte , er hätte
sicherlich an Stelle einer Antwort nur ein mitleidiges Lä¬
cheln erfahren , und man hätte ihn mit dem Gedanken ver¬
lassen , es mit einem armen Geisteskranken zu tun zu
haben . Denn in diesen Ländern waren die Juden zu denk¬
bar größter Stellung gekommen. Sie hatten nicht mehr
das Gefühl , in der Fremde zu sein . Sie hatten auch keine
einzelnen von den anderen .verschmähten Berufe als Er¬
werbsquelle erhalten , man hatte ihnen jede Möglichkeit
gegeben , und sie hatten sich überall bewährt . Keinerlei
entehrende Abzeichen auf ihrer Gewandung brauchten
sie zu tragen , sie lebten frei unter Freien . Und sicherlich
glaubten sie , hier für die Ewigkeit ihr Haus gegründet zu
haben.
Aber es kam das Jahr 1492, und es war kein Jude mehr
auf der Pyrenäenhalbinsel , der sich zum Judentum be¬
kannte . Wer zum Christentum übergetreten war , durfte
als Maranne ein stets beobachtetes und mit Mißtrauen
verfolgtes Dasein führen. Aber alle anderen mußten das
Land verlassen . Der Ursachen für diese Entwicklung sind
mannigfache gewesen . Neben dem Gegensatz im Glau¬
ben werden es auch hier Wirtschaftsnöte gewesen sein,
die mit dem allmählichen Übergang zu einer neuen Ord-

Die in der Dezember-Nummer der „ Logenschwester “ geäußerte
“
„Bitte an alle Schwestern hat eine unserer Schwestern zu folgen¬
den Gedanken angeregt:

Aus den uns auf unsere Bitte zur Verfügung
alten Familienbriefen heute diesen:

sie machtlos, eine Katastrophe von ungeahntem Umfange
bricht über die Orte herein , die Gemeinden werden ver¬
nichtet. Und doch wenige Jahrzehnte später ist das alles
vergessen.
Gewiß , viele Menschen haben ihr Leben lassen müssen,
und erschütternd sind die berichte über das , was sie er¬
litten . Aber die Welt sah , daß sie Unrecht getan hatte,
vor allem brauchte sie die Juden, und so wurde an das
Vergangene wieder angeknüpft und Neues gegründet.
Wenn man jedoch diese erste schwere Bedrückung ver¬
hältnismäßig leicht ertrug , so deshalb , weil man tief und
fest in seinem Judentum verankert war und weil einem
in keiner Weise der Gedanke kam, die Treue zum Juden¬
tum aufzugeben.
Im Auf und Ab der Geschichte kamen für das deutsche
Judentum ruhigere Jahrhunderte , bis wiederum in der
Mitte des 14 . Jahrhunderts eine schwere und neue Krise
über die Welt und im besonderen über Deutschland kam.
Ls ist die Zeit des Schwarzen Todes , es ist die Zeit , in
der die Masse trotz fleißigster Arbeit zu keiner wirt¬
schaftlichen Sicherung kam . Es rächte sich , daß man den
Juden nur noch eine bestimmte Art des Erwerbes , im
wesentlichen Geldleihe, gestattet hatte . In der Beschlag¬
nahmung des jüdischen Leihkapitals, in der Abwertung
der Schulden, sah die Masse die einzige Möglichkeit , sich
von drückender Wirtschaftsnot zu befreien . Es ist müßig
danach zu fragen , wen die Schuld daran traf . Und so
blieb den Juden, die der körperlichen Vernichtung ent¬
gingen , nur der Weg, eine andere Stätte zu suchen, an
der für sie die Möglichkeit des Lebens gegeben war . Es
öffneten sich weit die Tore Polens , das damals im Aufbau
begriffen war und sehr gut den jüdischen Kaufmann, die
jüdische Intelligenz brauchen konnte.
Wenn heute noch im Osten in der jiddischen Sprache die
deutschen Laute ertönen , so erinnern sie an jene große
Krise und die daran anschließende Wanderung im aus¬
gehenden Mittelalter.

Rabbinerempfang

„AUc Briefe"
Hebt sie auf , die Briefe, Briefe von den Menschen, die
Ihr liebt und die Euch teuer sind . Werft sie nicht weg,
zerreißt sie nicht achtlos in Stücke . Ihr schneidet Euch
ins eigene Fleisch . — Doch habt Ihr sie aufbewahrt , die
Briefe von lieben Menschen, die Euer Dasein ausfüllten
und die von Euch gegangen , so besitzt Ihr in ihren lieben
Zeilen einen teueren Besitz, den Ihr nicht missen mögt,
und Ihr vertieft Euch darin wieder und immer wieder , alle
Einzelheiten, alle noch so unwichtigen Dinge sprechen zu
Euch und rufen Euch die liebe Gestalt , die ganze Ver¬
gangenheit wieder wach , Ihr lest aus ihren Briefen die
Liebe und Güte heraus , mit der sie Euch umgeben haben,
Ihr erlebt alles noch einmal, als lägen nicht Jahre dazwi¬
schen , sondern als wäre es Gegenwart und jüngstes Ge¬
schehen , so fühlet Ihr.
Es ist die Seele Eurer Liebsten , die wieder zu Euch
spricht , daß Ihr weiter lest und weiter sucht nach - immer
neuen Briefen und daß Ihr wehmütig bedauert , wenn Ihr
keine mehr besitzt.
Und doch seid Ihr froh darum und es wird Euch so leicht,
wenn Ihr wieder einmal all das Gute , all die Liebe , die
Eure Teueren für Euch gehegt , erkannt habt , und Ihr fühlt
ihre Seelen gleich einer sanften Mutterhand, die Euch
streichelt , Eure Schmerzen lindert , Balsam auf alle Eure
S . H.
Wunden träufelt .
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gestellten

um 1860

Lieber Vaterl Bis nach Berlin haben wir Dir schon treu¬
lich berichtet , nun zur Fortsetzung unserer Fahrt . Wir
blieben bis Mittwoch 1 Uhr in Berlin , woselbst ich von D.
F . ein wundervolles in Elfenbein geschnitztes Photogra¬
phie- Album zum Andenken geschenkt bekam . Wir fuh¬
ren von Mittag 1 Uhr bis Abends 10 in einer Tour mit
Dampfwagen nach Cöslin, woselbst wir zu unserer Ueberraschung schon von einem Herrn R . aus Cöslin empfangen
wurden, welcher eine Schwägerin in Stolp hat und der von
der Stolper Gemeinde dazu ausersehen war , uns zu be¬
willkommnen und uns nach dem größten Gasthof zu fah¬
ren , wo wir in der ersten Etage 2 prachtvolle Zimmer ge¬
heizt vorfanden . Wir schliefen wie Fürsten , hatten sogar
Schildwache, weil zufällig ein General neben uns wohnte.
Am anderen Morgen waren wir zum großen Frühstück bei
dem Herrn Rosenberg eingeladen , reisten daselbst Mit¬
tag 12 Uhr mit Extrapost ab . Der Postillion blies wunder¬
schöne Stücke zu Rudels größtem Vergnügen , welcher
wie umgewandelt wohl von der verschiedenen Tempera¬
tur schon etwas abgehärtet , zum Fenster hinaussah und
mit j^ eitschte . Die Fahrt war sehr anstrengend für mich;
die liebe Mutter, mein Mann und Rudelchen fuhren sehr
gut , so ging es bis Nachmittag 5 Uhr , wo wir in Schlawe
ankamen , 2 Stunden von Stolp . Wir wollten ein wenig
ausruhn und daselbst im Gasthof Kaffee trinken , wurden
aber schon von einem Stolper Vorsteher namens F . be-
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nung Zusammenhängen. Wir wissen , unter welchen furcht¬
baren Krämpfen sich diese Ausgliederung der Juden aus
dem Leben der Pyrenäenhalbinsel vollzog . Es ist behaup¬
tet worden , dab das Wirtschaftsleben dieses Landes seit¬
dem zu einem Stillstand gekommen ist . Wir wollen dieser
Behauptung an dieser Stelle nicht nachgehen . Aber um¬
so mehr muh uns das Schicksal der vertriebenen Juden
beschäftigen.
Wir sind gewöhnt , jene Juden als die sephardischen im
Gegensatz zu den aschkenasischen zu bezeichnen . Und
wenn wir heute bei einer Fahrt durch die Welt sephar¬
dischen Juden begegnen , so wird die Wiege ihrer Vor¬
fahren irgendwo in Spanien gestanden haben . Denn in
das
dem gleichen Augenblicke — und dieses ist wieder sich
wunderbare in der jüdischen Geschichte — öffneten die
die Tore anderer Länder . Selbstverständlich muhten
auf¬
Vertriebenen in den neuen Staaten , in denen man sie
nahm , von neuem anfangen . Wer in Spanien ein reicher
und angesehener Mann gewesen ist, der muhte sein Haus
Aber
in Holland von den Grundfesten an neu zimmern.
dauerte
wie
lange
überschaut
,
die
Jahrhunderte
man
wenn
blühende Ge¬
es denn , und es bestanden schon wieder Und
in diesem
Niederlande
.
der
Städten
meinden in den
ge¬
hatte man es nicht nur zu materiellem Wohlstände
das Judentum
bracht , denn nirgends und niemals hat sich Sicherheit
des
damit begnügt , sein Haus allein auf der
Leibes hin aufzubauen , es lebte in diesen neuen Gemein¬
den alsbald ein jüdischer Geist und ein eigenes geistiges
Denken
Leben . Wenn auch Baruch Spinoza in seinem Leistung
eigene Wege ging , so wäre seine unsterbliche
, aus
nicht möglich gewesen , ohne dab die GemeinschaftStätte
eine neue
der er hervorging , in den Niederlanden Niederlanden
und
gefunden hätte . Mit den aufblühenden
das
Judentum
ging
Kolonialreich
mit ihrem gewaltigen
Indien und
über die Erde . Es lieh sich in Niederländisch -in
die gro¬
in Guyana in Südamerika nieder , es wanderte
anderer
ben Kolonialgebiete hinein, die sich auch unter
nun
Flagoe jenseits der Meere bildeten . Mögen
bereits unter Kolumbus die ersten Juden herübergegan¬
Amerikas war Ar¬
gen sein oder nichts in jenen Gebieten
schaffen
zu
Neues
, und mit der un¬
beit zu leisten , war
unter
gebrochenen Entschlossenheit von Menschen, die
ging man auch
gar keinen Umständen untergehen wolltenden
allerschwer¬
an den Wiederaufbau der Existenz unter
sten Bedingungen.

willkommt und mit Kaffee fraitierf , der gute Mann hafte
schon den ganzen Tag über im Gasthof auf uns gelauert
und fuhr wie eine Stafette so schnell in seinem eignen
Wagen davon , um uns anzukündioen . In einem Dorfe , 1

Stunde vor Stolp , blies der Postillion einen lauten Tusch
und plötzlich standen alle 5 Vorsteher vor unserm Wagen,
der erste bewillkommte meinen Mann nur mit einigen
hübsch gefügten Worten , der zweite brachte 2 prachtvolle
über¬
herzförmige Bouquets für mich und die Mutter,Norden
mit den Worten : , . Alles , was unser
reichte sie uns
bieten kann “ ; die anderen kamen mit Bonbons, Milch und
prachtvollen Konditorsachen welche sie für das Kind ge¬
wählt hatten , nun fuhren die Vorsteher in ihrem Wagen
im Trapp vorweg und wir wie der König nach , le näher
wir Stolp kamen , desto lauter blies der Postillion , die
Alt rannte
ganze Stadt war auf den Beinen, Jung und auf
unserer
neben dem Wagen her , wir fuhren im Triumph
Strabe ein , vor unserm Hause standen Menschen nicht
zum Durchkommen , wir wurden aus dem Wagen gehoben,
mehr rauf in die 1 . Etage getragen als gegangen , die
Treppe und die Türen waren mit Myrthen , Girlanden,
Kränzen und Wachskerzen geschmückt; nun traten wir in
die Zimmer ein . Alles war hell erleuchtet , neu tapeziert
und gemalt mit Blumen , Girlanden, Bouquets , Hyazinthen
und Levkoyenstöcken verziert . Das gute Zimmer war voll
Herren , darunter auch Vorsteherinnen . — Feierliche Stille,
dann trat ein Vorsteher vor, hielt eine sehr schöne Rede,
die mein lieber Mann gleich beantwortete und mit gro¬
bem Beifall und Jubel begrübt wurde , die Menge verzog
sich nach und nach und nur die 2 Damen mit ihren Män¬
nern blieben noch bei uns , bewirtheten uns mit Kaffee und
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Es sind im Grunde überall die gleichen Menschen, und es
sind die gleichen Verfolgten , die zu einem neuen Leben
bereit sind , die an einer anderen Stelle vertrieben wur¬
den . Es ist dasselbe , das ewige Volk , mit jenem in der
Geschichte kaum sonst beobachteten Willen zum Leben!
Als nach der Entstehung des niederländischen Kolonial¬
reiches das riesige Reich der Briten allmählich das der
Holländer ablöste , da fanden sie in den Gebieten , die sie
übernahmen , bereits Juden vor , aber man wubte auch an
der Themse die zähe Energie jüdischen Aufbauwillens zu
schätzen und hat sich seiner bewußt bedient.
Kehren wir von der Weltweite nach Europa zurück. Un¬
ter dem Großen Kurfürsten bildete sich im Norden
Deutschlands ein noch kleines , aber von zähestem Willen
ahnte
zur Behauptung durchdrungenes Staatswesen . NochReiche
es nicht , dab aus ihm einmal eines der mächtigsten
Europas hervorgehen sollte . Aber eins ist sicher, der
Mann , der es in diesem Augenblicke schuf, war gewillt,
Aufbau
jegliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, die ihn im
des¬
unterstützte . Wie er den Hugenotten Frankreichs
einen
ihnen
in
geweil
er
gewährte
Heimstätten
,
wegen
werbfleibigen Volksteil sah , der Fähigkeiten mitbrachte,
die seinem eigenen Volke von grobem Nutzen sein konn¬
ein
ten , so rief er auch die luden ins Land zurück, dieWeil
anderer Hohenzoller , Joachim II . , einstmals vertrieb .
in
er sie brauchte , gewährte er ihnen jede Erleichterung
kamen
Entwicklung
ruhiger
ihrem Dasein . Jahrhunderte
für das preubische und deutsche Judentum . Ein Friedrich
der Grobe sah auch diese Probleme mit voller Schärfe.
Ihm war es gewib bewubh welche Verschiedenheiten
einzelnen
zwischen jüdischen und deutschen Menschen im der
Juden
bestanden , aber er hat bei der Eingliederung
be¬
in den Staat doch vor allem die Tatsache im Auge
entbehren
zu
nicht
Staat
seinen
für
halten , dab die Juden
, vor
waren . Dies ist bis in die letzten Verzweigungen
, nachweisbar.
allem an seiner Judenpolitik in Schlesiendafür
, dab die
Hier sorgte er mit besonderer Sorgfalt erfuhren
, weil
Erleichterung
jede
Handelsjuden
polnischen
dem
mit
Verbindungen
den
von
Breslaus
der Handel
Osten abhing und weil diese nur durch die Juden aufrecht
zu erhalten waren.
Auch das 19 . Jahrhundert mit seinem zunächst aufblühen¬
den Kapitalismus hat den Juden nicht nur in Deutschland,
sondern auch in Europa und Amerika Lebensraum ge¬
währt . Die grobe neue Krise des Judentums -der jüngsten

Kuchen und gingen dann auch , um uns für den Abend nicht
mehr zu stören . Wir fanden die qute Stube soguf wie
ganz eingerichtet , 2 Fenster herrlich gestickte Vorhänge,
Tritte amFenster , einen prachtvollen groben Spiegel inMaMahagony eingefabt und Pfeilerschränkchen , herrlichen
hagony Divan mit grünem Damasfbezuq , 6 Mahagony
Rohrsfühle mit Blumen Arabesken , einen Sophatisch , des¬
ge¬
sen Fub ebenso prachtvoll gedreht und mit Blumenneuer
schnitzt, 2 Nipptischchen, einen Silberschrank ganzüberall
Art mit Blumen Arabesken und rundem Spiegel ,
. — Von der
weibe Kachelöfen hermetisch verschlossen
ein schönes
guten Stube führt es in die Wohnstube , auch welchen
sich
2 fensfriges Zimmer , drin ein Wandschrank ,
, mit
die Damen zum Witz genutzt und mit allem versehen
Salz , Brod, Butter ( herrlich verziert ) , Reis , Gries , Pflau¬
men , Chocolade , allerhand Gewürz, Eier , einen Topf
Gänsefett u . s . w . Von da aus in die einfensfrige Studier¬
stube , in die 3 fenstrige Schlafstube mit herrlichen Bett¬
stellen , neue Art Waschtisch mit Blechplatte und weiben1
Porielen ( ? ) 6 Rohrstühlen und Wiege , dann in eine
Kinderstube cinfenstrige Stube , welche ich später als
richfen werde , grobes Kiichengewölb, Holzsfube etc . Nun
zur Küche : Die Mutter und ich waren auber uns vor
Freude als wir einfraten , wir fanden vor : eisernen Koch¬
herd , Brat - und Backofen, 2 Küchenbänke. 2 Küchentische,
, eisernes Ge¬
weibe Porzellanteller , Messer und Gabel
schirr, Messerbehälfer , Blechgeschirr, Kasserole , — ich
kann Dir nicht alles schreiben.
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Zeit ist von der Krise des Hochkapitalismus nicht zu tren¬
nen . Man mufe sich daran gewöhnen , die Judenfrage nicht
losgelöst von dem Zusammenhang der Geschichte zu be¬
trachten . Als im 19 . Jahrhundert die schweren Verfolgun¬
gen über die Juden Rußlands und Rumäniens ausbrachen,
als diese Länder sich in einer schweren wirtschaftlichen
Krise krümmten , da fanden die Vertriebenen vor allem
in Amerika Zuflucht , wo der gewandte
und geschickte
jüdische Arbeiter in den Werkstätten
New Yorks den
Wohlstand des Landes gründen half.
Der Mensch , der gegenwärtig in den Nöten des Alltags
zusammenzubrechen
droht , der wird vielleicht , wenn er
dem Gesagten bis hierher gefolgt ist , nun erwarten , daß
eine Prophezeiung
für die Zukunft sich der Betrachtung
der Vergangenheit anschließt.
Aber muh sie wirklich erst im einzelnen gegeben werden?
Die Geschichte ist gewiß die grobe Lehrmeisterin für die
Gegenwart und für die Zukunft , und die jüdische Ge¬
schichte im besonderen ist von einem groben und gewal¬
tigen Rhythmus des Aufstiegs und des Niedergangs ge¬
tragen . Aber bisher hat noch niemals ein absoluter Nie¬
dergang stattgefunden . Sicherlich sind uns unsere Vor¬
fahren in einem überlegen gewesen , sie haben in der tie¬
fen Verwurzelung mit ihrem Glauben und mit ihrer Art
niemals einem über sie einbrechenden
Verhängnis so
innerlich verzweifelt gegenübergestanden , wie man das
heute häufig bei Menschen trifft , die nur der Form nach
noch Jude geblieben waren . Für sie aber flieht aus der
jüdischen Geschichte ein starker Trost . Einmal haben wir
erkannt , dab stets und immer sich Vertriebenen oder um
ihre Existenz Gebrachten ein neues Land öffnete , dab,
wenn der erste Ansturm der Verzweiflung überwunden
war , sich die Möglichkeit zu einem neuen Dasein ent¬
wickelte.
Man darf nicht glauben , dab unseren Vorfahren der Ab¬
schied leicht gefallen ist . Wenn heute noch die sephardischen Juden fast der ganzen Welt eine spaniolische
Mundart sprechen , so zeugt das von einer groben Treue
und von einer groben Liebe zu dem Lande , in dem man
durch Jahrhunderte gewohnt hat . In sehr vielen Ländern
hat sich der Jude nicht als Fremdstämmiger unter einem
Wirtvolke gefühlt . Er glaubte , ein Heimatsrecht zu haben,
und wenn er wandern mubte , so tat er e $ von tiefstem
Schmerze erfüllt . Aber schließlich gab und gibt es ja nur
zwei Lösungen : entweder lieb man den Juden , dem man
das Bleiben nicht mehr gestattete , seines Weges ziehen,
oder die Krise klang ab , und in der abklingenden Krise
fand er seine Daseinsmöglichkeif , und das Volk , unter
dem er wohnte , empfand ihn nicht mehr als lästig.

Wassermanns letzter Weg
Jakob Wassermann ist nach seiner Rückkehr von einer
in Holland am 1 . Januar in Alt- Aussee ge¬
Vortragsreise
storben . Seine Gedanken kreisten zuletzt immer lebhafter
um das religiöse Problem , die ethischen Fragen , unter
deren Gewalt er seine Werke Geschaffen hatte , treten
vor dem unendlichen Licht der Glaubensfrage ein wenig
in den Schatten . Er hat sich dieser höchsten Sphäre nicht
in seligem Ueberschwang genähert , nein müde , enttäuscht
und niedergeschlagen
streckte er seine Hände wie ein
Ertrinkender nach dieser Rettung aus , denn er hatte er¬
lebt , dab seine Visionen der gerechten Welt und der Hu¬
manität , die das Glück und die Freiheit der Menschen er¬
höhen sollten , erfolglos waren . Ja . kraftlose , zwecklos ver¬
klungene Worte stellten seine Bücher dar ; in diesem bit¬
teren Gefühl begann er noch einmal zu Menschen zu
reden , aber resigniert ergeben konnte er sich nicht . Wäh¬
rend er noch beschämt den Blick senkte , weil niemand auf
den Wegen wandeln wollte , die er in heiligem Eifer ver¬
kündet und gezeigt hatte , sah er schon die schwanken¬
den Umrisse einer neuen Lebensform , die es noch zu er¬
obern galt , die er versäumt hafte , die Form des religiösen
Glaubens . Zertrümmert lagen die naiven Hoffnungen hin¬
ter ihm , die Uebel des Mißlingens und Verfehlens ver¬
sperrten ihm die Aussicht , da zeigte ihm höchste Not den
neuen
Weg, der hinauf wies in die übersinnlichen reli¬
giösen Regionen . Er hatte diese eigentliche Glaubens¬
sphäre nie betreten , die Kunst war seine Religion , ihre
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Gesetze waren ihm göttlich , der Dienst an ihnen durchaus
Wo sie tröstete , wo sie führte , war er
Gottesdienst.
der Gläubige . N i e hatte ihn dieser Glaube verlassen,
und immer hat ihn diese Abwandlung des Göttlichen , die
ihm aus den Gestaltungen seiner Dichtung entgegenblickte,
in die Knie gezwungen . Aber nun sah er in neuem Licht
die eigene Gesetzlichkeit des Glaubens , die mächtig neben
der ästhetischen Welt ihr Recht forderte und nicht nur in
deren Spiegelung leben wollte . Da vergab er Glück und
Erfolg und wurde wieder ein glühend Suchender , erfüllt
von der Erkenntnis , dab auch die Menschen selbst nicht
nur den gigantischen Stoff unzähliger Schicksale in Wort
und Bild besitzen wollten , sondern dab sie nach anderer
Erlösung , nach anderer Prophetie verlangten . Dieses re¬
ligiöse Sein wollte sich offenbaren und das irdische wollte
es empfangen , eine Sehnsucht nach Glauben ging durch
den Raum ; Glauben , so sagte er in dieser letzten Rede
'
( veröff . in der Febr . - Nr . der , Neuen Rundschau . Die Red . )
die Zeugnis von diesem letzten Geschehen in seiner Seele
ist , dieses rätselhafteste aller Worte , hängt schon in seiner
Sprachwurzel mit Liebe , Lob , Gelöbnis zusammen . Doch
er tastet sich ängstlich in all seinem Eifer , zögernd bei
aller Sehnsucht in dieses neue Land . Denn woran konnte
er glauben als ruheloser Mensch der Gegenwart , über¬
laden mit Wissen und Kenntnissen tausendfacher Art , mit
dem lastenden Erbgut von Jahrtausenden : Hatte dieser
Mensch der Gegenwart nicht ein Weltbild ohne Gott ? Er
betrachtet dieses stolze Weltbild , aber wie es nun in
dieser neuen Situation an ihm vorüberzieht , da sieht er,
der Erwachende , wohl ein Schillern und Glänzen in tau¬
send Farben , phantastische Möglichkeiten , Triumphe des
Gedanken und einen Rausch des Wissens , aber er sieht
auch die graue Nüchternheit in aller Farbenpracht , die
Leere in seiner wogenden Fülle und den Tod in seiner
ganzen Lebendigkeit . Es war ja eine Welf des Wahns , in
der die letzte Wahrheit , Gott , fehlte , und deshalb führten
auch ihre feinsten Erklärungen wieder ins Dunkel und über
ihre stolzesten Enthüllungen senkte sich das dichteste Ge¬
heimnis . Und zu diesem Geheimnis schlug er nun die Au¬
gen auf , ehe er sie für immer schlob , und schaute ahnungs¬
voll , auf eine seltsame , wunderliche , auf seine Art . Nicht
erst im Gefühl des Menschen sah er das Gotfverlangen,
nein , nicht in ihrer Angst , in ihrer Hoffnung , sondern vor
allem Bewublsein schon im Urstoff des Lebens , im Pro¬
toplasma , wo erste Kräfte das Leben vorbereiten , da be¬
steht schon der Drang zu Gott , deshalb muß jede Seele
mit vitaler Kraft zu diesem Ewigen streben , das ja in sei¬
nem Innersten liegt . Mit biologischen Energien , so dichtet
sich Wassermann seine Religion , herrscht dieses Gött¬
liche über unser Geschick , lenkt unsere Gefühle und wacht
über uns . So wandelt es unsere Gefühle zu religiösem
Fühlen als dem Grundakkord , der all unser edles Streben
zusammenfaßt . Göttliche Kraft lenkt also aus dem Urkeim des Lebens her die ganze Geschichte der Mensch¬
heit , und dieses geheimnisvoll unbestimmte Wesen ist
selbst nicht über das Schicksal erhaben . Diese Einsicht
aber von dem Gott , der selbst unter einem Schicksal steht,
erklärt ihm das Leiden der Welt — so ähnlich hat es sich
der Naturphilosoph F e eh n e r erklärt — und führt ihn nun
unmittelbar vom Wahn zum Glaubensweg , ganz nah an
das göttliche Geheimnis heran , das aber doch gestalt¬
loses Geheimnis bleibt . Der Gegensatz zum Christentum,
der durch die Gestaltlosigkeit bedingt ist und vielerlei
anknüpfende Gedanken von Nachfolge und Gnade sind
bereits in der Figur des Arztes Kerkhoven
im Etzel
zum Ausdruck
Andergast
gekommen . Damals
lag
schon dieser letzte Weg in Wassermanns
Blickfeld;
jetzt begleitete
ihn bei seinem Vorfrag , dem unbe¬
wußten Abschied von der Welt , das alles bis an die
Pforte des Geheimnisses . Humanität , sein altes Ideal
und Divinität , das neue tiefe Verlangen , sie riefen ihn
noch einmal zur Entscheidung , es hätte auch eine
Verschmelzung sein können , aber er konnte sich für
das Göttliche nicht im Sinne einer anerkannten Religion
entscheiden , auch nicht der jüdischen . Ein solches Ringen
aber muß zu Ende geführt werden und so wagte er ein¬
sam , nicht an der Hand eines Glaubensbekenntnisses , doch
den Schritt in die Ueberwelf , den Todessprung , sagte er
ahnungsvoll . Er blieb auch auf diesem neu erwählten
Weg , obwohl ihn das unstillbare Leid über die unerfüllte
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Gerechtigkeit immer wieder in Versuchung führte , ihn zu
verlassen und das Göttliche zu verneinen . Dieses urjüdische Verlangen in ihm nach lebendiger , fühlbarer , begreif¬
licher Gerechtigkeit und zugleich die Notwendigkeit , auf
dieses kostbare Gut zu verzichten , zwang ihn , sich fest zu
halten auf diesem neuen Weg, sonst wäre er in den Ab¬
grund gestürzt . Er muhte jetzt oder nie eine neue Le¬
bensform finden, die ihm das Leiden in der Welt erklärte;
er gab sich nicht zufrieden mit dem Nichtverstehenkönnen
und Sich - Fügen -müssen , er wollte vor der Einsicht , dab
Gerechtigkeit fehlte , sich nicht in Demut bescheiden . Im
Zuge seiner religiösen Gedanken hat er sich in solcher
Not ein biologisch mystisches Glaubensbekenntnis abge¬
rungen . Sein Gewissen wird ein biologischer Ruf in sei¬
ner Brust, sein Blut kreist durch den Sternenraum , er er¬
weitert seine körperlichen Grenzen in einem kühnen Le¬
bensschwung und auch der Tod ist hier noch Leben, ein
Lieberfliehen in andere Formen. Manches erinnert dabei
weil eben alles vom Leben aus als Ur¬
an Bergson,
kraft der Welt geschaut ist.
Auf vielen Wegen gelangen die Menschen zu Gott : der
eine in Not , der andere in glühender Dankbarkeit , dieser
auf geradem einfachen Weg und jener auf schwierig- verschlungenen Pfaden . Seltsam ist auch der Weg , den Was¬
sermann betreten hat , und sonderbar ist sein Gott, ge¬
heimnisvoll, naturhaft , alles beflügelnd und haltend — und
doch nicht frei , nicht allmächtig! Dab sein Blick aber
schliehlich noch diesen Glanz gestreift hat , mag er ihn auch
durch Schleier seiner Phantasie gesehen haben , ist der
letzte grobe Gewinn seines Lebens . Er nahte Gott nach
seiner Art, voll Ernst und Verantwortung , wahrhaftig und
andächtig , nach leidenschaftlichem Ringen und als ehr¬
fürchtig Liebender , aber des Todes Schlummerlied klang
schon leise mit , als er von diesem Quell des Lebens
Dr . Else Meidner, Breslau.
träumte .

Aus dem Verbandsbfiro
Ernestine - Eschelbacher - Stiftung . Wir erhielten von S.
Löwenstein Nachf . Rössel 3 . — RM . Vom „ Familienschutz,
Gemeinnütziger Verein für die Hinterbliebenenfürsorge
“

der Mitglieder jüdischer Gemeinden 100 . — RM . Wir
danken auch an dieser Stelle herzlichst für diese Spen¬
den.

Aus den Vereinen
Am 18 . Januar hat unser Frauenverein einen uner¬
setzlichen Verlust durch den Tod unserer allseits
verehrten , hochgeschätzten , langjährigen Vorsitzen¬
den

Schwester Gertrud Lewy
erlitten . Wer ihre unermüdliche Hingabe und Opfer¬
fähigkeit, ihre ganze liebenswerte Persönlichkeit
kannte , der weiß; am besten , welche Lücke ihr Tod
in unseren Kreis gerissen hat . Ihr Wirken und
Schaffen war vorbildlich für den Aufbau unseres
Frauenvereins , den sie von 1919 bis .1925 und von
1932 bis 1933 als Vorsitzende geleitet hat.
In tiefer Wehmut gedenken wir der vielen Ver¬
dienste , die sich die Verewigte um unsere Loge
und unseren Orden erworben hat.
Ausgestattet mit seltener Klugheit und ungeheurem
Wissen , bewubl und doch von rührender Beschei¬
denheit , anspruchslos für sich selbst und besorgt
für diejenigen , denen sie sich nahe fühlte , war uns
Schwester Lewy stets das Vorbild reinster Lauter¬
keit und Gerechtigkeit.
Wir können ihr Andenken nicht mehr ehren , als zu
geloben , ihrem edlen Beispiel nachzueifern und in
ihrem Sinne , in Treue und Aufopferung für das Ge¬
deihen unseres Frauenvereins zu leben und zu
wirken.
Erna Schreier,
Vors , des Frauenvereins der Lessing- Loge , Breslau
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M . In einer Feierstunde, die zu den „ Purim¬
“
tagen in dieser Zeit hinführen sollte , las Karl Darm¬
einem Kreis von Logenschwestern
in
städter , Mannheim ,
seine dramatische Dichtung „ In jener Nacht“ . Sie weicht
ab von dem , was uns an Purimspielen aus früherer Zeit
bekannt ist . — Was wir hörten , rückte die Ereignisse
einer früheren Vergangenheit unseres Volkes in den nahesten Bereich unserer Gegenwart . Die Worte von Megilath
Esther „ in jener Nacht floh der Schlaf die Augen des Kö¬
“
nigs bilden den Kern der Dichtung . In 6 Szenen drängen
sich dichterisch frei gestaltet die Geschehnisse zusam¬
men . Von der Erschütterung und Trauer der Juden schrei¬
tet die Handlung zum Höhepunkt, wo in wunderbarer
Fügung die Trauer zur Freude wird . Ist es eine für alle
Zeiten bestehende Freude ? Nein ! Die Gedanken der
Königin Esther vor allem gehen in die Zukunft und der
Verfasser läbt die letzte Szene ausklingen in ein wun¬
derbar geschautes Bild : „ Heimkehr nach Erez Jisroel, dem
Land der Ewigkeiten“ .
die
Abgesehen von dem zeitnahen der Dichtung wirktenach¬
sprachliche Gestaltung und dramatische Spannung
die
haltig und eindrucksvoll. Es bleibt zu wünschen, istdaß;bald
,
Dichtung , die noch nicht im Druck erschienen
einem gröberen Kreis von Lesern zugänglich gemacht
Irene Darmstädter.
werden kann .
Bei einer Kinderfeier wurde ein reizendes Purimschatten¬
an¬
spiel unserer Schw . Irma Dresdner uraufgeführt . Das Ko¬
groben
mutige Stück ist besonders leicht und ohne verbindende
sten - oder Zeitaufwand darzustellen , da der
Text von der Verfasserin gelesen wurde und die kleinen
Schauspieler ja als Schattenfiguren in primitivster Weise
kostümiert sein konnten ! Dab vor der Schul - Versetzung
keine zeitraubenden Proben nötig sind, wird dies kleine
poetische Purimspiel besonders zur Aufführung im Kinder¬
kreis empfehlen ! Es wurde mit grober Freude aufgenom¬
men . Vielleicht wäre für spätere Aufführungen zu raten,
ganz ohne Unterbrechungen zu spielen und die „ Zwischen¬
aktsmusik“ nur als leise Begleitung den Text untermalen
L>. E.
zu lassen .

Frankfurt a .

Reichsvertretung
der deutschen Juden
Die Reichsvertretung der deutschen Juden teilt mit:
Der Beirat der Reichsvertretung der deutschen Juden trat
am Sonntag , den 11 . Februar d . J . , zu seiner ersten Sit¬
Mit¬
zung in Berlin zusammen . Er besteht aus folgenden

gliedern:
Frau Else Bergmann, Laupheim
Dr . Hermann Berlak, Berlin
RA Dr . Walter Berlin , Nürnberg
Just . - Rat Dr . Blau , Frankfurt a . M.
Wilhelm Breslauer i . Fa . B . Breslauer , Leipzig
Justizrat Dr . Julius Brodnitz, Berlin
Professor Dr . Martin Buber, Heppenheim
Rechtsanwalt David , Hamburg
Prof . Dr . Ismar Eibogen , Berlin
Geheimrat Prof . Dr . Falkenheim, Königsberg i . Pr.
Rabbiner Dr . Galliner, Berlin
Dr . Hermann Gerson , Berlin
Geheimrat Goldfeld, Breslau
Carl Goldschmidt, Leipzig
Rabbiner Dr . Hugo Hahn , Essen
Dr . Georg Hirschland i . Fa . Simon Hirschland, Essen
Justizrat Dr . Hommel , Schweinfurt
,
Rabbiner Dr . Horovitz, Frankfurt a . M .
Kommerzienrat Joseph, Landau
Hannah Karminski, Berlin
RA Dr . Klee , Berlin
RA Bruno Kleyff , Berlin
Justizrat Kochmann , Gleiwitz
Stadtrat Less , Breslau
Leo J . Lessmann, Hamburg
Leopold Levi , Stuttgart
Dr . Leo Löwenstein, Berlin
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Wilhelm Marcus, Berlin
Amtsgerichtsrat Dr . Otto May , Köln
Kommerzienrat B . A . Mayer , Mainz
Professor Dr . Moses , Mannheim
Prof . Dr . Carl Neuberg , Berlin
Oberlandesgerichtsrat Dr . Neumeyer , München
Prof . Dr . Eugen Mittwoch , Berlin
Dr . Peritz , Stettin
Dr . Erich Rosenblüth , Berlin
Max Samuel , Rostock
Frau Ottilie Schönewald , Bochum
Adolf Schoyer , Berlin
Rechtsanwalt Heinrich Stern , Berlin
Rechtsanwalt Hugo Stein , Karlsruhe
Prof . Dr . Nathan Stein , Karlsruhe
Rabbiner Dr . Unna , Mannheim
Rabbiner Dr . Vogelstein , Breslau
Max M . Warburg , Hamburg
Dr . Robert Weltsch, Berlin
Prof . Dr . Willstätter , München
Dr . Franz Wolf , Frankfurt a . M.
Kommerzienrat Leo Wolff , Berlin
Dipl . - Ing . Bruno Woyda , Berlin.
Die Verhandlungen wurden von dem einmütigen Willen
getragen , der heutigen Notzeit des deutschen Judentums
mit jüdischer Solidarität zu begegnen . Allseitig wurde be¬
tont , dafj die Reichsvertretung der Zustimmung der gan¬
zen jüdischen Oeffentlichkeit sicher sein darf , wenn sie
den Einheitswillen des deutschen Judentums in der prak¬
tischen Arbeit verwirklicht und ihn notfalls gegenüber
Widerständen mit Festigkeit durchsetzt.
Folgende von den Herren Justizrat Julius Brodnitz, Pro¬
fessor Martin Buber , Dr . Georg Hirschland, Rabbiner Dr.
Hahn , Essen , Dr . Hommel , Schweinfurt, Rabbiner Dr . Horovitz , Frankfurt a . M ., Albert Joseph, Landau , Hannah
Karminski, Dr . Klee, Dr . Leo Löwenstein, Kom . -Rat B . A.
Mayer, Mainz , Oberlandesgerichtsrat Dr . Neumeyer , Prof.
Stein , Karlsruhe , RA Heinrich Stern , Max Warburg , Kam¬
mergerichtsrat Leo Wolff eingebrachte Resolution wurde
einstimmig angenommen:
Die Art und Weise , in der innerhalb der deutschen Judenheit in der letzten Zeit vielfach innerjüdische Aus¬
einandersetzungen geführt worden sind, veranlagt den
Beirat der Reichsv.ertretung der deutschen Juden zu
folgender Erklärung:
Die Reichsverfrefung der deutschen Juden beruht auf
der Ueberzeugung . dak die Gegenwart über alles Tren¬
nende im Weltanschaulichen hinweg in der praktischen
Arbeit die geschlossene Einheit des deutschen Juden¬
tums gebietet . Mag diese in sich auch noch so stark
gegliedert sein , keine Richtung darf hoffen , durch rück¬
sichtslose Vertretung einseitiger Grundsätze und Inter¬
essen auch nur so viel zu gewinnen, wie eine Zerspal¬
tung des deutschen Judentums der Gesamtheit , aber
auch ihr selbst , schadet . Alle Kräfte müssen dem einen
Ziel dienen , da § jeder deutsche Jude im Vaterlande nicht
nur seinen Lebensraum findet , sondern seine jüdische
Ueberzeugung auch offen und frei bekennen und be¬
tätigen kann.
Die Auseinandersetzungen zwischen den verschindenen
weltanschaulichen Strömungen , die nicht unterbunden
werden sollen, dürfen die durch die notwendige Soli¬
darität gezogenen Grenzen nicht überschreiten . Der
Beirat fordert deshalb die Reichsvertretung der deut¬
schen Juden auf , eine Einrichtung zur Schlichtung von
Streitfällen zwischen jüdischen Verbänden . Gruppen,
Institutionen und Zeitungen zu schaffen . Die Reichs¬
vertretung darf aber auch äußersten Falles nicht zögern,
der jüdischen Oeffentlichkeit den bekannt zu geben,
der gleichwohl fernerhin den Frieden und die Einheit
der deutschen Judenheit gefährdet.
Einer würdigen Zukunft des ganzen deutschen Juden¬
tums soll unsere Arbeit gewidmet sein!

An die
deutschjtidischen

Umgeschichteten

Land - und Handwerk- Kreis deutsch- jüdischer Selbsthilfe
schlägt vor, die in der Umschichtung befindliche deutschjüdische Jugend, die sich zu Deutschland bekennt , in

Logenschwestern

6

!

Wohngemeinschaften zusammenzufassen . Jeder dieser,
unter Führung des Land - und Handwerks stehenden
Wohngemeinschaften wird in der Nähe der Arbeitsstellen
~ zu Unterkunft, Verpflegung und Freizeitgestaltung —
zwanzig Menschen aufnehmen . Ihre Einrichtung rechtfer¬
tigt sich aus äußeren und inneren Gründen. Die Lebens¬
haltung des Einzelnen wird verbilligt, der Uebergang in
den neuen Beruf durch ergänzende Kurse und Lehrgänge
vervollständigt . Neue Formen deutsch - jüdischer Gesellig¬
keit müssen geschaffen werden . Die Schicksalsgemein¬
schaft , zu der die deutsch- jüdische Jugend ohne ihr Zutun
zusammengeschlossen ist, wird durch äußere Einordnung
in die Gemeinschaft fester gefügt.
Wir haben Aufbau und Durchführung, der Wohngemein¬
schaften in gründlicher Vorarbeit bis in alle Einzelheiten
festgelegt . Aber nur unter persönlichem Einsatz der in
der Umschichtung befindlichen Menschen selbst kann aus
Plänen sinnvolle Wirklichkeit werden . Wir geben des¬
halb diesen Aufruf ohne viele Worte an die Oeffentlich¬
keit , zur Stellungnahme , Mitarbeit und zur ersten Anmel¬
dung der gleich uns von der Notwendigkeit Ueberzeugten.
Land - und Handwerk
Kreis deutsch - jüdischer Selbsthilfe
Pressestelle
Berlin C 2 , Burgstr . 30.
Die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden beabsich¬
tigt , gemeinsam mit der Reichsvertretung der deutschen
Juden und dem Jüdischen Frauenbund eine Ausbildungsstäite für jüdische Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen
einzurichten und mit dem ersten Lehrgang Mitte April d . J.
in Berlin zu beginnen . Das Ziel der Ausbildung ist , Kin¬
dergärtnerinnen und Hortnerinnen für die Arbeit in Kin¬
dertagesstätten , Erziehungsheimen, aber auch in Familien,
zu befähigen . Der Lehrgang wird H/ 2 Jahre dauern . Vor¬
bedingung ist abgeschlossene Mittelschul - oder Ober¬
sekundareife oder Nachweis einer gleichwertigen Bildung
durch die schulwissenschaftliche Vorprüfung und aus¬
reichende hauswirtschaftliche Vorbildung . Nach einem
Probemonat der die hauswirtschaftlichen Kenntnisse fest¬
zustellen hat , erfolgt die endgültige Aufnahme in den
Lehrgang . In dem Lehrgang können 15 — 20 Schülerinnen
als Internafsschülerinnen und 5 — 10 Exfranerinnen auf¬
genommen werden . Der Pensionspreis beträgt 50 . — RM
monatlich ; das Schulgeld 25 . — RM monatlich . Anmel¬
dungen sind unter Beifügung eines selbstgeschriebenen
Lebenslaufs , des Schulabgangszeugnisses und des Nach¬
weises der hauswirtschaftlichen Ausbildung und Betäti¬
gung an die Geschäftsstelle des Lehrgangs : Zentralwohl¬
fahrtsstelle der deutschen Juden , Berlin - Charlottenburg 2,
Kantstr . 158 , oder an den Jüdischen Frauenbund ( Reichs¬
geschäftsstelle ) ebenda zu richten.

Aus den Kommissionen
Zentrale der Kommissionen
für SchwesternBeratung , Frankfurt a . M.
Martha Schlesinger , Wolfsgangstraße
104

Vertr & uensschwesfern
und Einzelmitglieder!
Besonders zu beachten!
Die Zentrale der Kommissionen für Schwesternberatung
bittet alle Vorsitzenden der Schwesternberatungskommis¬
sionen sich zum Zwecke gemeinsamer Arbeit in engere
Fühlung mit ihr zu setzen . Immer wieder tritt die Einzel¬
schwester mit Anfragen , Gesuchen und Bitten an die Zen¬
trale heran . In diesen Fällen wäre es Pflicht jeder Kom¬
missionsvorsitzenden , die Vermittlungsrolle zu überneh¬
men und Wünsche ihrer Mitglieder weiterzuleiten . Nicht
allein, dafj an Ort und Stelle die Verhältnisse besser zu
übersehen - sind , bieten sich häufig in der näheren Um¬
gebung ganz andere Hilfsmöglichkeiten. Ganz abgesehen

Beachtet die in Eurer Zeitung erscheinenden
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davon , gehört diese Tätigkeit in den Pflichtenkreis jeder
einzelnen Schwesternvereinigung . Durch diese persön¬
liche Fühlungnahme und durch bestimmte Richtlinien wer¬
den die zeitraubenden und kostspieligen Gegenfragen oft
überflüssig , es kann für den Einzelfall eine Verständigung
erzielt , oft gewissenhaft wirksame tiilfsaktionen in die
Wege geleitet werden . Dankbar begrübt deshalb die Zen¬
trale alle Anregungen , wie sie beispielsweise in dieser
Nummer von verschiedenen Logenangehörigen gebracht
werden . Sie fügen sich ganz in das Arbeitsprogramm
der Beratungsstelle ein . ~
Fs ist uns nicht neu, daB — das Wohllun heut — warum
heut ? — eine selbstverständliche Pflicht aller geworden
ist , daB den Helferinnen doppelte und dreifache Aufgaben
zugeteilt werden , daB sie helfen müssen und das Selbst¬
bewusstsein der Betreuten dabei nicht verletzen dürfen,
und daB die offene Hand nicht immer die ausschlagge¬
bende Form der Fürsorgetätigkeit sein darf , sondern daB
Verstand und Herz weit gründlichere Wirkungen erzielen
können . —
so einfach und anspruchslos : „ Das möblierte
Fs klingt
Zimmer “ und ist doch meist so kompliziert. Man kann
Glück haben , man findet den anspruchslosen , mitfühlen¬
den und rücksichtsvollen Menschen. Das ist meist der , der
eine gute Kinderstube hatte , der immer daran denkt , wie
es in seinem Elternhause gewesen wäre , wenn man
einen Teil seiner Räume hätte einem Fremden überlassen
müssen . Dieser an alten Traditionen hängende vernünf¬
tige Mensch weiB genau , daB man heute nicht für wenig
Geld die gröBlen Anforderungen stellen darf , daB man bei
dem in der heutigen Zeit stark vermindertem Einkommen
und bei einer Durchschnittsausgabe von 25 . — RM pro
Zimmer nicht alle Bequemlichkeiten wie z . B . fliehendes
Wasser , Zentralheizung , Bad - und Telefonbenutzung und
oft sogar noch Frühstück beanspruchen darf . Wenn sich
der Mieter darüber klar ist , was im Rahmen des Möglichen
liegt, wird er sich vielleicht nunütze Wege und auch der
Vermieterin viele Enttäuschungen ersparen.
Da wir die Loge in einem gewissen Sinne als einen Fami¬
lienkreis betrachten , hoffen und wünschen wir , daB alle
diese Rücksichten von beiden Seiten genommen, damit
Schwesterlichkeil und Freundschaft weitergepflegt wer¬
den und sich nicht Feindschaft daraus entwickelt. —
Der Wunsch nach Unterkunft in Logenkreisen wird immer
dringender . Er äuBert sich nicht nur beim Dauermieter,
be¬
er wird auch in wiederholten Zuschriften von Brüdern und
müssen
stätigt , die viel geschäftlich unterwegs seinAufnahme
zu
deshalb glücklich sind, im Familienkreise
für die
finden. Nicht nur für die GroBstadl, sondern auch Zimmer
Mittelstadt wird dieses Verzeichnis angebotener
dringend gewünscht. —
Die Zentrale ist wegen Raummangels nicht in der Lage,
Num¬
alle Vertrauensschwestern “mit Adressen in jeder daher
ist
Es
aufzuführen
.
Logenschwester
der
mer
„
sind, dem je¬
dringende Pflicht an allen Orten , wo Logen
Vertrauensschwe¬
weiligen Präsidenten den Namen der
ster anzugeben , damit dieser in vorkommenden Fällen
eine richtige Auskunft erteilen kann . —
Es handelt sich für die Zentrale um keine neue Arbeit und
keine neuen Wünsche. Es handelt sich nur um eine kor¬
rekte Durchführung alter Bestimmungen.
M . Schl.
Helmstedterstr
. 5,
Wilmersdorf
,
Berlin : Frau Ida Littmann ,
* 132 a,
Sir
.
Koblenzer
Oberländer
Irma
,
Bonn : Frau
Breslau : Frau Lilly Pollack, Zimmerstr. 11,
Dresden : Frau Bettina Ebstein , Liebigstr. 23,
Frankfurt a . M . : Frau Käthe Stein , Wolfsgangsir . 98,
Freiburg i . Br. : Frau Martha Weil , Garfenslr . 16,
Götlingen : Frau Gertrud Hahn , Merkelstr . 3,
Hamburg : Frl . Helene Flörsheim, Parkallee 15,
Hannover : Frau Helene Goldschmidt, Heinrichstr. 36,

Heidelberg : Frau Irma Leburg, Häusserstr . 33,
Kassel : Frau Else Marcus, Kurfürstenstr . 8,
Karlsruhe : Frau Frieda Stern , Beeihovensir . 11,
Köln : Frau Flora Kaiser - Blüth , Köln -Braunsfeld , Raschdorfslr . 17,
Königsberg i . Pr . : Frau Helene Arnsdorff , VorderroBgarien 1 — 3,
Leipzig: Frau Rosa Lampel, König - Johannslr . 23,
Mannheim : Frau Ida EBlinger , D . 7 . 2,
München : Frau Ida Blomenstein, München - Harlaching,
Achleitnerstr . 4,
Saarbrücken 3 : Fräu Rosa Mayer, Kanalstr . 32,
Stuttgart : Frau Flora Brandt , Reinsburgstr . 154,
Etwaige Aenderungen oder Zusätze bitten wir stets an
Schw . Käthe Stein , Frankfurt a . M ., Wolfsgangstr . 9b,
mitzuteilen.

Das möblierte

Zimmer

Einige Worte an Mieter und Vermieter.
Für den Mieter. Man denke immer daran , daB es kein Ver¬
gnügen ist, einen Fremden bei sich aufzunehmen . Es ist
immer nur ein Mulj . Darum sollten wir versuchen , dieses
Müssen nach Möglichkeit zu erleichtern . Sich möglichst
unsichtbar machen! Nie annehmen , daB wir die Haupt¬
person sind ! Nie denken , daB unsere Bezahlung uns be¬
rechtigt, Störenfried zu sein.
Für den Vermieter . Auch er glaube nicht , daB es ein reines
Vergnügen ist , Untermieter zu sein — selbst nicht bei ihm!
Und obwohl ihm die Wohnung gehört , dürfte der Vermie¬
ter sich nicht anmaBen, seinen Mieter zu beherrschen und
zu erziehen . Jeder Wohnungsinhaber sollte wenigstens
versuchen , im Untermieter einen Menschen zu sehen , nicht
nur eine Sache , die Geld einbringt.
Für alle beide . l . aBf jeder den anderen gelten . Kümmert
euch nicht viel umeinander . Unterdrückt Neugierde . Pflegt
Höflichkeit . Und im übrigen paBt euch Eigenheiten an.
jeder — Vermieter und Mieter — hat eigene Sonder¬
wünsche. Wer sie berücksichtigt, fährt meist gut . Ihr seid
nicht Freunde , aber ihr seid auch nicht Feinde , sollt es
nicht werden . Darum versucht, mit Gegebenheiten aus¬
zukommen. Für beide Teile ist es nicht leicht , aber da
beide leiden , kann nur ein gutes Wollen Erleichterung
Nelly Wolffheim.
bringen .

Erholungsfürsorge

für Kinder.

Die Vermittlungsstelle für Kindererholung gibt bekannt,
daB auch in diesem Jahre genügend Heime und Erho¬
lungsstätten für Kinder und Erwachsene im In - und Aus¬
lande zur Verfügung stehen . Die Preise sind den heutigen

Verhältnissen angepaBt.
Die lieben Schwestern und Brüder werden höflichst ge¬
beten , Anfragen möglichst schriftlich , unter Beifügung von
Rückporto an die Unterzeichnete zu richten.
und Brü¬
Gleichzeitig wird gebeten , daB die Schwestern
der , welche Kinder für kürzere oder längere Zeit bei sieh
aufnehmen, oder zur Erholung mitnehmen wollen, ihre
Adresse nebst Preisangabe und wenn möglich , Referen¬
zen aufgeben.
Bertha Kochmann , Berlin - Schöneberg , Meraner Str . 7,
Telefon : G 7 Schöneberg 2351 ( bis 9 Uhr vorm .L
Paula Löb , Telefon H 6 Emser Platz 2958 ( 13 bis 15 Uhr ) .
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, Frankfurt a . M . , Wolfsgangstraße
! 1. Vorsitzende : Martha Schlesinger
Zentrale der Kommission für Schwesternberatung
62
Stelzmannstraße
Lindenthal
Köln
.
Jos
,
Szilard,
: Frieda
Kommission für soziale Arbeitsgebiete
Dr EI s e R a b i n , Breslau , Wallstraße 14
Kommission für Geistige Arbeit : I. Vorsitzende : .
Kassel
, Kaiserstraße 50
Katzenstein,
II . Vorsitzende : Kaethe
Kochman
Bertha
n, Berlin - Schöneberg , Meraner Straße 7.
:
für
Kindererholung
Vermittelungsstelle
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JUGENDLAND

Aus den 2Jinfen der

Erneftine ®Efdielka dt er = Stiftung

Elisabethstraße lo

Parkvilla bei

Bois
sous
Fontenay
( Seine)
3 , Place Moreau David , Tel . Tremblay

seit

Aufnahme

von

Paris

02 - 03

Vs

Los der

Huf . Staatslotterie
ferner kos ten V4 _
pro Klasse M . 6 . —

Pensionsangebot

Vi Los
24 . —

V?_

12 . —

in nicht rituellem
11 u ud 13 J alu e ) .

Lose in jeder Ein¬
teilung versendet

2 ( Postscheck - Konto Nürnberg

Frankfurt

&

fliefiendesWasser u . Zentralheizung
erstkl . Verpfleg . Zu Pesach geöffnet
Mäßige Preise

N.

Paula OllendorflHaushaltungssdiule

Breslau

Staatlich anerkannt . Streng rituell.
Einzige in Ostdeutschland.
Schuljahres
Beginn des neuen
1.

April 1934 für:
mit Abschluß¬
Jahreskurse
prüfung : Vorbereitung für wirt¬

schaftliche , soziale Berufe und den
der Gewerbelehrerin.
2. Jahreskurse
Für Volksschü¬

lerinnen

zur

gründlichen Aus¬

für städt.
bildung als Hausgehilfin
u . ländliche Haushalte und Betriebe.

3.

zur BeruFsHalbjahrskurse
umschichtung für ln - u . Ausland.

4 . Sonderkursus
stentin —

Für

Diätköchin.

Diätassi¬

Die Schule bietet Fortbildung in
Hebräisch , Englisch und Französisch.

Kurzkurse Für Hausfrauen
Berufstätige.

und

Prospekte , Auskunft , Anmeldung:
im Büro der Schule , Kirschallee 36 a.

Rosenhains

SdtloljparksanatoriumI

Heirat

Schwerin/Mecklb.

für Nervenkranke
und innere
Leiden
einschl.
Gesamttagessatz
Kur und Arzt von Mk . 10 . - an
E e r n s p r e ch e r 3 465

F ür Dame , 27 Jahre , erster
Familie , mittelgroß , Mitgift
RM 60000 , wird passender
Herr in sicheren
Verhält nissen gesucht .

| Offerten

unter L 400 an den Verlag

i

1
E
|

I

I Vornehme
aller Altersstufen werden in meinen

|
•
•
•
•

j
Eheanbahnung j

Dame bester Familie Rheinlands ,
in ersten
Kreisen
eingeführt ,
empfiehlt sich unter strengster Dis kretion . Anfr . unter 1178 a . d . Verlag

in sämtl . Fächern der höheren Schulen
unterrichtet . In den Oberstufen wird

Stenographie und fremdsprachliche
Handelskorrespondenz gelehrt.

Josephine

Reiss,

Frankfurt/M ., Freiherr v .Steinstr .30,II.
Privatw . : Gervinusstr . 20 , Tel . 52676

Kaffee - Großrösterei
Carl Max Josephs , Bremen
Import — Vertreter gesucht — Import

Lehrerin

chens suche ich 2 Mädchen oder
Knaben etwa gleichen Alters.
Der Unterricht umfaßt dieFächer
der höh. Schule ( Auswahl in 4
neueren Sprachen und Latein . )
Zugleich biete ich- gute Pension
Privatlehrer Carl Plaut,
Schmalkalden i . Th . , Stillerg . 18.

s

Dr . med . Erich Rotenhain
Dr . med . Gertr . Rotenhain

Kinder
Schulzirkeln

X
Tee r v

Zur Teilnahme am privaten
Unterricht eines lßjähr. Mäd¬

Heirat

E
E
E
E
1

und

sucht Wirkungskreis in Familie
mit schulpflichtigen Kindern mit
Gelegenheit zur Betätigung im
Haushalt bei mäßigen Gehalts¬
ansprüchen . — Offerten unter
Nr . 249 an den Verlag.

17.

Witwer , Mitte Fünfzig , gut aus¬
sehend , beste Familie , in ausge¬
zeichneten Verhältnissen , sucht ein¬
fache , gediegene , gebildete Dame
mit Vermögen . — Angebote unter
Nr . 250 an den Verlag.

„

Ernst J. Meyer
Fließendes Wasser in allen
Zimmern

Dr . med .

a . M ., Taunusplatz

V.

1514 3)

Koblenz
Continental“
Hotel
Flörslieim

E.

Pessadi - Kaffeex

„ CAMAJO“

Praktische und theoretische Schulung
unt . Anleitung einer Gewerbelehrerin
in Lehrgängen von 6 und 12 Monaten
für Interne und Externe.
Im Lehrplan u . a : Bespr . jüd . Schrift¬
tums , Neuhebräisch , Säuglingspflege,
Gymnastik , Nahrungsmittelchemie.

Isr . Mädchenheim

Ac

unter Aufsicht der Ritual - Kommission
der israelit . Gemeinde zu Bremen
liefert

5 , part.

Hauswirtschaft

Hotel

“ Pt '

Al

u . Ausbildung
Berufsumschichtung
in allen Zweigen der

Staat I. Lotterie *E in nah me Schwa b,Nürnberg
königstrafie

Hause (2 Söhne

Eppsteinerstraße

la Qualitäts -

^

für Jungen

Halberstadt,

Ziehung 1. Klasse 20. u. 21. April■Neue Erhöhungder Mittelgewinne!

Erstkl . Küche . EigenerGarten

55 — Telefon 30850

In Frankfurt a . M.

®Berliner

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ JDjätkurse^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ Sorgsamst ^ Betreuun ^ ^ ^ ^

Hotel

Frau Rosa Aot , Breslau 13
Augustastrafie

Sgy

Das vornehmeFamilien-

zwecks Ausbildung in der feinen Küche.
Eür den Beruf sowohl als auch für den
eigenen Herd.

Haufhallfichülerinnen

I
Pensionat Regina Bachrach
Hamburg 37 . Tel . 553173
I Fremdenpension
u . Pensionat
und Diätküche
Haushaltungsschule
Klosterallee 14
Klosterallee 4
|
Zimmer
mit und ohne
Moderne
auch
Pension
tageweise
für Palästina I
Aufnahme für Schüler und
Vorbereitungskurse
Näh , Hauswirtschaftiiche
Schülerinnen
für jüdische Schulen

kostet

Wiesbaden

Koch - und Backkuriui

Vorbereitung auf französisches Baccalaureat , deutsches Abitur oder Uebergang
auf franz. Staatsschulen . Moderne gesundheitl . Erziehung , Sport,Werkunterricht.
Sonderlehrgang für Neuhebräisch . — Monatl . Pensionspreis einschl. Unterricht
fres . 800 <ca . RM 130>
Ausk . u . Prosp . durch die Haushaltsleiterin Logenschw. LenyLevy

Westminster Hotel

Bei Berufswechsel
empfehle ich den Damen meinen
Jahren bewährten

ECOLE EUROPE

( RIVIERA)

Berg , Wald u . Meer . TTerrl . Klima auch f . Erholuugsbcd . Kindcrärztl . Beratg.
Mütterl . Obhut . Kl . Jugendgemeinde . Erziehung aufrechter , lebenstüchtiger
und sozialer Menschen . Erstkl . Schulen u . Ausbild .- Stättcu a . OH . Im Hause
Souderschuluulerr ., franz . u . neuhebr . Unterr ., wiss . Arbeitsgruppen , Musik,
Gymnastik , Sport , Handwerk usw . Leiter langj . leit . Pädag . u . Kinderpsychol.
Prospekte und Referenzen :
Frau Elisabeth Schnabel - Goslar
Hans Nathansohn
Berlin - Liditerfelde - West , Steglitzerstr . 59
Berlin - Westend 2324 .

werden Anfang Juli Beihilfen zur Berufsausbildung an
jüdifche Frauen und Mädchen gewährt . Bewerbungen
mit den nötigen Unterlagen find bis zum 1 . Juni zu
richten an

FRAU ANNA LEWy , STETTIN

NIZZA

Heim für Kinder von 3 Jahren an und Jugendliche.

•
•
•
•

Holland
2 — 3 Kinder finden liebevolle
Pflege u . Erziehung mit mein,
beid . Kind . ( Mäd. 14, Lunge 12 ) .

Gelegenheit zu jedem Schulbesuch , Universität , Schule für
Feinmechanik und Gartenbau
usw . am Platze . Beste Ref.
Anna Goldscheider
Oegstgeest - Leiden , Leidschestraatweg 8.
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Das Problem der Emanzipation
Von Margarete

Das Grundproblem des heutigen deutschen Judentums ist
Eine geschiehtdas der Umkehr und der Heimkehr.
. Sie
abgelaufen
deutschen
Juden
die
für
ist
liehe Epoche
tauchen aus ihr herauf wie Nachtwandler am Rande des
Abgrunds aus einem allzu tiefen , gefahrvollen Traum.
Aber in diesem Erwachen sehen sie sich sofort vor eine
Reihe entscheidender Fragen gestellt , die äußerstes
Wachsein erfordern . Die erste und dringendste ist die.
ob und auf welchem Wege eine lebendige , geschichtlich
gewordene Einheit wie die von Judentum und Deutsch¬
tum überhaupt wieder aufgelöst werden kann . Aus ihr
erhebt sich die weitere Frage , ob Umkehr und Heimkehr
in diesem Augenblick überhaupt eine Sache der Enfs ch e i d u n g sein können - ob dies Problem nicht vielmehr
in die Tiefe eines geschichtlichen Wirklichkeitsgeflechts
hinabreicht, in dem Entscheidung, Scheidung gar nicht
mehr möglich ist , aus dem nur ein Zerreiben des gesam¬
ten Geflechts bis in jede einzelne Faser herausführen
kann . Wege , Auswege solches Zerreißens werden seit
einiger Zeit schon von der jungen Generation gesudit und
zum Teil betreten . Die ältere vermag , auch wenn sie es
versucht , diese Zerreißung nicht mehr zu vollbringen.
Wenn aber die deutschen Juden sich in diesem Augenblick
vor eine notwendige und doch derart unlösbare Aufgabe
gestellt sehen , dann taucht fast unabweisbar die dritte
Frage herauf : War dann nicht das ganze Gewebe falsch
deut¬
gesponnen ? War der Weg der Emanzipation der
schen Juden mit der Grundwahrheit, dem echten Sinn
des Judentums vereinbar?
Aber diese Fragen , die sich uns heute stellen , führen
über den Sinn dieser einzelnen Epoche nach zwei Sei¬
fen hinaus . Sie führen einmal in den Sinn der Diaspora
als solcher ; sie führen nach der anderen Seite in die
Grundstruktur und den Sinn alles geschichtlichen Da¬
seins überhaupt.
Die Frage nach dem Diasporadasein des jüdischen Vol¬

Loge
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Susmann
kes ist unbeantwortbar , wenn man nicht die entsdieidende
Wahrheit der Schrift festhält , daß „ Israel nicht ein Volk
“
ist wie andere Völker . Diese Wahrheit wird heute
in einer leidenschaftlich bewegten Zeit nur zu sehr über¬
deckt und vergessen . In demselben Augenblick aber , wo
das jüdische Volk sich auf den Boden der anderen Völ¬
ker stellt , sich selbst mit ihren Augen, vollends mit den
Augen dieses geschichtlichen Augenblicks, sieht , sinkt es
wirklich zum bloßen Parasiten der anderen Völker herab.
Aber seine Bestimmung, seine Sendung , sein von außen
schwer erkennbarer und von ihm selbst immer wieder
mißkannter Sinn liegt darin , daß es dem jüdischen Volk
letzthin nicht um Selbstbehauptung und Selbsiverwirktichung , sondern einzig und allein um die Verwirklichung
Gottes geht . Denn es ist nicht da , um zu sein , sondern
um zu künden . Nicht es selbst soll sein , sondern das von
ihm Verkündete : das Reich und Ebenbild Gottes — die
unter dem Einen Gott geeinte Eine Menschheit.
Diese Urwahrheit des Judentums stellt , indem sie es aus
der natürlichen Wahrheit der anderen Völker heraushebt,
das jüdische Volk ohne Macht und Land in einem völlig
einzigen Sinne in die anderen Völker hinein . Die Zerstö¬
rung des jüdischen Staates selbst erscheint von hier aus
als Symbol und gottgewolltes Schicksal. Dies Schicksal
gibt ihm jene Absonderung im Gesetz , die Absonderung
nur ist um der Reinigung zur Verwirklichung der letzten
allmenschlichen Gemeinschaft willen ; es läßt sich aber um
derselben Botschaft willen keine absolute Scheidung zwi¬
schen Menschen verschiedener Art zu . Und so erklärt sich
der Zwiespalt zwischen strenger Absonderung und inni¬
ger Verwachsung mit den fremden Kulturen aus demsel¬
ben ursprünglichen religiösen Ziel , von dem die abend¬
ländische Welt sich in ihrer Entwicklung immer weiter ent¬
fernt hat . Mit Staunen erblicken wir in dem Deutschland der
Emanizipationszeit die seltsame Gleichzeitigkeit von
schwerem, äußerem Druck , nie real erreichter Freiheit , bei

die in Eurer Zeitung drschemenden
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der kein anderes Volk : kein Volk , das sich auf Mach ! und
Land aufbaul , sich je beruhigt hätte - mit einer leiblichen
und geistigen Hingabe ohnegleichen . Die Juden waren
Deutsche; aber sie waren es nicht nur in dem natürlichen
Sinne , in dem es jeder in Deutschland geborene , in deut¬
scher Landschaft erwachsene , an deutscher Tradition ge¬
nährte Mensch , dessen erster und letzter Laut die deutsche
Muttersprache ist , selbstverständlich war - sie waren es
darüber hinaus noch in dem besonderen Sinne , daß
Deutschland ihnen nicht nur das Eigene , sondern auch zu¬
gleich das Gegenüber , nicht nur das Ich , sondern auch das
Du, war , daß sie - und nur sie - zu ihm in der besonderen
Beziehung standen , die man nur als Identität mit dem
Anderen aussprechen kann . Dies aber ist die Definition
der Liebe. Die Liebe der besten Juden zum deutschen
Vaterland war nicht nur Selbstliebe , sie war Liebe. Dar¬
aus erklärt sich jene eigentümliche, ganz besonders ge¬
färbte Leidenschaft , mit der so viele Juden in das deutsche
Schicksal, zumal bei Kriegsausbruch als in das eigene
nicht nur , sondern auch als in das des Geliebten sich ein¬
setzten , — jene Leidenschaft, die kein Ausländer , weder
Jude noch Christ , begreifen konnte.
Man kann die deutschen Juden recht eigentlich den Don
Quichote der deutschen Wirklichkeit nennen . Sie sahen

ging uns die folgende schöne Erzählung
aus der Vergangenheitzu:

Es

Die Schlacht bei Leuthen —

und der Name Mühsam
Von Dr . Paul Mühsam.
Vor 175 Jahren, am 5 . Dezember 1757 , fand die denk¬

würdige Schlacht bei Leuthen statt , die eine entscheidende
Wendung des Siebenjährigen Krieges bedeutete . Am
13 . November war Friedrich der Große von Leipzig auf¬
gebrochen . Am 23 . erreichte er Görlitz, von wo er sich am
24 . nach Naumburg a . Qu . wandte heftig erschüttert
,
durch die Nachricht vom Fall der Festung
aber den schweren Schlag noch nicht ahnendSchweidnitz,
, der ihm in
der Kapitulation von Breslau bevorstand , durch
die die
Freude über den Sieg an der Kaizbach zunichte wurde
und die Sache des Königs verloren schien. Nachdem er
am 3 . Dezember in Parchwitz , wo ihm durch Zieten die
geschlagene Armee zugeführt worden war , eine zündende
Ansprache an seine Generale und Stabsoffiziere ge¬
halten hatte , erwartete das Heer ungeduldig den Befehl
zum Aufbruch. Friedrich sah jetzt keinen anderen Weg
zur Rettung mehr, als die Oesterreicher anzugreifen , „ und
wenn sie auf dem Zobtenberge oder auf den Kirchtürmen
von Breslau stehen sollten “ . Am 4 . Dezember ging das
Heer in Eilmärschen vor . Die österreichische Heeres¬
leitung, hiervon aufs äußerste überrascht , beschloß, da
ein Zusammenstoß am folgenden Tage nicht zu ver¬
meiden war und ein Rückzug wenig ruhmvoll gewesen
wäre , die bevorstehende Schlacht anzunehmen.
Nach einer klaren , kalten Nacht setzte sich am frühen
Morgen des 5 . Dezember die preußische Armee , von
Dunkel umhüllt , in Marsch . Die Disposition des Königs
wurde mit großer Exaktheit durchgeführt , aber den gan¬
zen Tag wogte die Schlacht unentschieden hin und her.
Indem er scheinbar den rechten Flügel der Oesterreicher
Dedrohte, warf er seine ganze Macht gegen den linken,
durch davorliegende Höhen vom Feind unbemerkt , der
vollständig im unklaren über die Absichten des Königs
blieb . Es war schon Nachmittag geworden , als der eigent¬
liche Angriff begann . Alle Truppen und Anführer leisteten
das Höchste . Die Kavallerie, die die Schlacht eingeleitet
hatte , war es auch , die den Sieg vollendete . Aber bis
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nicht , sondern sie liebten und träumten . Sie setzten sich,
lange bevor ihnen die deutsche Wirklichkeit geöffnet war,
in die deutsche Geisteswelt vorbehaltlos mit Leistung und
Tat ein . Ein besonders klares Beispiel für diese Art des

Einsatzes ist die Tatsache , daß der arme , aus dem Ghetto
eingewanderte Moses Mendelssohn, der in Berlin noch
nicht einmal Schutzjude war , sondern für den nur ein
Schutzjude bürgte , aus Liebe zur deutschen Sprache sein
Leben in Gefahr brachte , indem er Friedrich den Gro¬
ßen öffentlidi wegen seines Gebrauchs der französi¬
schen Sprache tadelte.
Mit dieser Haltung beginnt die Epodie , die heute abge¬
laufen ist . Und es ist verständlich , daß über den Men¬
schen , der die Gestalt des geistigen deutschen Juden er¬
schaffen und als erster mit beispielloser Willens- und
Geisteskraft verwirklicht hat , in diesem Jahr eine Flut
von Vorwürfen sich ergossen hat , daß man sich mit aller
Leidenschaft von ihm abwandte und seine Führerschaft
bedingungslos verneinte.
Und doch liegt darin nicht nur eine Verkennung des gro¬
ßen und seltenen Mannes — es liegt darin auch gleich sehr
eine Verkennung des Diasporaproblems wie der Gesetze
des geschichtlichen Daseins überhaupt . Gewiß sind auf
dem Wege , den Moses Mendelssohn einschlug, unzählige
jüdische Seelen verloren gegangen . Aber dies ist die Ge-

dahin war das Bild ein schwankendes , und Verfolgung
des Feindes durch preußische Kavallerie und Infanterie
wechselte mit Kampf Mann gegen Mann und bisweilen
notwendig werdendem Zurückgehen.
Der Tag ging bereits zur Neige, als ein höherer preu¬
ßischer Offizier mit nur geringer Begleitung sich zu weit
vorwagte und mit einer feindlichen Streifwache ins Hand¬
gemenge geriet . Von seinen wenigen Leuten blieb einer
nach dem anderen auf der Strecke und er selbst fiel
schwer verwundet dem Feind in die, Hände . Gerade in
dem Augenblick, als der von den
Kugeln
verschont gebliebene kleine Teil der preußischen
feindlichen Streifwache sich anschickte, ihn fortzuschleppen , kam der Gre¬
nadier Pappenheim in die Nähe , ein Mann von ungewöhn¬
licher Körperkraft , der sich als Freiwilliger hatte
anwer¬
ben lassen und an dem Krieg als
Soldat
Friedrichs des Großen teilnahm. Diebegeisterter
verzweifelte Lage
seines Vorgesetzten erkennend , sprang er hinzu machte
den Rest der feindlichen Slreifwache nieder band , sich den
verwundeten Offizier auf den Rüchen und , stampfte über
das von Toten bedeckte Feld sprang über
schlich , kroch auf Händen und, Füßen, immerHindernisse,
in Gefahr,
von feindlichen Truppenteilen entdeckt zu werden bis es
,
ihm nach langem mühseligen Marsch gelang den Offizier
noch lebend dem preußischen Feldchirurgen , zuzuführen.
Noch am selben Abend ritt der König mit einigen Batail¬
lonen nach Lissa, wo er im Schloß Quartier nahm. Dem
nachrückenden Heer eilten die Generale voraus . Es
schon beinahe Nacht, als der König die Parole und war
den
Befehl für den folgenden Morgen ausgab , und voll des
Lobes über das Heer und Führer redete er die Generale
mit den Worten an : „ Dieser Tag wird den Ruhm Ihres
Namens “ und den der Nation auf die späteste Nachwelt
bringen . — Nachdem er die siegreichen Führer empfan¬
gen hatte , wurde ihm die Tat des Grenadiers Pappenheim
gemeldet . Er ließ sich den jungen Krieger vorstellen , er¬
kundigte sich nach seinen persönlichen Verhältnissen und
drückte ihm seine Anerkennung mit den Worten aus : Fr
„
hat seine Sache brav gemacht. Sein König ist mit ihm
zufrieden . “ Und als Pappenheim auf die Frage des Kö¬
nigs , ob er einen Wunsch habe , dankend ablehnte
ihn Friedrich mit dem Bemerken, wenn er im , entließ
späteren
Leben einmal seiner bedürfe , möge er sich vertrauens¬
voll an ihn wenden . Zugleich wurde er zum Korporal be¬
fördert , in welcher Eigenschaft er den weiteren Feldzug
mitmachte.

die in Eurer Zeitung

erscheinenden

Anzeigen!

fahr alles Diasporadaseins überhaupt , die mit seiner Art
und Aufgabe selbst verbunden ist . Auf der anderen Seite
ist die Vermischung von Judentum und Deutschtum weit
über ein Jahrhundert lang eine unerhört fruchtbare gewesen , die beiden : Deutschtum und Judentum zu einer
Quelle hoher Werte geworden ist . Aber es kann sich für
uns nicht um ein Abwägen von Gewinn und Verlust han¬
deln, sondern nur um die Frage nach der Emanzipations¬
zeit , wie sie sich uns aus unserer heutigen geschichtlichen
Situation heraus stellt . Und so fragen wir : Ist es mög¬
lich , in

Mendelssohn einfach den Initiator eines Irrweges

zu sehen , weil dieser Weg heute ein jähes und furcht¬
bares Ende gefunden hat ? Müssen wir uns nicht vielmehr
die Frage vorlegen , ob etwas , das heute reif zum Fallen,
von einem ungeheuren Sturm abgerissen worden ist,
damals nicht vielleicht reif war zur Blüte , — zu einer
Blüte von einmaliger und besonderer Art ? Gewig ist , dag
das Deutschland Mendelssohns ein anderes war als das

heutige , und anders der gesamte geschichtliche Augen¬
blick . Nicht nur, weil in der damaligen Zeit die höchste
Welle geistigen Lebens emporsfieg , die in Deutschland
sich je erhoben hat — eine Welle, die rasch anschwellend
die geistige Leidenschaft Mendelssohns wie der ihm fol¬
genden Generationen gewaltsam in sich hineinrig — ent¬
scheidender noch ist, dag das gesamte europäische Gei¬

stesleben damals unter einem völlig anderen Gestirn
stand als das heutige : unter dem der allbeherrschenden
der klaren Gesetzlichkeit der Vernunft . Diese
Ratio,
Vernunft aber war letzthin keine andere als die Grundlage
des Bundes , den Gott einst nach dem Chaos der Sintflut
im Zeichen des Regenbogens mit dem Menschen gemacht
hat : die Zusicherung, von nun an der Welt, der Natur ein
Gesetz zu unterlegen , das unverbrüchlich und damit dem
Menschen fagbar und verständlich sei . Es war diese selbe
in Gott gegründete , die Welf und das menschliche Dasein
gründende Vernunft, die damals das gesamte europäische
und in einem ganz besonderen Sinne das deutsche Gei¬
stesleben beherrschte . Im Zeichen dieser festen , noch
unerschütterten , vorkantischen Vernunft glaubte Mendels¬
sohn die beiden Welten vereinen zu können , waren sie
ihm vereint . Und wirklich stand in diesem Zeichen der
deutsche Geist wie nie vorher und nachher geöffnet für
den jüdischen. Lessings „ Nathan “ , die ganze einzige Ge¬
stalt L e s s i n g s zeigt , wie wenig Mendelssohn in die¬
sem Augenblick zum Verräter an seinem Eigensten wer¬
den mugte, um das groge und verhängnisvolle Bündnis
mit dem deutschen Geist zu schliegen . In beiden Män¬
nern : in Mendelssohn wie in Lessing kommt zu gleich
reinem Ausdruck, dag eben in dieser von Gott verliehe¬
nen Vernunft auch der Glaube an den Menschen schlecht-

sam war die lobenswerte Tat bei Leuthen, die ihm nicht
Nach Beendigung des Krieges heiratete Pappenheim,
dessen Vorfahren aus Bayern nach Oberschlesien gekom¬ vergessen werden soll . Und um meiner Gnade einen
men waren , eine junge Witwe. Das Ehepaar lieg sich zu¬ Ausdruck zu geben , befehle ich hiermit, dag er fortan nicht
erst in einem Dorf nieder und übersiedelte später nach mehr Pappenheim heige , sondern Mühsam , damit auch
Pitschen in Oberschlesien . Dort wegen seiner Niederlas¬ seine Nadikommen bis in das späteste Geschlecht erfah¬
und ein treuer
sung , nachdem er sich schon ein Häuschen hafte bauen ren sollen , dag ihr Ahne ein "braver Soldateine
abermalige
lassen , in einem Prozeg mit der Stadt verwickelt, in dem Untertan seines Königs war . Es folgte
Pappenheim sein Recht nicht fand , suchte er , als der In¬ Kabinettsorder in einem Ton gehalten , dag die Pitschener
. Das glück¬
stanzenweg erschöpft war , sich der Worte des Königs Stadfbehörde nicht mehr zu mucksen wagtemit
einer Mu¬
erinnernd , eine Audienz bei diesem nach , und pilgerfe liche Paar , feierlich von einer Deputation
mit seiner Frau zu Fug nach Berlin zu Friedrich dem Gro¬ sikkapelle an der Spitze empfangen , hielt seinen Einzug
und konnte nun ungestört seines Lebens sich freuen.
ben , der ihn sehr gnädig empfing und ihm versicherte , dag
ihm sein Recht werden solle . Eine Kabinefisorder vom
Dieser fortan sich Mühsam nennende war mein Ururgrog19 . Juli 1780 gewährte ihm den erbetenen Schutz, und als
vafer
. Er hinterlieg sieben Kinder, darunter , da meine
bereitet
wurden
folgte
,
ihm immer noch Schwierigkeiten
Geschwisterkinder waren , zwei meiner Ahnen,
Grogelfern
desselben
Jahres
eine weitere Order vom 12 . September
und meinen Urgrogvater . der sich
meine
Urgrogmutter
nach . Trotzdem zog sich die Angelegenheit noch lange
herkulische Stärke weit und breit bekannt
hin denn der Magistrat , hinter dem einflugreiche Inter¬ durch seine
Von seinen Kunstleistungen verdienen
.
essenten standen , die in häglichem Konkurrenzneid sich gemachtdiehatte
überliefert sind, der Ver¬
von
Augenzeugen
einige
dem
sich
,
suchten
beugte
des Eindrinalinqs zu entledigen
,
werden
entrissen
zu
. Er war imstande , ein
gessenheit
vielleicht
wie
man
weiteres
Willen des Königs nicht ohne
,
Diele zu werfen dag
in
die
Wucht
solcher
mit
Talerstück
nnnehmen könnte , und die noch vorhandenen Akten der es stecken blieb . Einem zu Besuch kommenden , Ver¬
le¬
Domänenkammer
und
Kriegs
Preugischen
Königlich
ging er auf der Landstrage mit einer schweren
gen ein beredtes Zeugnis ab von der Hartnäckigkeit , mit wandten
entgegen und wand sie ihm um den Hals
Eisenstange
Recht
pochte,
vermeintliches
sein
auf
der der Magistrat
Worten
: „ dieses Halsband schenke ich dir zur
den
mit
wo¬
berufend
Privileg
uraltes
,
sich immer wieder auf ein
“ Einmal
warf er sich einem vierspännigen
.
Begrügung
er¬
nicht
nach Juden in der Stadt Pitschen Grundbesitz
Wagen , der in voller Fahrt begriffen war , entgegen , und
werben durften.
tagte in ein Rad mit solcher Kraft, dag die Pferde nicht
Nachdem Pappenheim wieder vier Jahre lang erfolglos imstande waren , den Wagen von der Stelle zu bewegen.
bei den Behörden sein Heil versucht hatte , machte er sich Von der Stärke seiner Hand kann man sich einen Begriff
machen , wenn man sich vergegenwärtigt , dag er ein Huf¬
zum zweiten Male bei strenger Kälte mit seiner Frau zu
Faust hineinzwängfe, durch das An¬
die
eisen
Der
empfing
Berlin
König
nach
den
.
Weg
, in das er die
Fug auf
zu sprengen vermochte . Einen
Muskel
seiner
entrüstet
betonte
und
Weise
,
spannen
beiden wieder in huldvollster
über das Verhalten der Pitschener Stadtbehörde , dag es Kampf mit den Bären , zu dem er sich erbot , untersagte
sein ernster Wille sei , deren Widerstand zu brechen und die Polizei . Dieser Herkules hinterlieg sieben Söhne , von
so sehr war
Pappenheim zu seinem Recht zu verhelfen . Er lobte die denen mein Grogvafer der drifte war . Aber
dag
er noch auf
Stärke
bewugf
,
Ver¬
seiner
sich
überlegenen
er
des
unschuldig
das
und
Rechtsbewugtsein
Ausdauer
zusam¬
Söhne
seine
nur
wenn
wünschte
mühsam
dem
Sterbebette
zu
sich
so
Recht
,
sein
folgten und erklärte , wer
. Das hat
erringen nötig hätte , dürfe der Unterstützung seines Kö¬ men den siebenten Teil seiner Kraft besägen
zu tun,
nigs sicher sein . Und nun fügte er die Worte hinzu , um nun zwar mit der Schlacht bei Leuthen nichts mehrund
der
trugen
derentwillen ich diese Episode aus der Schlacht bei Leu- aber der Name, den seine Nachkommen
then , die in der Familie des Korporals Pappenheim bis auf mich übergegangen ist . führt unmittelbar auf die
denkwürdige Schlacht zurück als ein lebendes Zeugnis
zum heutigen Tag weiferlebt erzähle : „ Alles , was er bis
für eine tapfere Tat eines einfachen Soldaten und für den
zum heutigen Tag unternommen hat . ist mühsam gewesen.
Mühsam hat er sich sein Recht erkämpfen müssen . Müh¬ Gerechtigkeitssinn eines grogen Königs.
L
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hin , als den von Gott und zu Gott geschaffenen , von sei¬
nem Geist erleuchteten , gegründet ist.
Der Ausgangspunkt der Verschmelzung von Judentum und
Deutschtum ist also eine geschichtliche Gestalt des Glau¬

bens selbst gewesen : eines Glaubens , der im äußersten
Gegensatz zu der Ueberzeugung der heutigen Welt , und
wiederum ganz besonders der deutschen , steht . Der gei¬
stige Globus hat seit jener Zeit genau eine halbe Drehung
um seine eigene Achse gemacht , er steht unter den ent¬
gegengesetzten Gestirnen.
Von dieser heutigen Weltansicht aus gäbe es überhaupt
kein Verständnis für Mendelssohns Haltung und Tat ; wir
können es nur dann finden, wenn wir hinter diese beiden
Ansichten zurückgehen und erkennen , daß sie beide nicht
das Ganze der Wirklichkeit , sondern eben nur geschicht¬
liche Aspekte von ihr sind . Denn in Wirklichkeit sind das
Nationale und das Irrationale im Menschenleben nie isoliert.
Heide gehören untrennbar zusammen — nur daß bald die
eine , bald die andere Seite herauftaucht und das Leben
zentral bestimmt.
Die Ratio ist auch heute , in unserem von Irrationalismen
beherrschten Leben nicht tot ; sie ist nur an den
äußersten menschenfremden Rand des Geschehens ge¬
drängt : in Technik , Wirtschaft, Berechnungen jeder Art,
die von unserem Leben völlig unabtrennbar sind , in ge¬
wissem Sinne sogar seine Grundlage bilden, aber vom
Menschen nicht als zentral anerkannt werden , weil von
ihnen aus eine menschliche Gestaltung unmöglich ist —
während dieselbe Ratio zu Mendelssohns Zeit als all¬
beherrschende Sonne im Mittelpunkt des geistigen Kosmos
stand und alles Menschliche zu sich erblühen machte.
Aber ebenso wenig fehlte darum in Mendelssohns Leben
das Irrationale . Gerade in seinem ruhigen, abgeklärten,
rein unter die Herrschaft der Ratio gestellten Leben
brach es mit umso elementarerer Gewalt auf — aus der
untersten Tiefe alles Menschendaseins : der des Reli¬
Wir wissen , daß in dem Augenblick, in
giösen.
dem von der christlichen deutschen Welt aus Lavater,
der Mendelssohn liebte und verehrte und ihn ganz an sei¬
ner Seite haben wollte, an diesen die öffentliche Auffor¬
derung richtete , entweder den Vorrang seines Glaubens
vor dem christlichen bekannt zu geben oder die Konseguenzen aus seiner geistigen Haltung zu ziehen und zum
Christentum überzutreten , der stille, weise , abgeklärte
Mann jäh in schwerer Krankheit zusammenbrach . Sieben
Jahre währte diese geheimnisvolle Krankheit, diese Zeit
der Verstörung und Schwermut, die niemand, die sicher
auch Mendelssohn selbst zu jener . Zeit nicht zu deuten
vermochte und die doch ohne Zweifel nichts anderes war
als der jähe Anruf seines Gewissens aus der ungeheuren
geschichtlichen Verantwortung , die er für sein Volk auf
sich genommen hatte.
Mendelssohn hatte geglaubt , im Zeichen der Vernunft, im
Licht "der Zentralsonne seines geistigen Alls die überlie¬
ferte Religion mit dem deutschen Geist vereinen zu kön¬
nen . In ihm selbst schien diese Vereinigung in reinster
Klarheit und Harmonie gelungen . Nun aber sah er durch
die an ihn gestellte Frage plötzlich , daß diese Vereinigung
selbst ihn vor eine Entscheidung auf Leben und Tod
stellte , wurde er von der furchtbaren Ahnung getroffen,
daß er selbst durch seinen geistigen Weg das Tiefste und
Heiligste seines Lebens Wind und Wellen des ge¬
schichtlichen Lebens preisgegeben hatte . Sah er — ahnte
er den Abfall schon der nächsten Generationen seiner
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eigenen Nachkommen und das dunkle Ende des von ihm
begonnenen Weges?
Mendelssohn hat die Entscheidung, die von ihm gefordert
wurde , als tief gebrochener Mensch mit wunderbarer
Kraft und Klarheit getroffen ; er hat sich vorbehaltlos für
die Religion seiner Väter als für die Grundlage seines
Daseins und des Daseins seines Volkes entschieden . Er
hat , indem er das Judentum rein als Gesetz des göttlichen
Gesetzgebers faßte , unausgesprochen die reine Diaspo¬
rastellung des jüdischen Volkes gerechtfertigt . Und die
Vernunft selbst half ihm die Schichten bloßlegen , in dem
entscheidenden Bekenntnis, daß er von der Religion sei¬
ner Väter bis dahin immer zu reden vermieden habe,
weil sie „ als das dem tlerzen Nächste “ selbst zu leicht
“
„ die Vernunft aus dem Geleise heben könne . Er hat also
in klarer vernunftgemäßer Begründung die Religion als
ein noch Tieferes und unendlich Mächtigeres als selbst die
Ratio anerkannt . Aber eben darum war mit der Vernunft,
so meisterhaft er sie in seiner Entgegnung handhabte und
so sehr sie für die Umwelt das Problem löste , sein eige¬
ner ungeheurer seelischer Konflikt nicht zu lösen . Tiefer
als alle seine Worte spricht für die Art und die Gewalt
seines Erlebnisses die Tatsache , daß sein Bekenntnis al¬
lein ihn nicht von seiner Schwermut heilte — sondern daß
er von diesem Augenblick an auf seinem Wege umkehrte,
sich von allem Studium abendländischer Weisheit ab¬
wandte und sein ganzes Dasein und Wirken allein jüdi¬
schen Gegenständen zuwendete . Nicht aber so , daß er
damit seine bisherige Gesinnung verneint hätte , sondern
als echter Vertreter des Diasporadaseins , als eEhter
Liebender des deutschen Geistes so , daß er ein immer
festeres Band zwischen den alten heiligen Dingen und
der deutschen Wirklichkeit zu knüpfen strebte , indem er
das „ seinem Herzen Nächste “ : die Bibel, , ausdrücklich für
seine Kinder, ins Deutsche übertrug . Mit dieser Uebertragung und dem herrlichen Kommentar zu ihr und mit dem
Wunder der Psalmenübersetzung die ihn von nun an bis
ans Ende begleitete , ist er wirklich den Weg aus dem
Land der Väter ins Land der Kinder gegangen , der der
Weg alles Diasporadaseins ist , sobald es sich aus dem
Ghetto gelöst hat.
Aber wenn Mendelssohn auf diesem Wege in langen
schweren Jahren die Heilung und Befreiung fand , wenn
er auf ihm den unentrinnbaren irrationalen Anspruch sei¬
nes Daseins mit dem der Ratio, der er diente , ver¬
söhnte — er vermochte nicht die Entwicklung der Folge¬
zeit : die ganze berauschende und verzaubernde Gewalt
des deutschen Geisteslebens vorauszusehen , das in der
Romantik, über der das klare Sternbild der Vernunft
unterging , in einer tief irrationalen Epoche gerade die in¬
brünstig aufgeschlossensten jüdischen Geister hemmungs¬
los in sich hineinriß.
Insofern ist Moses Mendelssohn bei all seiner klaren
Weisheit wirklich eine tragische Gestalt . Aber welcher
große geschichtliche Mensch wäre in diesem Sinne nicht
tragisch ? Die Geschichte setzt sich ja nicht allein aus den
Taten großer Männer zusammen, sie ist noch weniger ein
Rechenexempel oder ein rein kausal zu verstehendes
Geschehen, sondern sie ist unablässige lebendig wirkende
Verwandlung. Jede Idee und jede Tat wandelt sich sofort
im Strom des geschichtlichen Lebens, wird, einmal von ihm
aufgenommen , zu etwas anderem als dem, als das sie ge¬
wollt und gemeint war . Und war sie überhaupt „ gewollt“
und „ gemeint“ ? Steckt nicht hinter jeder Tat eines ge¬
schichtlichen Menschen der Daimon , der ihn treibt ? Ist er
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die erst der greise Goethe kurz vor seinem Tode ahnend
heraufsteigen sah.
Durch beides : durch Blüte und Zerstörung , durch die ganze
Welt, in unserer
des Studiums bei kümmerlichster Ernährung verkrümm¬ Schicksalsgestalt der abendländischen
andere
geworden.
wir
auch
sind
ihr
mit
tem Rückgrat durch das Rosenthaler Tor in Berlin einzog, Verwachsung
anunlösbare
eine
als
so
uns
weil
Und
unsere
Aufgabe
—
dieser
mit
um seinem Lehrer Rabbi Frankel zu folgen
kein
Stunde
dieser
der
Engel
ersten uns bekannten Tat schon die eiserne Willenskraft tritt , darum wendet uns
strahlendes , heiteres , sondern ein hartes und furcht¬
und die Leidenschaft zum Geiste verratend , die das
Schicksal einer geschichtlichen Epoche entschieden — bares Antlitz zu.
Ende . Die deut¬
hätte er , der nicht Wissende , sondern Getriebene , an der Die Gestalt des deutschen Juden ist am
zerstreut
Winde
. Wohin ? wir
alle
in
werden
schen
Juden
Schwelle zu dem neuen Leben umkehren sollen , das mit
jüdischen
Gestalt
künftigen
klare
Eine
nicht
wissen
es
.
ihm ganz anderes vorhatte , als er ahnte?
erkennbar
. Wenn eine junge, im
nicht
noch
ist
Lebens
Es ist nicht nur unfruchtbar und sinnlos ~ es ist eben aus
in langer Tradition des Geistes erzogene Gene¬
ein geschichtlich Gewor¬ Geist und
diesem Grunde unfromm,
hinauszieht , um drauBen im SchweiBe ihres
heute
ration
denes , in dem hohe Werte sich verwirklicht hhben, um
wieder das nackte Land zu bebauen , und
dessenfwillen , was aus ihm geworden ist , einfach zu ver¬ Angesichtes
damit Neuland zu ergraben , so gehorcht sie gewiB dem
werfen . Jede Zeit kann in der Geschichte nur da an das
ihrer Stunde . Aber war es nicht auch Neuland —
Geschehen anknüpfen , wo es ihr übergeben ist . Denn der Auftrag
nur ein Neuland anderer Art , — das einst Moses Men¬
Mensch ist nach der Vergangenheit zu sehend , aber un¬
delssohn ergrub ? Und war nicht auch er in all seiner
wirksam, nach der Zukunft zu blind , aber wirksam . Dar¬
GewiBheit in eine letzte tiefe UngewiBheit gestellt , in die
um bleibt ihm der Vergangenheit gegenüber nur das Ver¬ dann die späteren Generationen abstürzten ? Vielleicht
stehen , der Zukunft gegenüber nur die Tat.
ist dagegen die UngewiBheit des heutigen Lebens der
Auf diese Struktur und die in ihr beschlossene Aufgabe
Beginn der Umkehr zu einer neuen künftigen GewiBheit.
alles geschichtlichen Daseins weist uns ein tiefes Doppel¬ Die Wellen des geschichtlichen Lebens gehen hoch , und
wort unserer Lieberlieferung hin : , ,Die Kräfte sind alle aus der untersten Tiefe des Wellentals ist kein Ausblick
Engel“ , — und weiter „ Kein Engel vollzieht zwei Aufträge, möglich . Aber wo wir stehen und um was wir ringen : im¬
und zwei Engel vollziehen niemals zusammen einen Auf¬
mer gilt es nur , aus dem Einen Auftrag zu handeln , den
trag . “ Das bedeutet , daB alle Mächte , die uns im ge¬ der Eine Bote uns bringt . Und wer zuerst das Angesicht
als in
schichtlichen Dasein antreten , heute nicht anders
des Engels als Nacht und Dunkel schaute — gerade der
erschie¬
Menschen
der Zeit, da sie sichtbar unter den
und mächtig genug ist, die
mag
, wenn sein Ringen tief
nen, Abgesandte Gottes an seine irrende Menschheit Hoffnung nicht aufgeben , daB es sich einst im Licht eines
sind . Es bedeutet weiter , daB jedem geschichtlichen Au¬ neuen Tages zum göttlichen Segensantlitz wandeln wird.
die¬
genblick sein besonderer Bote zugeteilt ist , und daB
ferner
wird
daB
,
sem nur ein einziger Auftrag gegeben
sie nicht
nie zwei Boten zugleich kommen können , weil
— so daB
Born d ’ Agenais
können
vollziehen
,
Schloßgut
einen
Auftrag
gemeinsam
’
es eine Unmöglichkeit ist , da & zwei Aufträge gleichzeitig Mit dem Erwerb des SchloBguts Born d Agenaisderhat der
Interessen
Juden
landwirtschaftlichen
die
für
Verein
an den Menschen gelangen.
“
( „ Le Renouveau ) Association pour les interets agrieoein
da
:
&
anderes
gewuBt
ein
Aber die Alten haben auch
les israelites , Sitz Paris ) sein Ziel , die Berufsumschich¬
bedeutet
tung jüdischer Menschen zur Land - und Gartenwirtschaft,
Engel furchtbar ist . Denn jeder Bote Gottes
eine zu verwirklichen begonnen . Das Gut liegt im südfran¬
einen Anruf auf Leben und Tod , eine Versuchung und
zösischen Departement Lot et Garonne zwischen Bergeunterliegen
Mensch
der
Aufgabe zugleich , der gegenüber
rac und Villeneuve, ca . 4 km von der Kantonshauptstadt
oder siegen kann.
Villereal und ca . 200 m vom Dorfe Born entfernt . Born
als hat regelmäBig viermal täglich Autobusverbindung mit
Der Eine Auftrag , der als Gefahr und Versuchung,
Villereal und der ca . 26 km entfernten ArrondissementMendelssohn
ge¬
Moses
an
Zwang und Entscheidung
Hauptstadt Villeneuve. Die nächste Eisenbahnstation ist
des
und
langte , war der der Vereinigung des jüdischen
Issigeac ( 15 km Entfernung) an der Bahnlinie Bergeracdeutschen Geistes , unter dem lichten Gestirn der Vernunft. Marmande. Am zweckmäBigsten wird jedoch das Gut von
der Le Buisson, Schnellzugstation der Hauptstrecke ParisDarum wandte bei aller Schwere seines Lebens
Ant¬
Agen erreicht , von wo im AnschluB an jeden Schnellzug
strahlendes
Engel seiner Stunde ihm ein schönes und
Autobusverbindung nach Villereal besteht.
erst
er
Furchtbarkeit
und
litz zu , dessen dunkle Gewalt
Im Umkreis von 10 — 40 km liegen eine Anzahl mittelgroerkannte , als er von ihm an den Rand der Entscheidung Ber Städte bis zu 25 000 Einwohnern, darunter Agen , die
seiner
Hauptstadt des Departements . In Villeneuve befinden sich
gedrängt wurde . Aber er konnte nur die Botschaft
Knaben und Mädchen, in Villereal
Stunde vernehmen ; es konnten nicht zwei göttliche Boten höhere Schulen für
und Krankenhaus . Toulouse und Bordeaux
den
Volksschule
nur
ihm
konnte
Bote
eine
der
und
zu ihm gelangen
fin beiden Städten Universitäten, in Toulouse auch land¬
einen Auftrag bringen.
wirtschaftliche Schule) liegen 100 — 120 km entfernt.
GröBe des Gutes beträgt annähernd 100 ha . Es ist
Der Auftrag , der an den heutigen jüdischen Menschen er¬ Die
Zustand und ausgestaftet mit allem
bewirtschaftetem
in
Heim¬
geht , ist der entgegengesetzte der Umkehr und
toten und lebenden Inventar übernommen wor¬
nötigen
den . Zum lebenden Inventar gehören u . a . 19 Stück Groß¬
kehr . Dieser Auftrag ist ein kaum erfüllbarer , unserer
Kühe von einer Qualität,
Entscheidung zu einem groBen Teil entzogener . Denn uns vieh , darunter 10 normannische
für die beste gilt . Das tote Inventar be¬
Frankreich
die
in
Hineinwach¬
unser
nicht
nur
trennt von jenem Augenblick
steht aus allen notwendigen landwirtschaftlichen Maschi¬
sen in die groBe Kultur der nach - mendelssohnschen Zeit, nen, Geräten , Fahrzeugen etc ., der vollständig eingerich¬
sondern die auch für uns verhängnisvolle europäische teten Weinkelterei und der ebenso eingerichteten Pflau¬
Hälfte des Terrains sind gut be¬
Zerstörung eines Jahrhunderts, die Mendelssohn weniger mendarre . Nahezu die Wiesen
, eine ungefähr gleichgroBe
noch als die Zeit der künftigen Blüte voraussehen konnte, wässerte eingezäunte

wirklich frei zu wählen ? Ist nicht seine Wahl selbst der
Wille des geschichtlichen Augenblicks? — Hätte der zarte
Knabe , der 13 jährig, bettelarm , mit schon vom UebermaB
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Fläche enthält guten Ackerboden , der Rest besteht aus
Weinbergen ( ca . 30 000 gm ) , 2 kleineren Gehölzen und der
Schlofeanlage. Vorhanden sind weiter ca . 300 Pflaumen¬
bäume , deren Früchte ein sehr geschätztes vorzügliches
Pflaumendörrobst liefern . Ein großer Fischteich und meh¬
rere Quellen gehören gleichfalls zum Gut . Der Boden ist
gepflegtes Kulturland erster Qualität , die Humusschicht
beträgt durchweg mindestens 1,5 m . Audi die Bewässe¬
rung ist günstig . Auf dem Schloß und in einem Vorwerk
befinden sich Brunnen ( mit Pumpwerk ) , in letzteren steht
das Grundwasser in kaum 2 m Tiefe an . Infolge der gu¬
ten Bewässerungsmöglichkeit , die insbesondere die Brun¬
nen des Vorwerks gewährleisten , kann dort eine Gärt¬
nereianlage eingerichtet werden.
Die klimatischen Verhältnisse sind günstig . Das Früh¬
jahr beginnt meist schon Ende Februar , die Fruchtreife
liegt ungefähr 4 Wochen vor der Fruchtreife der Pariser
Gegend . Es gedeihen Palmen , Lorbeere , Buxbaum und
Myrthe im Freien . Die allgemeine landwirtschaftliche Lage
des Gutes ist reizvoll . Die Gegend hat keinen eintönigen
Charakter , sondern ist durch Hügelketten , zahlreiche alte
Schlösser und das bei Villereal vorbeifliekende Fliikchen
Dropt belebt . Die in Entfernungen von etwa 18 — 30 km
gelegenen herrlichen Täler des Lot und der Dordogne la¬
den zu den schönsten Ausflügen an freien Tagen ein.
An Gebäuden ist das Schloß mit 2 Vorwerken vorhanden.
Die Gebäude befinden sich sämtlich in outem baulichen
Zustand . Das Schloß, die Heimat des Ritters und Minne¬
sängers Bertrand de Born , stammt in heutiger Gestalt aus
dem 13 . Jahrhundert mit Umbauten aus dem 16 . und 18.
Jahrhundert . Es enthält 17 Räume , Keller und Speicher,
hat Zentralheizung und elektrischen Lichtanschluk Innenund Aukenhof. Im Innenhof befindet sich eine geräumioe
steinerne Kanzel mit weitreichender Aussicht über die
ganze Gegend . Den Abschluß des Aukenhofes bildet ein
sehr grokes Wirtschaftsgebäude mit grofcen gewölbten
Stallungen . Weinkelterei und Weinkeller. Heuboden . Die
beiden Vorwerke dienen der Bewirtschaftung des Gutes
Das unmittelbar am Schlok befindliche Vorwerk besteht
aus einem Wohnhaus, geräumigem Stallgebäude , Scheune,
Kleinviehställen, Hühnerhaus etc . Das 2 . Vorwerk , am
Ende des vollständig arrondierten Schlokouts gelegen,
enthält ebenfalls geräumige Wohn - und Wirtschaftsge¬
bäude.
Insgesamt können mindestens 100 Schüler in den bisheri¬
werden.
gen Gebäuden untergebracht
Der „ Renouveau " hat dieses Gut erworben , um es ausschlieklich als Lehrgut zu verwenden . Für eine gedie¬
gene und gründliche landwirtschaftliche und gärtnerische
Ausbildung bürgt die Gutsleifuna. Der landwirtschaftliche
Betrieb untersteht einem jüdischen Administrator , einem
früheren Rittergutsbesitzer aus Pommern . Die Garten¬
wirtschaft wird von dem früheren Vorsteher der Garten¬
bauabteilung einer jüdischen Lehranstalt in Deutschland
geleitet . Weitere gualifizierte Lehrkräfte stehen für theo¬
retischen Unterricht, ebenso auch für Unterricht in fran¬
zösischer und neuhebräischer Sprache zur Verfüciunn.
Die Dauer der Ausbildungszeit beträgt im Regelfall 1 — 2
Jahre . Die Ausbildungszeit ist kürzer oder länger je nach
der Anstelligkeit des Schülers . Die ersten 2 Monate Gel¬
ten * beiderseits als Probezeit . Die Ausbildung wird möolichst individuell gestaltet . Infoloedessen ist es möglich,
neben Jungen Leuten beiderlei Geschlechts auch älteren
Menschen bis zu 40 Jahren ( in der Regel ) zur beruflichen
Umstellung zu verhelfen . Für Ehepaare sind besondere
Unferkunftsmöglichkeiten vorhanden . Ehepaare mit Kin¬
dern haben Gelegenheit , in Mietswohnunoen in Born oder
in Villereal während der Ausbildungszeit ihren eigenen
Haushalt billig zu führen.
Die Kosten der Ausbildung. Verpflegung und Unterkunft
betragen für die auf dem Gut wohnenden Schüler 75 PM
ie Kopf und Monat, dazu treten monatlich 3 PM für Kran¬
ken - und Unfallversicherung. Weitere Zahlunnen sind
nicht zu leisten . Die Festsetzung der Kosten für solche
Familien die während der Ausbildung einen eioenen
Haushalt führen , unterliegt in jedem Fall besonderer Ver¬
einbarung . Auch für Kinder tritt eine Ermäkigung des
Verpflegungsgeldes nach Vereinbarung ein.
Der Gang der Ausbilduna ist derart , dak in der Regel im
ersten Jahr eine alloemeine praktische und theoretische
Ausbildung im landwirtschaftlichen und gärtnerischen Be¬

Logenschwestern

6

!

,

Beachtet

ruf erfolgt , im 2 . Jahr wahlweise Spezialisierung in einem
dieser Berufe eintritt . Weibliche Schüler werden in allen
Zweigen der Hauswirtschaft und Geflügelhaltung ausge¬
bildet.
Die Verwaltung des Lehrguts stellt sich schlieklich die
besondere Aufgabe für die ausgebildeten Schüler, soweit
sie nicht nach Palästina gehen wollen, weiter zu sorgen.
Je nach den individuellen Verhältnissen geschieht das
durch Nachweis von landwirtschaftlichen Arbeiter - oder
Gärtnerstellen , auch Pächterstellen oder durch Ansetzung
als Siedler.
Etwaige Ueberschüsse aus der Bewirtschaftung des Lehr¬
guts werden zur Schaffung von Breistellen für unbemit¬
telte Schüler verwandt.
im Februar 1934.
Paris,
Le Renouveau
Association pour les interets
agricoles israelites.
*

Vom Wohltun!
über den heute notwendigen Umfang jüdischer Wohltätig¬
keit ist ja wohl nur zu sagen , dak er gar nicht grok genug
angelegt werden kann . Es besteht auch bei keiner jüdi¬
schen Stelle , bei keinem jüdischen Menschen ein Zweifel
darüber , dak die erste und selbstverständliche Form der
Hilfe dem Wiederaufbau zertrümmerter Existenzen zur
Fortführung aus eigener Kraft, sei es im alten , sei es im
neuen Berufe , zu gelten hat.
Wohltun ist heute eine selbstverständliche Pflicht Aller
geworden . Den Frauen , freiwilligen, beamteten , berufe¬
nen Helferinnen sind hier die Pflichten doppelt und drei¬
fach zugefeilt.
Es gilt ja nicht nur einzuspringen nach Makgabe aller
verfügbaren Kräfte , es gilt vielmehr dafür zu sorgen , dak
der Empfangende niemals, nicht einen Augenblick lang,
des Gefühls verlustig gehen darf , dak er ein volles Recht
auf Hilfe hat . Wir müssen ihn nicht nur am Leben erhal¬
ten , wir müssen ihm auch ein menschenwürdiges Leben
erhalten , dürfen also seinen meist schon äukerst ange¬
spannten Empfindungen der eigenen Würde , seinem be¬
rechtigten Selbstbewuktsein niemals und unter keinen
Umständen zu nahe treten.
Wie derjenige Arzt aufhörf , ein guter Arzt zu sein , der
sich vom ständigen Zusammentreffen mit Krankheit „ absfumpfen" läkt und dann günstigstenfalls als erfahrener
Routinier arbeitet , so hört auch jede Frau auf
, Dienerin
am Werk der Wohltätigkeit zu sein , die „ Fälle" sieht , statt
Menschen. Ohne Nächstenliebe , ohne stets lebendiges
Mit - Leiden gibt es überhaupt kein Wohltun . — Aber wir
sind Menschen, haben mit einem nicht überschreitbaren
Mak an Kräften und Mitteln zu rechnen . Und da wir rech¬
nen müssen , so schlecht es uns selbst als Reimwort auf
Leiden klingen mag , können wir der kontrollierenden , der
abwägenden Vernunft nicht entraten . Sie werden wir
z . B . entscheiden lassen müssen , wenn es den schmerz¬
lichen Schnitt gilt , einen alten Menschen aus seinem alt¬
vertrauten und geliebten Milieu in ein Heim zu überfüh¬
ren . wo ihm doch schlieklich ein sorgenfreies Alfer ge¬
währleistet erscheint . Wir werden gerade dadurch auch
des eigenen Lebensauf¬
oft junge Kräfte für die Zwecke
baus frei machen. Der Blick' auf die heranwachsende oder
eben herangewachsene Generation , als unser kostbarstes
Gut wird uns oft genug zwingen, fest ( wenn auch nie¬
mals hart ) zuzugreifen . Unsere Jugend , seelisch vielen
Erfahrungen , die ihr allzu früh werden , noch nicht gewach¬
sen hat sich vielfach verkrampft und Mitleiden und Geben
allein wird diesen Zustand , der sie fürs Leben unbrauch¬
bar macht, nicht auflockern und bessern . Mit der Gabe
müssen wir uns selbst geben , und schenken dürfen wir,
können wir nur . wenn wir uns selbst stets von neuem zu
verschenken bereif sind.
Das ist kein Widerspruch zu der notwendigen Forderung
nach Haushalten mit den vorhandenen Kräften . Sich ver¬
schenken heikt nicht sich verschwenden , es bedeutet nur,
jedem Menschen dem wir wohltun wollen , unsere Hilfe
ohne innere Vorbehalte zu gewähren ; in der Stunde , in
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der wir ihm gegenüberstehen , nicht nur mit offener Hand,
sondern auch mit voll erschlossenen Herzen und wachem
Verstand bei ihm und seiner Sache zu sein . Diese ein¬
zig wahre Form der Teilnahme spürt der Notleidende
immer , und nur sie bewahrt ihn vor der schlimmsten aller
E . E.
Nöte : der Verbitterung .

Aus den Kommissionen
für SchwesternZentrale der Kommissionen
Beratung , Frankfurt a . M.
104
Hartha Schlesinger , Wolfsgangstraße

Karlsruhe i . B. : Frau Irma Weissmann , Gartenstr . 36 a,
Köln : Frau Flora Kaiser - Blüth , Köln -Braunsfeld , Raschdorfstr . 17,
Königsberg i . Pr . : Frau Helene Arnsdorff , Vorderrokgarten 1 — 3,
Leipzig : Frau Rosa Lampel, König - Johannstr . 23,
Mannheim : Frau Ida E ^ linger, D . 7 . 2,
München : Frau Ida Blumenstein, München - Harlaching,
Achleitnerstr . 4,
Saarbrücken 3 : Frau Rosa Mayer, Kanalstr . 32,
Stuttgart : Frau Flora Brandt , Reinsburgstr . 154,
Etwaige Aenderungen oder Zusätze , besonders für die
Ferienzeit an Kurplätzen , bitten wir stets an Schw. Käthe
Stein , Frankfurt a . M ., Wolfsgangstr . 98 , mitzuteilen.

Xaßi dU ScUwejUmfocatu *ify
füc atU ScjUwzsUch acfottm! Aus dem Verbandsbttro
Brüder und Schwestern bedienen sich auf ihren Reisen
der beifolgenden Liste ! Dankbare Zuschriften beweisen
uns die Notwendigkeit dieser Einrichtung!
Berlin: Frau Ida Littmann , Wilmersdorf, Helmstedterstr . 5,
Bonn : Frau Irma Oberländer , Koblenzer Sfr . 132 o,
Breslau : Frau Lilly Pollack, Zimrnerstr. 11,
Dresden : Frau Bettina Ebstein , Liebigstr. 23,
Frankfurt a . M . : Frau Käthe Stein , Wolfsgangstr . 98,
Freiburg i . Br . : Frau Martha Weil , Gartenstr . 16,
Göltingen : Frau Gertrud Hahn , Merkelstr . 3,
Hamburg : Frl . Helene Flörsheim, Parkallee 15,
Hannover : Frau Helene Goldschmidt, Heinrichstr. 36,
Heidelberg : Frau Irma Leburg, Häusserstr . 33,
Kassel : Frau Else Marcus , Kurfürstenstr . 8,

bitten die Schwestern Distriktsvorsitzenden , uns
rechtzeitig geplante Sitzungen bekanntzugeben.
Ernestine -Esdielbacher - Stiftung . Wir erhielten von Schw.
Bianka Adler , Berlin , 5 . — RM und danken auch an dieser
Stelle herzlichst.

Wir

Aenderung in der Leitung . Den Vorsitz im Niedersächsi¬
schen Distrikt übernahm Schw . Gertrud Hahn , Göttingen,
Merkelstrake 3.
1 . Vorsitzende Schw.
Neue Vereinsvorsiizende . Fulda:
Schw.
Thekla Müller , Karlstrake 18 . — Heidelberg:
Rositta Oppenheimer , Landhausstr . 21 . — Karlsruhe:
Schw . Regina Spanier , Schwarzwaldstrake 12 . Wir wün¬
schen den Schwestern eine befriedigende und erfolgreiche
Tätigkeit.

, Frankfurt a . M . , Wolfsgangstraße 104
: 1. Vorsitzende : Martha Schlesinger
Zentrale der Kommission für Schwesternberatung
Köln - Lindenthal , Jos . Stelzmannstraße 62
Szilard,
: Frieda
Kommission für soziale Arbeitsgebiete
Breslau , Wallstraße 14
i
Kommission für Geistige Arbeit s I. Vorsitzende s Dr . EI s e R a b n ,
Kassel , Kaiserstraße 50
Katzenstein,
II. Vorsitzende sKaethe
Berlin -Schöneberg , Meraner Straße 7.
Kochmann,
Vermittelungsstelle für Kindererholung : Bertha

PARIS

Wirtschaftliche Frauensdiuie

auf dem Lande
Mratsiiausen Drnunen . ssom ü.d.
staatlich genehmigt, streng rituell ge=
führt . Gründung des Jüdisch . Frauen¬
bundes, Ortsgruppe München.
1 . Jahreskurse mit Abschlußprüfung:
als Vorbereitung zum Hausfrauenu . Wirtschaftsberuf,SoziaLu.Lehrberuf.
2 . Halbjahreskurse f. Abiturientinnen,
Berufstätige u . A . zur praktischen
Erlernung von Küche und Haushalt.
3 . Gründliche Ausbildung von Haus¬
angestellten für städt . u . ländl Betrieb
zu sehr ermaß. Preisen.
Beginn : Oktober und April.
Prospekt, Auskunft , Anmeldung:

M.

Schule

Pensionsangebot in nicht rituell . Hause für
Damen . Monatl . Pensionspreis fres . 800 . —
Franz ., engl ., ital ., deutsch wird im Hause
perfekt gesprochen.

Frau Dr . Hirschfeld - Lewinsohn,
Neuilly s/Seine , 89 Avenue de Neuilly

I
a . Main
Frankfurt
Immobiliengeschäfte aller
Art - Hausverwaltungen
Neuhausstr . 5 Tel . 53979

WoBfratshausen

oder Frau Lotte Stein , München,
Sendlingertorplatz 6 a.

FamilienheimDr . Rothenberger

SEVRES

-

PARIS

In 30 Minuten mit Untergrundbahn im
Sonniger Garten , herrlicher Wald,
Zentrum v . Paris. Sehr gepflegte, rit.
elegante Zimmer, Zentralheizung, fließ,
KÜChe . Auf Wunsch Diät . Erhol .,
kaltes und warmes Wasser , liebevolle
Rat , Auskunft für Erwachsene.
Betreuung von Kindern u . Jugendlichen
Vorher, u . Vervollk . in d . franz. Sprache. Volle Pension von 4 . — RM an, Kinder
, Prospekte durch
Ermäßig. Aerztl . Leiter : Dr . med . Marg . Rothenberger
'
Rechtsanwalt Eugen
Rothenberger
, Logenmitglied Sevres <S . S ) O .),
17 Av . Henry Regnault

V.

Wir suchen in allen größeren Städten

Bad Homburg u . d .
Sanatorium Dr.

Höhe

Rosenthal

Streng

die sich mit Akquisition von Anzeigen befassen . Gute Provi¬
sion wird zugesichert . Meldungen bitten wir zu richten an den
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Kölnische Straße

"

.

KASSilL

rituell

verbunden mit K u r h e i m zur
Aufnahme von Gästen , die ärzti.
Behandlung nicht bedürfen.

Bedeutend
ermäßigte
Hk . 6 . 50 - 9 . 00
Preise
Für außerhalb wohnende Gäste
und Passanten Mittags u . Abend¬
essen nach vorheriger Bestellung.

7

NIZZA

JUGENDLAND

Aus den 2Jinfen der

Berg , Wald u . Meer . Herrl . Klima auch f . Erholungsbed . Kinderärztl . Beratg.
und
zu Selbständigkeit , Gemeinsdiaft
Obhut . Erziehung
Mütterliche
Lebenstüchtigkeit . Erstklassige Schulen u . Ausbild . - Stätten a . Ort . Im Hause
Sondersdiuluiiterr
., franz . u . neuhebr . Unterr ., wiss . Arbeitsgruppen , Musik,
Gymnastik , Sport , Handwerk usw . Leiter langj . leit . Pädag . u . Kinderpsychol.
Prospekte und Referenzen:
Frau Elisabeth Schnabel - Goslar
Hans Nathansohn
Berlin - Liditerfelde - West , Steglitzerstr . 39
Berlin Westend 2324 .

Erneftinc ® Efdtelbadi e ^ Stiftung
werden Anfang Juli Beihilfen zur Berufsausbildung an
jüdifche Frauen und Mädchen gewährt . Bewerbungen
mit den nötigen Unterlagen find bis ?um 1 . Juni zu
richten an

LEWy , STETTIN

FRAU ANNA

Elisabethstraße lo

ECOLE EUROPE

Parkvilla bei

Wiesbaden

Paris

02 -03

H o t el
Erstkl . Küche . EigenerGarten

Frau Rosa Apt f Breslau 13
Augustastraße

53 — Telefon 30830

Bremer
Kaiffeen

In Frankfurt a . M.

Schülerinnen

Pensionsangebot

Ausk , u . Prosp . durch die Haushaltsleiterin Logenschw. Leny Levy ^ Berliner

in nicht rituellem
11 und 13 Jahre ) .

für Jungen

Hause ( 2 Söhne

Halberstadt,

Eppsteinerstraße

5 , part.

>iätkurse

Betreuun £ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ >orgsamst (^

Annel Heymann
Kosmetikerin

geprüfte
Schülerin der Logenschwester Frau Dr . Margarete Frank

individuelle

u . Ausbildung
Berufsumschiditung
in allen Zweigen der

Kaffee,Tee,Kakao,Schokoladen

Hauswirtschaft

CamaJo - Kaffee - Groll rösterei

Isr . Mädchenheim
Frankfurt

nach neuestenMethoden
Manieure
Pedicure
Billigste Berechnung !
Frankfurt a . M . Friedberger Landstraße 45 Tel . 55354

Ernst J. Meyer
äSriST
Fließendes Wasser in allen
Zimmern

fließendes Wasser u . Zentralheizung
erstkl . Verpfleg . Zu Pesadi geöffnet
Mäßige Preise
Dr . med .

Paula OllendorifHaushallungssdiule

Breslau

Staatlich anerkannt . Streng rituell.
Einzige in Ostdeutschland.
Schuljahres
Beginn des neuen
1.

April 1934 für:
mit Abschluß¬
Jahreskurse
prüfung : Vorbereitung für wirt¬

schaftliche , soziale Berufe und den
der Gewerbelehrerin.
2 . Jahreskurse
für Volksschü¬

lerinnen

zur

gründlichen Aus¬

für städt.
bildung als Hausgehilfin
u . ländliche Haushalte und Betriebe.
3.

zur BerufsHalbjahrskurse
umschichtung für in - u . Ausland.

4 . Sonderkursus
für Diätassi¬
stentin — Diätköchin.
in
Die Schule bietet Fortbildung
Hebräisch , Englisdi und Französisch.

Kurzkurse Für Hausfrauen
Berufstätige.

und

Prospekte , Auskunft , Anmeldung:
im Büro der Schule , Kirschallee 36 a.

Rosenhains

I

Sdiloljparksanatoriuin
Schwerin/Mecklb.

für Nervenkranke
Leiden
und innere
einschl.
Gesamttagessatz
Kur und Arzt von Mk . 10 . - an
3465
Fernsprecher

Import.

, 19 Jahre , sucht
Stellung ’ in gut geführtem , reli¬
giösen Haushalt im In - oder Aus¬
land ( Großstadt ) als Haustochter
oder Erzieherin zu schulpflich¬
tigen Kindern . Ruth Neuhof,
Schlüchtern , Grabenstr . 9 , 1.

Abiturientin

E . V.

a . M., Taunusplatz

17.

Witwer , Mitte Fünfzig , gut aus¬
sehend , beste Familie , in ausge¬
zeichneten Verhältnissen , sucht ein¬
fache , gediegene , gebildete Dame
mit Vermögen . — Angebote unter
Nr . 250 an den Verlag.

„

*

Carl Max Josephs , Bremen

Heirat '

Hotel
Koblenz
Continental“
Hotel
Flörsheim

lohnende Existenz.

Praktische und theoretische Schulang
unt . Anleitung einer Gewerbelehrerin
in Lehrgängen von 6 und 12 Monaten
für Interne und Externe.
Im Lehrplan u . a : Bespr . jüd . Schrift¬
tums , Neuhebräisch , Säuglingspflege,
Gymnastik , Nahrungsmittelchemie.

in Ihrem Hause

Gesichtsbehandlung

Zur Teilnahme am privaten

Unterrichteines
16jähr . Mäd¬
chens suche ich 2 Mädchen oder
Knaben etwa gleichen Alters.
Der Unter rieht umfaßt dieFächer
der höh . Schule ( Auswahl in 4
neueren Sprachen und Latein .)
Zugleich biete ich gute Pension

Heirat
Für Dame , 27 Jahre , erster §
Familie , mittelgroß , Mitgift I
RM 60000 , wird passender
E
Verhält - =
Herr in sicheren
I
nissen gesucht .

=
E
E
E
E
§ Offerten

unter L 400 an den Verlag

=

Dr . med . Erich Rotenhain
Dr . med . Gertr . Rotenhain

j
Eheanbahnung j
Vornehme

Kinder
Schulzirkeln
aller Altersstufen werden in meinen

^*

Fleißige Damen und Herren mit guten
Beziehungen finden durch d,Verkauf v.

37 . Tel . 553173

Hamburg
Pensionat Regina Bachrach
und Diätküche
u . Pensionat
Fremdenpension
Haushaltungsschule
Klosterallee 4
Klosterallee 14
auch
Pension
tageweise
mit und ohne
Zimmer
Moderne
Aufnahme für Schüler und
für Palästina I
Vorbereitungskurse
für jüdische Schulen
Schülerinnen
Näh - , Hauswirtschaftliche

Rheinstr . 4
Telef . 27328

Das vornehmeFamilien-

zwecks Ausbildung in der feinen Küdie.
Für den Beruf sowohl als audi für den
eigenen Herd.

Vorbereitung auf französisches Baccalaureat , deutsches Abitur oder Uebergang
auf franz . Staatsschulen . Moderne gesundheitl . Erziehung , Sport,Werkunterricht.
Sonderlehrgang für Neuhebräisch . — Monatl . Pensionspreis einschl. Unterricht
fres . 800 <ca . RM 130>

von Haushalts

seit

meinen

Koch - und Backkurt u(

sous Bois ( Seine)
Fontenay
3 , Place Moreau David , Tel . Tremblay

Aufnahme

Weslminster Hotel

Bei Berufswechsel
empfehle idi den Damen
Jahren bewährten

^^^^^^^^ j

( RIVIERA)

Heim für Kinder von 3 Jahren an und Jugendliche.

Dame bester Familie Rheinlands ,
in ersten
Kreisen
eingeführt ,
empfiehlt sich unter strengster Dis kretion . Anfr . unter H78 a . d .Verlag

j
•
•
•

Privatlehrer
Schmalkalden

i.

Carl Plaut,
Th . , Stillerg . 18.

Holland
2 — 3 Kinder finden liebevolle
Pflege u . Erziehung mit mein,
beid . Kind. ( Mäd. 14 , Junge 12 ) .
Gelegenheit zu jedem Schul¬
besuch , Universität , Schule für
Feinmechanik und Gartenbau
usw . am Platze . Beste Ref.
Anna Goldscheider
Oegstgeest - Leiden , Leidschestraatweg 8.

in sämtl . Fächern der höheren Schulen
unterrichtet . In den Oberstufen wird
Stenographie und fremdsprachliche
Handelskorrespondenz gelehrt.

Josephine

Reiss,

Frankfurt/M ., Freiherr v .Steinstr .30 , II.
Privatw . : Gervinusstr . 20, Tel . 52676
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Ete Zukunft unserer Kirntet
UND

BERUFSWAHL

BERUFSAUSSICHTEN

Von Max Gundersheira

,

Berlin.

stehenbleiben , dem Offizier müssen viele gehorchen . Der
Berufswunsch war hier, dah viele auf einen hören sollten.
Der junge Mann ist später ein guter Zeitungsmann ge¬
greifen , welchen Beruf kann ich ausüben , so fragen 4000 worden , dessen Artikel viele lasen.
junge Menschen, die Ostern von der Schule abgingen , so Die Aktion der Reichsregierung hat es mit sich gebracht,
dag die handwerklichen und landwirtschaftlichen Berufe
fragen 4000 weitere , die im Herbst die Schule verlassen
durch den Ständegedanken eine neue Förderung und
werden.
Da muh zunächst vor einem gewarnt werden : es ist Achtung erfahren . Hinzu kommt , da {$ viele von den bisher
grundfalsch , wenn gesagt wird , es kommt jetzt nicht mehr von Juden gern gewählten Berufen wie Arzt, Rechtsanwalt
darauf an , wozu ich mich eigne , wozu ich Neigung habe, u . a . heute unserer Jugend verschlossen sind, so daf $ sie
es kommt nur darauf an , wo ich Unterkommen kann. sich gern nach einem handwerklichen oder landwirtschaft¬
lichen Beruf umsehen . Es wäre aber ganz falsch , wenn
Nichts ist verfehlter als solche Einstellung. Denn gerade
heute kommt es darauf an , da & Gutes geleistet wird! nun alle etwa Handwerker oder Landwirte werden woll¬
Gutes wird aber nur da geleistet , wo die Fähigkeit ge¬ ten . Das würde nur eine neue ungesunde Berufsstrukfur
rade zu diesem Beruf sich mit der Möglichkeit , ihn aus¬ der Juden in Deutschland ergeben . Auch kaufmännischer
Nachwuchs muh da sein . Man rechnet heute etwa ein
üben zu können , verbindet.
Die Berufsberatungsstellen unserer jüdischen Gemeinden, Drittel aller Lehrstellen auf kaufmännische und zwei Drit¬
die mit Menschen besetzt sind , die in jahrelanger Praxis tel auf handwerkliche und landwirtschaftliche Stellen . Die
psychologische Menschenkenntnis mit der genauen Kennt¬ kaufmännischen Lehrstellen werden heute mit besonderer
Sorgfalt von den Gemeinden ausgesucht , damit die Ga¬
nis des Arbeitsmarktes verbinden , werden immer in der
Lage sein , die jungen Menschen, die zu ihnen kommen, rantie gegeben ist , da £ der Lehrling auch wirklich etwas
nicht nur zu beraten , sondern ihnen auch geeignete Lehr¬ lernt und nicht nur als billige Arbeitskraft angesehen wird.
stellen zu vermitteln . Dabei werden ihnen psychotech- Handwerkliche Lehrstellen werden durch besondere Lehr¬
nische Eignungsprüfungen, wie sie z . B . der bekannte Psy- stellensucher aufgetrieben und es kann gesagt werden,
chotechniker Dr . Kuhn in Berlin vornimmt, sehr zustatten dag es genug Stellen gibt, um die gewünschte Zahl von
kommen. Bei diesen Eignungsprüfungen wird nicht nur Lehrlingen unterzubringen . Landwirtschaftliche Stellen
sind schon schwerer zu beschaffen . Aber hier ist der
die manuelle Geschicklichkeit geprüft , sondern auch der
gesamte Mensch in seiner seelischen Haltung betrachtet, Ausweg der Kollektivausbildung geschaffen worden , um
so dah mit ziemlicher Genauigkeit die Art des Berufes, die Ausbildung zu ermöglichen: Ahlem bei Hannover,
Neuendorf bei Berlin sind heute vorzügliche Ausbildungs¬
zu dem sich der Betreffende eignet , bestimmt werden
kann . Es wird sich zunächst immer darum handeln , die stellen für Landwirtschaft. Für diejenigen , die Palästina
Neigung und die Eignung des jungen Menschen zu einem als ihr Lebensziel ansehen , bilden die zahlreichen
Beruf, den er sich wünscht, oder mindestens zu einem Hascharah- Stellen des Hechaluz Möglichkeiten zur land¬
ähnlichen, den er vielleicht noch gar nicht kennt , zu prü¬ wirtschaftlichen Ausbildung.
fen . Oft muh das Berufsziel, das bei jungen Menschen Nicht alle , die die Schule jetzt verlassen , können in ge¬
sich versteckt äu &ert , erst freigelegt werden , was dem eignete Stellen im Augenblick untergebracht werden,
geschulten Blick des Berufsberaters fast immer gelingt. wenn es auch ein großer Prozentsatz sein dürfte . Für
Ein Beispiel : Zu dem Berufsberater kommt ein junger die , die keine geeignete Stelle finden können oder für
Mensch , der gefragt wird , was er gern werden möchte. die , die sich über ihren Beruf trotz Beratung noch nicht
Er nennt drei Berufe , die scheinbar gar nichts miteinander ganz im klaren sind, hat man den Gedanken einer Vor¬
zu tun haben , Geistlicher, Lokomotivführer und Offizier. lehre aufgenommen, wo eine allgemeine handwerkliche
Und doch haben alle drei Berufe ein gemeinsames : Dem Ausbildung ohne Spezialisierung zu einem bestimmten
Geistlichen müssen alle zuhören , der Lokomotivführer Beruf erfolgt . Auch für die , die in der Schule keine Werk¬
kurse hatten , ist eine solche Vorlehre zur Entwicklung
läfet auf einen Hebeldruck viele Menschen fahren oder

Noch niemals haben junge Menschen und deren Eltern
mit so bangem Herzen die Frage der Berufswahl be¬
trachtet wie in diesem Jahre . Welchen Beruf soll ich er¬
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manueller Fertigkeiten sehr segensreich . Es kann aber
nicht genug davor gewarnt werden , eine höhere Schul¬

Zum Schluß noch ein Wort über die Möglichkeit der Be¬
tätigung der Ausgebildeten . Die Aenderung in der sozi¬
alen Struktur des deutschen Judentums ist von Einsichti¬
gen schon lange gefordert und durch die heutige Zeit
nur beschleunigt worden . Gesetze , die eine landwirt¬
schaftliche oder handwerkliche Betätigung von Juden
verbieten , gibt es bis jetzt nicht . Das Reichserbhof¬
gesetz sieht nur vor, daß der Grundbesitz der Nicht¬
arier nicht als Erbhof angesehen werden kann , einer
landwirtschaftlichen Betätigung von Juden steht also nichts
im Wege . Auch gegen die handwerkliche Betätigung der
Juden spricht kein Gesetz . Im Gegenteil, in einem Rund¬
schreiben des Handwerk- und Gewerbekammertages vom
6 . 12 . vorigen Jahres an die Deutsche Handwerks - und

Ein jüdischer Feldpostbrief

bloßen Gedanken bemeistert sich meiner eine Freude,
die nur derjenige fassen kann, der entfernt von seinen

bildung, einmal begonnen , zu früh abzuschließen oder zu
unterbrechen . Der Volksschüler, der die Schule bis zur
letzten Klasse absolviert hat , ist für das Leben fertig
ausgebildet . Der höhere Schüler, der das Gymnasium
mit Untersekunda verladt , ist , menschlich und wissen¬
schaftlich betrachtet , ein halber Mensch , ein Unreifer.
An die Arbeitgeber kann nicht oft genug appelliert wer¬
den : Schafft Lehrstellen für jüdische Lehrlingei Jeder,
der noch einen einigermaßen gut gehenden Betrieb hat,
nehme einen Lehrling auf . Wer nicht mehr dazu in der
Lage ist, schaffe wenigstens eine unbezahlte Praktikan¬
tenstelle in seinem Betrieb . Auch die Einrichtung so¬
genannter Patenschaften hat sich hier gut bewährt ! Der Gewerbekammern heißt es ausdrücklich, daß keine Vor¬
schriften gegen die Zulassung von nichtarischen i . ehrnoch einigermaßen Finanzkräftige übernimmt eine Paten¬
schaft zur Ausbildung für jemand, der nicht in der Lage lingen zu den Prüfungen zu den Zwangsinnungeu be¬
ist , einen Zuschuß für eine Praktikantenstelle zu zahlen. stehen . So ist zu hoffen, daß einer normalen und gesun¬
den Berufsausübung im Rahmen des Möglichen nichts im
( Hier ist noch eine Aufgabe für die Gemeinden und Ver¬
bände bei der Berufsausbildung . )
Wege stehen wird . Aber auch für diejenigen , die im
Für diejenigen , die schon in einem Beruf waren und in ihm Ausland ihre Zukunft erblicken zu müssen glauben , ist
keine Möglichkeit mehr haben , kommt , sofern sie noch eine landwirtschaftliche oder handwerkliche Ausbildung
nicht zu alt sind ( die Grenze dürfte im allgemeinen
nur von Vorzug. Eine gute Berufsausbildung ist die
zwischen 35 — 40 Jahren liegen, ein Schema läßt sich nicht Grundlage für eine Existenz, und wenn überhaupt eine
aufstellen ) , die Berufsumschichtung in Frage . Große Mit¬ Möglichkeit besteht , dann werden diejenigen mit gesunder
tel sind vom Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau be¬ Berufsausbildung stets den Vorzug gegenüber den an¬
reitgestellt worden für diesen Zweck . Wenn man aber deren haben.
bedenkt , daß ca . 6000 Menschen zur Zeit umschichten und
daß dies für den einzelnen im Durchschnitt ca . 30 Mark So dürfen wir die Hoffnung hegen , daß unsere Jugend
ausmacht , so ist es klar , daß jeder zu seiner Umschichtung zwar mit dem nötigen Ernst, aber auch mit dem nötigen
alle verfügbaren Mittel , auch die seiner Familie, in An¬ Optimismus an ihre Berufsausbildung gehen wird . Was
spruch nehmen muß , bevor die Oeffentlichkeit eintreten wir als Aeltere dazu tun können , sollen wir tun . Den
kann . Aber es wird jedem geholfen , der nicht in der Gemeinden erwächst hier die dringendste Aufgabe der
Lage ist , selbst seine Umschichtung zu finanzieren . Man
hüte sich aber , zu glauben , in einem kurzfristigen Werk¬ Zukunft . Versäumen wir sie nicht , damit man in späteren
kurs eine gründliche Ausbildung zu haben . Um für den Tagen von uns sagen kann, daß wir uns unserer Aufgabe
Erwerbskampf genügend qualifiziert zu sein , ist eine würdig gezeigt haben zum Segen und für eine bessere
Zukunft des deutschen Judentums!
mindestens zweijährige Ausbildung notwendig.

Eltern das Wiedersehen hoffen kann.
habe die Gewohnheit angenommen, wenn ich in eine
Stadt ankomme, auf die Munizipalität zu gehen und mir
Mitgeteilt von Br . Dr . Willy Cohn, Breslau.
das Tableau aller in der Stadt befindlichen höheren Offi¬
ziere vorzeigen zu lassen , damit ich sehen kann, in wel¬
Napoleon war aus Elba zurückgekehrt . Noch einmal war cher
in welchem Hause sie logieren und um
die Welt in Schrecken versetzt worden ; aber der Marschall mir Straße und
diejenigen aufzuschreiben , die ich sprechen will . Dies
Vorwärts , der Feldmarschall Blücher , hatte in der Schlacht tat ich
auch hier und fand unter andern den Namen Horbei Belle Alliance ( Waterloo ) am 18 . Juni 1815 den franzö¬
. Wie freute ich mich, hier in dieser großen Stadt,
sischen Kaiser geschlagen , und am 4 . August hatte sich witz
die über 100 000 Seelen zählt, einen Freund zu finden.
Napoleon an Bord des „ Bellerophon“ begeben . Sein Eilends
suchte ich die Straße und das Haus, wo er wohnte,
Schicksal vollendete sich in St . Helena . Damit war auch
er war nicht zu Hause . Man sagte mir , daß er in einer
für die preußische Armee die Möglichkeit gegeben , in die
da sein würde . Betrübt ging ich weg , doch schrieb
Heimat zurückzukehren . Aus jener letzten Zeit des Krie¬ Stunde
ich meinen Namen auf den Tisch . Nach einer Stunde ging
also
nach
der
eigentlichen Kampfhand¬ ich wieder hin und schon als ich die Türe öffnete rief ich
Beendigung
ges ,
,
,
lungen, stammt der nachfolgende bisher unveröffent¬ Horwitz
, und aus einer andern Stube erscholl die Ant¬
lichte Feldpostbrief eines deutschen Juden , der mir mit
wort Ja . Doch wie staunte ich , als ich einen ganz fremden
alten Eamilienpapieren jetzt in die Hände kam . Er scheint Mann
vor mir stehen sah ; es vergingen einige Minuten,
mir sehr charakteristisch für das Denken und Fühlen deut¬
um uns von unserer beiderseitigen Verlegenheit zu er¬
scher Juden im Zeitalter der Befreiungskriege zu sein:
Horwitz“ , sagte der Mann , „ den fin¬
holen . „ Sie suchen
den Sie in mir“ “ . Traurig erwiderte ich „ Horwitz und doch
Rouen, den 25 t . Oktober 1815. nicht Horwitz . Ich erklärte ihm , daß ich einen Freund
dieses Namens habe , den ich hier zu finden vermeinte.
Innigst geliebte Eltern!
Es tat ihm leid , die Ursache meiner schmerzlichen Täu¬
ich
habe
lieben
t
Euern mir sehr
Brief vom 27 . September
schung zu sein ; ich war um meine Freude geprellt . Doch
heute erhalten , und mit seeligem Vergnügen Euer Wohl¬ wir müssen getäuscht sein , um die Wirklichkeit fühlen zu
sein aus demselben ersehen . Vor einigen Tagen ließ ich können.
einen Brief an Euch abgehen , in welchem ich mit dem Man muß in Frankreich gereist sein , um das Elend zu
Schicksal haderte , weil es mir die Freude so lange vor¬ sehen , welches die Revolution hervorgebracht
hat nur
enthielt, von Euch , meine theueren Eltern, ein Schreiben in den großen Handlungsstädten herrscht Reichtum , , nicht
ich
meine
und
widerrufe
danke
zu erhalten . Reuend
Klage
einmal Wohlstand , und auf dem Lande herrscht das
dem Schöpfer für Euer WohlerhaTen.
größte Elend. Ja es gibt ganze Länder, wo der Bauer
Nach allem Vermuten wird unser Aufenthalt in Frankreich elender und dürftiger leben muß als in Polen . Schon
höchstens noch einige Wochen dauern , und dann geht es seine Wohnung und Kostüm verrät die tiefste Armut.
Seine Nahrung ist trockenes Brot und schlechter Apfel¬
mit der göttlichen Hilfe dem Vaterlande zu . Wie werde
wein , dabei sind sie ganz sittenlos , selten daß einer
ich die Gefühle bergen können , wenn ich die Türme meiner
Vaterstadt von Ferne blinken sehen werde . Schon beim schreiben oder lesen kann , sie sind äußerst geizig und für
aus der Zeit der Befreiungskriege
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Zur Ferien - und Erholungszeit
Wir tragen die Verantwortung dafür , wie wir auf unsere
Umgebung wirken. Was der Einzelne tut , was er an guter
Form im Verkehr mit Anderen versäumt , wird der jüdi¬
schen Gesamtheit angerechnet . Wir sollten uns daher
bemühen, durch Selbstbeobachtung zu erkennen , wo unser
Temperament uns dazu verführt , zu lebhaft aufzutreten,
wo wir geneigt sind , uns zu stark in den Vordergrund zu
schieben . Versuchen wir es doch einmal, diese Fehler
— den Juden so oft zu Recht oder Unrecht vorgeworfen —
auf ihre tieferen Ursachen hin zu untersuchen.
In der Art , wie wir Bekanntschaften anknüpfen , spricht
sich viel von der inneren Wesensart des einzelnen Men¬
schen aus . Die einen lieben es , recht viel an andere
Menschen heranzukommen , sehen im Urlaub die beste,
wenn nicht die einzige Gelegenheit , neue Menschen ken¬
nen zu lernen , Freundschaften zu schließen, und aus dem
Trieb nach Neuem entspringt leicht Unbedachtheit im
Aufnehmen von Beziehungen . Eine Zimmernachbarschaft,
ein Grub auf der Treppe wird zum Ausgangspunkt für
eine Anbiederung genommen. Auch im Strandbad be¬
obachtet man oft solch vorschnelles Verhalten . Sicher
werden wir alle heute vorsichtiger sein als einst , werden
durch den Wandel der Einstellung, uns zur Zurück¬
haltung zwingen. Werden aber auch all die Vielen aus
den Zeiterscheinungen gelernt haben , die sonst geneigt
waren , ihr Judentum zu verheimlichen und sich zu freuen,
wenn ihnen die Täuschung gelang?
Immer habe ich mich gefragt , warum es so häufig Juden
erwünscht ist , nicht für Juden gehalten zu werden . Es gibt
viele, die wahrhaft stolz sind, wenn man sie für Arier
nimmt , und sie tun alles dafür , um solchen Irrtum auf¬
recht zu erhalten . Auf den ersten Blick hin , wird man dies
Gebaren mit Ueberheblichkeit den Glaubensgenossen
mehr als ihr , kul¬
gegenüber zu erklären suchen : Ich bin
tivierter , man merkt mir den „ Juden “ nicht mehr an , ich

Geld aller Schandtaten fähig . Dies ist die Beschaffenheit
des Landes.
In den Städten sind die Einwohner gebildet und durch ihre
angeborene Galanterie äukerst gesellig . Die Einrichtung
in den Häusern zeigt viel Geschmack, ebenso wie die
Arbeiten der verschiedenen Professionisten und Künst¬
ler . Ihre Fabriken verdienen Bewunderung. Wenn diese
Nation bei ihrem erfinderischen Genie nur einen ersten
und soliden Charakter annehmen möchte, dann könnte
sie es zu einiger Vollkommenheit bringen.
Ich muk schlieken, wünsche noch , dak Ihr stets gesund
bleiben möget.
Euer
Euch ewig liebender Sohn
L . Heilmann.
Theuerste Schwester!
Mit vielem Vergnügen habe ich aus Deiner Zuschrift er¬
sehen , dak Du Dich Gott sey Dank mit Deinem Kinde wohl
befindest . Grübe Marcus , wenn er von der Messe kömmt
und bitte ihn , er möchte mir doch das Vergnügen machen
u . einige Zeilen schreiben.
Dein
treuer Bruder
Louis.
Viele Grübe an den Vetter und an die Muhme
Allen Freunden meinen GrubDas Regiment, in welchem Itzig Linde steht , muk wohl gar
nicht ins Feld gerückt sein , ich habe nichts davon gehört.
Wo ist Lipmann , was macht die kleine Trudel?
Da unser Aufruf in der Dezembernummer um Ueberlassung alter Familienpapiere zur Veröffentlichung
uns so viel schönes gebracht , das wir fortlaufend
publizieren wollen ( und hoffentlich kommen noch
immer weitere Einsendungen ! ) möchten wir auch der
Pick,
Anregung unserer lieben Schwester Käthe
Beuthen von der K . G . A . folgen , und Briefe aus
dem Kreise unserer Schwestern und ihrer Angehö¬

Logen
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bin weiter gekommen . Wenn wir aber solcher Verhal¬
tungsweise auf denGrund gehen , werden wir bald er¬
kennen , dak sich in der zu betonten Anerkennung des

Artfremden und der damit verbundenen Unterschätzung
der eigenen Wesensart starke Minderwertigkeitsgefühle
äukern . Nur wer durch eigene Erlebnisse herabgedrückt
wurde und mit seiner eigenen Rolle im Leben unzufrieden
ist , hat es nötig, mehr sich selbst als den anderen eine
Rolle vorzuspielen . Niemals aber wird es den Unsicheren,
Kleinmütigen wirklich gelingen , sich von ihrer tief ver¬
ankerten Gedrücktheit zu befreien ; sie werden immer
wieder fürchten, sich zu verraten und werden ihr Leben
hindurch innerlich gedemütigt bleiben . Erziehen wir uns
und vor allem die Kinder dazu , uns innerlich gegen die
äukeren Zustände zu wappnen . Keinesfalls dürften wir
heute in uns das Gefühl bestehen lassen , weniger zu sein
als die anderen . Wer wirklich in sich gefestigt ist , hat es
nicht nötig, sich zu demütigen und sein wahres Wesen zu
verbergen . Der bewußte Jude bedarf auch nicht der
Ueberbetonung des sicheren Auftretens , um seine Min¬
derwertigkeitsgefühle zu unterdrücken . Bedenken >wir
doch , dak die Allzu - Lauten, Vordringlichen, Aufgeputzten
im Grunde solch Gebaren zeigen , um sich vor sich selbst
zu beweisen . Freilich bewukt sind uns solche Triebkräfte
nicht , wer aber tiefenpsYchologisch zu schauen weik , er¬
kennt leicht , was hinter einem äußerlichen Verhalten liegt.
Lernen wir aus solchen Erkenntnissen und versuchen wir
sie uns zu Nutze zu machen. Lernen wir ganz besonders
auch für unsere Kinder daraus . Stärken wir in jeder
Weise ihre innere Sicherheit , lehren wir sie aber nach
auben hin , vorlautem Auftreten bei sich und anderen ent¬
gegen zu wirken . Gerade an öffentlichen Plätzen — sei
es im Strandbad , auf dem Spielplatz und nicht zum
wenigsten auf Reisen — kann der einzelne Jude durch
richtiges Verhalten viel für die Gesamtheit der Juden tun.
Wir sollten den gröberen Kindern nicht mit blokem Mo¬
ralpredigen kommen, wir sollten sie in dem hier dar¬
gelegten Sinn psychologisch aufzuklären suchen, sollten

rigen bringen, die besonders interessant und lebendig
Als Muster
solch origineller Berichterstattung folgt hier der Brief
(Beu¬
Schüttenbergs
von Schwester Marta
:
then) Tochter Margot
von neuen Lebensumständen berichten .

Naaneh , bei Rechobolh.
Geliebte Eltern!
Gestern ist Euer lieber Brief angekommen , gleichzeitig
auch das Päckchen , welches Tine K . mir aus Haifa sandte.
Ich hatte Euren Brief kaum erwarten können und so könnt
Ihr Euch denken , wie erfreut ich darüber war . Hoffentlich
seid Ihr Lieben weiter gesund und bereitet Euch , so gut es
geht , auf ein baldiges Wiedersehen hier vor . Mir geht es
gottlob gut, d . h . gesundheitlich und seelisch . Zufrieden
sind wir alle mit der Arbeit hier, also mit dem Lebensziel.
Nun etwas von meinem Leben und Treiben hier . Die Woh¬
nung . Ich habe mich schon so ziemlich eingelebt hier . In
unserem Naaneh herrscht eine sehr rege Bautätigkeit , der
Zuwachs der letzten Allijah erfordert neue Wohnstätten.
Ich habe nun ein Zimmer zu Dreien in der neuesten
Baracke , nicht übermäkig grob , aber durch den gesandten
Stoff , der in Gardinen , Bettdecken und Vorhängen ver¬
arbeitet wurde , sehr wohnlich ausgestattet . Die Arbeit.
Eben komme ich von der Arbeit u . z . aus der Waschküche.
Morgens sieht man auf der Liste nach , zu welcher Arbeit
man eingeteilt ist und begibt sich zur Arbeitsstelle . Vorige
Woche hatte ich eine sehr befriedigende Arbeit im Pardess . Sie bestand darin , die einzelnen Bäumchen bis
zum Wurzelansatz frei zu graben . Im nächsten Monat be¬
ginnt schon die Orangenernte . Hier saugt man nur den
Saft aus der Orange , das andere essen die Europäer
sonderliche Beschäfti¬
auch . Neulich hatte ich eine ganz
“
gung, ich war . ,Vogelscheuche und hatte mittels einer
Trommel die Vögel von den Beeten zu verjagen . Dabei
hatte ich reichlich Muke , mir die Gegend anzusehen . Auch in
der Küche habe ich schon Dienst getan , ebenso als Säug¬
lingspflegerin . Das Essen . Wie gesagt , muß man sich
daran erst gewöhnen . Hauptnahrungsmittel sind Hülsen-
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mit ihnen dieses Erkenntnisgut durchdenken , damit unsere
Jugend von innen her neue Lebensformen anzustreben sich
bemüht . Aeußerer Drill wird temperamentvolle Kinder
niemals bezwingen und fördern , wird sie nicht dazu
bringen , Lebensformen umzuprägen . Nur Einsicht führt
sie hier zum Ziel — an vielen unserer Jugendlichen kön¬
nen wir gerade heute den günstigen Einfluß der aus der
Zeit erwachsenen Erkenntnisse beobachten — .
Viele Menschen, Juden und Nichtjuden, lehnen es ab , Be¬
kanntschaften zu machen, zeigen eine starke , häufig so¬
gar überstarke Zurückhaltung. Neigungssache natürlich,,
aber im Grunde doch mehr : Charakterangelegenheit aus
Lebenserfahrung erwachsen . Enttäuschungen oder un¬
angenehmes Erleben sind hier Triebkraft , Kindheits¬
erinnerungen vielleicht das Entscheidende . Wer in seiner
Frühzeit nicht den rechten Kontakt zu den Menschen fand,
zurückgestoßen wurde oder zu sehr unbeachtet blieb,
der wird später nicht den Mut zu Annäherungsversuchen
aufbringen . Solche Menschen werden auch dort kaum
Beziehungen anbahnen , wo sie auf Gegenwirkung rech¬
nen könnten . Sie retten sich in eine UeberlegenhcitsPose und spielen die Unnahbaren . Meist übertünchen sie
mit solcher Verhaltungsweise nur die Auswirkung früher
Frlebnisse . Schon damals vielleicht wurde dies begrün¬
det : Wenn ihr mich nicht wollt , so will ich euch auch nicht!
Alles ist ja in der Tiefe des Seelenlebens verankert , Un¬
bewußtes leitet unser Verhalten . Halten wir uns dies
vor Augen, wenn wir mit Kindern ausgehen ! Sie , die
heute so Schweres erdulden müssen , sollten wir unter¬
wegs zu bewahren suchen vor neuen Eindrücken der
Gegnerschaft . Man wähle danach seinen Umgang , bleibe
mit Kindern unter sich , experimentiere nicht im Verkehr
mit denen , zu denen wir heute nicht gehören . Wohl wer¬
den wir den Kindern — und uns selbst — durch solche
Zurückhaltung manches nehmen, vielleicht wichtige Lebens¬
erfahrungen vorenthalten . Aber kann dies stark ins
Gewicht fallen , heuie noch wesentlich erscheinen?

Ausgerüstet mit dem, was das Leben in uns erschuf,
gehen wir in die Erholung. Abhängig von unserer Seelen¬
disposition ist das , was wir suchen und auch das , was wir
finden . Wollen wir uns erweitern , innerlich Neues er¬
werben , oder suchen wir nur Ruhe , finden wir Genüge in
dem, was wir sind "? Verschiedene Ziele schweben dem
Einzelnen vor . Jedenfalls bleibt der Abseitsstehende ganz
bei sich , in seiner Lebensgrenze . Fremdheit ist um ihn,
und auch er bleibt fremd den anderen . Jeder aber sollte
leben , wie es ihm beliebt . Keiner dürfte sich eindrängen,
zum anderen drängen . Auch nicht der Jude dem Juden
sich nähern , ohne bei ihm fühlbar werdenden Wunsch
zu empfinden. So leicht kommt es , wenn wir uns unter uns
fühlen , dazu , daß wir Grenzen einreißen ohne Achtung
vor dem, was dem anderen genehm . Zurückhaltung
auch zu seinesgleichen sollte Lebensregel sein , auch den
Kindern sollten wir sie nahebringen . Das bedeutet nicht
Alleinsein und Vermeidung der Annäherung , doch Ein¬
fühlung und Rücksichtnahme sei hier früh schon Forde¬
rung.
Wo sich Beziehung bildet , Freundschaft entsteht , wo Ge¬
meinsamkeit der Interessen Bindung schafft , gebe man
sich dem freudig hin . Sommerbekanntschaffen im guten
Sinn bringen oft Bereicherungen, die über den Augenblick
hinaus Werte schaffen . Neue Vereinigung bringt Schwin¬
gung, entfernt vom Alltag, bringt neuen Antrieb zu Arbeit
oder Lebenslust . Manchmal freilich kommt schnelle Ent¬
täuschung, man' erkennt Irrtum , und Abwendung von ein¬
ander ist die unausbleibliche Folge . Wir sollten dies
nicht zu schwer nehmen, solche Bekanntschaften sind meist
Eintagsfliegen , und — wenn wir uns prüfen — werden
wir sehen , daß wir sie nicht anders haben wollen. Selbst
dort , wo sie scheinbar zur Dauer bestimmt sind . Selten
nur halten sie einer Uebertragung auf die heimatliche
Umgebung stand . Denn wie ist es zumeist, wenn wir die
neu gewonnene Beziehung auf das Zuhause übertragen
wollen ? Ferienstimmung fällt ab . Jeder hat seinen ge¬
wohnten Bezirk, gefühlsmäßig, doch auch in realer Be-

früchte Chazelim ( Eierpflanze ) und Graupen . Kartoffeln
gibt es auch hier . Zum Frühstück gibt es Tee , Butter oder
Käse und Marmelade . Das Brot ist weiß und schmeckt
mir noch am besten . Kranke bekommen immer Diätkost.
Mittags gibt es 3 Gänge , eine Vorspeise bestehend aus
Fleisch oder Tomaten oder Chazelim, dann Hauptgericht
Graupe , auch Heidegraupe oft , und dann eine Suppe , öf¬
ters Obstsuppe . Um 4 Uhr gibts Tee und Brot . Abends
ebenfalls stets warmes Essen , 3 Gänge und manchmal
auch Anawim ( Weintrauben ) . Man ißt sich hauptsächlich
an dem guten Brot satt . Freitag abend und Schabbath
gibt es besonders gutes und reichhaltiges Essen , auch sind
die Tische weiß gedeckt und mit Vasen frischer Nelken
geschmückt.
Freizeit . Diese beginnt um 4 Uhr , vorher hat man sich ge¬
braust . Wir haben eine gute Bücherei und lese ich eitrigst.
Außerdem haben wir ein Grammophon und jede Woche
neue Platten aus Tel Aviv . Neulich haben wir einen
schönen Schabbath verbracht , indem wir uns den Gram¬
mophon mit Platten in den Pardess mitnahmen und uns
das Violinkonzert von Beethoven mit Ruhe und Verständ¬
nis angehört haben . Es war eine ausgesprochene Er¬
holung und ein großer Genuß für uns . Dabei habe ich viel an
Euch gedacht , da Ihr dieses doch auch spielt . Vorigen
Schabbath hatten wir hier ein Sportfest . Wir haben un¬
seren eigenen Sportplatz und ein Mädchen, die Sport¬
lehrerin ist . Mädel und Jungen marschierten mit Gesang
dorthin und zunächst machten wir Turnübungen . Dann
spielten die Mädchen Korbball und nachher Wettlauf,
meine Spezialität . Von der Mädchengruppe blieb ich Sie¬
gerin im Laufen. Auf dem Sandboden lief es sich schwer,
aber ich rannte ganz famos . Nachher frugen die Jungen
mich , ob ich die Mirjam bin „ wus kenn so gut lofen “ . Bei
Anbruch der Dunkelheit gings heim und gleich unter die
Brause . Der Hunger nachher konnte nur durch Riesen¬
berge Eßzeug gestillt werden . — Ihr könnt Euch gar nicht
vorstellen , wie schön hier der Abendhimmel ist . Die
Sterne sind viel klarer und viel , viel zahlreicher als in
der alten Heimat. Der vielgerühmte orientalische Sternen¬

himmel ! In der Dämmerstunde sind die unglaublichsten
Earbennüancen am Himmel , vom reinsten Blau , bis zum
tiefsten Violett. Dann schwindet jegliche Entfernung und
das Gebirge ist zum Greifen nahe . Wir liegen tief und
sehen von Weitem das Gebirge Juda . — Die Chewra.
Sie besteht aus den verschiedensten Arten von Juden.
Bei Tisch sieht man alle beisammen : Jemeniten, Oester¬
reicher , Polen , Deutsche, Syrier usw . Mit Jiddisch ver¬
ständige ich midi mit allen am besten ; Iwrith lernen wir
auch jeden Abend in einem Zirkel, außerdem hört und
spricht man viel nach . Ich bemühe mich , etwas zu sprechen,
doch ist die Sprache nicht so einfach, langsam wird es
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werden . Unsere Chewra umfaßt etwa 160 Köpfe, Jungen
und Mädchen, alle nur bis zum Alter von 25 Jahren. Wir
besitzen ein Klavier, ein eigenes Lastauto und eine elek¬
trische ganz moderne Küche , wie überhaupt unser Kib¬
buz als ganz modern und gut fundiert bekannt ist . Geld
brauche ich hier nicht , für alles sorgt der Kibbuz, eigener
Arzt, Krankenschwester usw . Ich stehe ganz auf eigenen
Füßen ( Größe 38 ) . Und zum Schluß will ich Euch einen
Arbeitstag beim Katif ( Orangenernte ) schildern. Um 5 Uhr
wurden wir geweckt und fuhren mit unserem Lastauto,
das voll mit Menschen bepackt war , nach Rechoboth.
Die Fahrt war ähnlich einer Kahnfahrt , denn auf den Sand¬
wegen ging es auf und ab . In der Moschawa mußten wir
uns sehr beeilen in den Pardess zu kommen. Dort zieht
eine gerade Hauptstraße und zu dieser Zeit gehen große
Massen von Arbeitern und Arbeiterinnen zum Arbeits¬
platz . Man sieht Jemeniten, Germanim, alles durchein¬
ander , jeder mit einem Eßkorb und in einfacher Arbeits¬
kleidung der Hauptstraße lang ziehen . Manche reiten auf
Eseln vorbei . Dreivierfel Stunde dauerte der Marsch.
Vor dem Machsan versammeln sich alle Arbeiter . Da
sieht man alte Jemenifenfrauen und - Männer in ihrer be¬
sonderen Kleidung. Frauen tragen enge , bunte , lange
Hosen, Männer langen Bart und Paijes . Es sind sonst
meist Kibbuzleufe dort . Man frühstückt sehr schnell und
wenn die Pfeife der Maschkiach ertönt , geht alles an die
Arbeit . Morgens, da der Tau noch auf den Früchten liegt,
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deutung . Hier wirkt der neue Freund oft beziehungslos,
unorganisch ; Man bemüht sich zwar, denn noch immer
liegt ja gemeinsames Erleben , Ferienerleben , auf unse¬
rem Gemüt, ist noch nicht versunken . Doch beim Ver¬
blassen der Erinnerungen löst sich die Beziehung. Hie
und da ein Wiedersehn noch , dann auch dies nicht mehr.
Man paht nicht recht zueinander , wie es scheint, auch die
gesellschaftlichen Kreise sind verschieden . Schließlich
vielleicht ein Zufallstreffen , das uns nicht mehr berührt.
Und dann als Ausklang beim Vorübergehen : Wer war doch
dies ? Man überlegt : Wo war ich mit ihm zusammen ? Aber
— so wird man sich fragen — verlohnt es sich denn
Sommerbekanntschaften zu beginnen ? Warum nicht , muß
denn alles für die Ewigkeit sein ? Seien wir in den Ferien
doch mehr Augenblicksmenschen. Vergessen wir , und ge¬
rade in unserer so schweren Zeit, recht viel von unserem
Alltagsleben . Versuchen wir aber solch Intervall nicht un¬
bedingt auf Dauer einzustellen . Dann werden wir uns
Enttäuschungen ersparen.
Nelly Wolffheim.
Auf vielfachen Wunsch unserer Leser zur Ergänzung
des Artikels in der April - Nr . :

Streusiedlung

bei Born d ’ Agenais

Die Lage des Lehrguts Born d ’Agenais ermöglicht es , dies
Gut zum wirtschaftlichen und geistigen Mittelpunkt für
eine Anzahl von Streusiedlungen zu machen. Unter dem
Begriff der Streusiedlung wird die individuell gestaltete
Ansiedlung einzelner Familien verstanden , derart , daß die
Siedler selbst die Landstellen kaufen .und einrichten,
während die Tätigkeit des Renouveau in dieser Beziehung
nur eine beratende und vorbereitende ist . Dies System
ist gewählt , weil nur so den individuellen Bedürfnissen der

Siedlungsinteressenfen Rechnung getragen werden kann
und weil anderenfalls , wenn der Renouveau selbst das
Siedlungsland vorher kauft und an die Siedler abgibt,
eine unnütze Verteuerung der Ansiedlung entsteht . Bei
diesem System verbietet es sich von selbst , von vorn¬
herein ins einzelne gehende Siedlungspläne aufzustellen,
da deren Durchführung völlig abhängig ist von der Zahl
und Art der Siedlungsinteressenten . Es werden daher
hier nur einige Richtlinien bekannt gegeben , nach denen
Siedlungen angelegt werden können, wenn alle persön¬
lichen und sachlichen Voraussetzungen ( geeignetes Men¬
schenmaterial , Mittelbeschaffung etc .) erfüllt sind.
’
Die Gegend , in der das Lehrgut Born d Agenais sich be¬
findet , ist für Streusiedlung besonders geeignet . Die
Boden- und Marktverhältnisse sind günstig . Es sind so¬
wohl landwirtschaftliche als auch Gärtnerstellen rentabel.
Die landwirtschaftlichen Siedler hätten insbesondere gute
Aussichten durch Milchverwertung. Gartensiedler haben
guten Absatz von Beerenobst zu erwarten . Für Pfirsich¬
kulturen ist Lage und Klima besonders geeignet . Es sind
in unmittelbarer Nähe des Lehrguts mehrere gute und ge¬
sunde Landstellen vorhanden , die sich zu Siedlungen eig¬
nen . Dabei können Siedlungen in verschiedener Form
errichtet werden:
werden erst mit einer besonderen Schere die Zweige
beschnitten . Um 10 Uhr beginnt der Katif . Man hängt
sich einen großen Sack um und bekommt eine Pflück¬
schere . Die Nägel sind ganz kurz geschnitten , um die
Orancien nicht zu beschädigen . Das Pflücken geht sehr
schnell und muß sorgfältig vor sich gehen . Die Jüngeren
pflücken die Früchte von oben und die Jemenitenfrauen
tragen die gefüllten Kisten zum verladen . Alles geht un¬
heimlich schnell . Von % 12 ~ 12 Uhr ist Mittagspause , dann
wird bis V3 5 Uhr durchgearbeitet . Die Arbeit ist nicht
schwer, strengt aber dennoch etwas an , weil man dauernd
in Bewegung ist und sich recken , und strecken muß . Um
V>6 Uhr sind wir wieder in der Moschawal und wenn wir
Glück haben , bringt uns ein Auto nach Naaneh . Einmal
hatten wir das zweifelhafte Vergnügen zu Fuß nach
Naaneh zu laufen . Es war schon stockdunkel und man sah
nichts vom Wege , der sehr schlecht und sandig ist . Wir
gingen , unsere Chewra von 8 Leuten, etwa iV2 Stunden
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a ) Als Eigentumssiedlungen , d . h . Siedlungen auf sol¬
chem Grund und Boden , der dem Siedler gehört,
b)

als Pachtsiedlungen,

c ) Als Genossenschaftssiedlungen.
Zu a ) Für Eigentumssiedlungen stehen Bauernhöfe mit
allen erforderlichen Wohn - und Wirtschaftsgebäuden zur
Verfügung, in Größen von ca . 20 ha ( Wiesen und Aecker,
auch Wein - und Pflaumengärten ) . Inventar ist teilweise
vorhanden . Für Uebernahme eines solchen Hofs mit all¬
gemeinem, landwirtschaftlichem Betrieb , für Inventarer¬

gänzung , Reparaturkosten , Betriebskapital etc . sind ca.
erforderlich . Es ist möglich , daß ein Teil
von landwirtschaftlichen Kreditinstituten zu günstigen Be¬
dingungen zur Verfügung gestellt wird . Die Höfe können
auch 2 Familien ( mit zusammen nicht mehr als 8 Köpfen)
ernähren . Es können auch Teile als Gärtnerstellen abgetrennt werden , wobei mit einem Kostenaufwand von ca
15 000 RM je Gärtnerstelle zu rechnen ist . Die Siedler kön¬
nen ihre Ausbildung, soweit erforderlich , teils auf dem
Lehrgut, teils auf ihrem eigenen Hof erhalten . Der Hof
kann so lange vom Lehrgut aus mit bewirtschaftet wer¬
den , bis der Siedler zur eigenen Betriebsführung in der
Lage ist . Dabei können die Siedler schon jetzt auf ihrem
Hof wohnen.
Der Eigentumssiedler schließt den Kaufvertrag unmittel¬
bar mit dem bisherigen Eigentümer des Hofes ab . Gegen¬
über dem Renouveau ist der Siedler nur zur Zahlung des
Vereinsbeitrags von jährlich mindestens 20 RM und zur
Zahlung eines einmaliges Beitrags ( je Familie) von 100
bis 300 RM je nach der Größe der Stelle als Abgeltung
für die vom Renouveau geleisteten Vorbereitungsarbei¬
ten verpflichtet.
Der Kapitaltransfer geschieht auf gesetzlichem Wege.
Zu b ) Siedler mit kleinerem Kapital können sich durch
Uebernahme von Pachtstellen seßhaft machen. Pachtver¬
träge können üblicherweise auf 9 — 15 lahre Dauer und
mit Vorkaufsrecht abgeschlossen werden . Bei pachtwei¬
ser Uebernahme des Bodens würde der Kapitalbedarf
für eine Gärtnerstelle ca . 5 000 RM , für die Einrichtuna
eines landwirtschaftlichen Betriebs ca . 9 600 — 11 200 RM
betragen . Auch hierbei wäre möglich , daß 2 Familien ( bis
zu je 4 Köpfen) gemeinschaftlich eine landwirtschaftliche
Stelle pachten.
Für Ausbildung der Pachtsiedler , vorläufige Bewirt¬
schaftung der Pachtstellen usw . gilt dasselbe wie bei den
Eigentumssiedlungen . Auch der Pachtsiedler schließt den
Vertrag unmittelbar mit dem Verpächter und hat im üb¬
rigen an den Renouveau nur den Vereinsbeitrag und die
einmalige Ablösung für die Vorbereitungsarbeit zu lei¬
sten . Zu den oben genannten Preisen ist die Herstellung
eines einfachen Wohnhauses , soweit Neubau erforderlich
ist, einbegriffen . Auch den Bauvertrag schließt der Pacht¬
siedler mit dem Bauhersteller selbst . Der Renouveau ist
bereit , günstige Baumöglichkeiten nachzuweisen . Bis zur
Fertigstellung des einenen Hauses gewährt der Renouveau
Wohngelegenheit auf dem Lehrgut oder in sonst ihm zur
Verfügung stehenden Räumen.
Organisatorische Zusammenfassung aller Einzelsiedler
( Eigentum- und Pachtsiedler ) zum Zwecke gemeinsamen
20 — 25 000 RM

und hörten in der Ferne die Schakale heulen . Wir unter¬
hielten uns aber sehr gut und so ging die Zeit schnell
vorbei und gegen 7 Uhr waren wir müde genug wieder
zu Hause . Solche Touren sind hier nichts außergewöhn¬
liches . Am Abend hat man denn noch andere Verpflich¬
tung . wie Iwrith lernen , Turnen. Chor. Vortrag usw . Die
Katif -Arbeif gefällt mir sehr aut . Doch jetzt ist diese un¬
terbrochen durch Regen und Wind . Auf dem Arbeitsplatz
• herrscht ein unglaublich buntes Leben. Die Jemeniten lauf
von Natur aus . schreien , die Germanim stehen steif da und
warfen . — Jetzt sitzen zwei Mädchen aus Beyrut in un¬
serem Zimmer und wir unterhalten uns gut ohne Sprache.
Ein lunge aus Bagdad ist auch da . er singt uns arabische
Lieder vor und übersetzt sie uns ins hebräische . Ein tem¬
peramentvolles Vo ’k , voll von Sing- und Tanzlust . — Nun
habe ich Euch genug erzählt . ( Es folgen dann noch persön¬
liche Fragen , die für die Allgemeinheit ohne Interesse

sind . )
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teten Räumen Waldkolonien gebildet . Fine weitere Form
der Erholungsfürsorge , die sogenannte Halbkolonie,
kannte man ebenfalls seit 1882 . Unter Führung von Leh¬
rern wurden während der Ferien tägliche gröBere Aus¬
flüge unternommen.
Das erste für die Berliner jüdischen Ferienkolonien ein¬
gerichtete Heim war die im Jahre 1896 errichtete Eugen
und Amalie Rosenstiel - Stiftung in Solbad Eimen . Das
zweite Heim in Misdroy zum Andenken an den verewig¬
ten ersten Vorsitzenden Adolph - Mayer - Ferienheim ge¬
nannt , wurde 1907 von den Berliner Logen erworben und
dem Komitee für Ferienkolonien jüdischer Kinder zur Ver¬
fügung gestellt . Dazu kam als drittes Heim 1911 Hirsch¬
berg im Riesengebirge , eine Stiftung von Max und
Nanny Wygodzinski an die Berliner Logen U . O . B . B . Es
war den jüdischen Ferienkolonien nunmehr möglich , je
nach der ärztlichen Indikation erholungsbedürftige jüdische
Kinder ins Solbad , an die See oder ins Gebirge , zum
Teil auch während der Wintermonate , zu verschicken.
Die Tätigkeit der jüdischen Ferienkolonien begann im
Jahre 1884 mit der Fürsorge für 12 Kinder. Die Zahl er¬
höhte sich in ziemlich stetigem Wachstum bis auf 555
Kinder im Jahre 1913 . Während des Krieges nahm die Zahl
ab , betrug dann aber von 1919 — 1923 vornehmlich dank
der Hochherzigkeit ausländischer Hilfskomitees zwischen
800 und 1124 Kindern jährlich . Im letzten Jahrzehnt sank
die Zahl der verschickten Kinder und betrug im Jahre 1933
nur noch 272 . Im ganzen haben die Berliner jüdischen
Ferienkolonien in den 5 Jahrzehnten ihres Bestehens 20 164
Kinder verschickt.
Deutlich sind an der Entwicklung der jüdischen Ferien¬
kolonien Wandlungen der Arbeitsweise ersichtlich, die auf
für Erholungsfürsorge
Zentrale
eine ständige Vertiefung der medizinischen und päda¬
gogischen Frholungsfürsorge schlieBen lassen . Vorbeu50 Jahre Ferienkolonien
oende MaBnahmen , Kurverlängerungen auf 6 , 8 und 10
mehrfache Verschickungen, Nachpflege und
Wochen
für jüdische Kinder in Berlin ständige, Beobachtung einzelner besonders
gefährdeter
Als erste Wohlfahrtseinrichtung der Berliner Logen U . O. Kinder wurde zu einer unabweislichen Notwendigkeit . Die
Vertrauensärzte des Vereins haben sich mit einer nicht
B . B . wurden 1884 die jüdischen Ferienkolonien begrün¬
det . Die Gründung hängt mit dem Mahnruf eines Schwei¬ genug zu rühmenden Freudigkeit und Hingabe vollkom¬
zer Pfarrers aus den siebziger Jahren des 19 . Jahr¬ men selbstlos in den Dienst dieses Hilfswerks gestellt
hunderts zusammen , in welchem die GroB ^ tädte aufg ^ for- und die Auswahl, Verpflegung , Beschäftigung und Betreu¬
dert wurden , sich um die Förderung der Gesundheit ihrer ung der Kinder nach einheitlichen Richtlinien geregelt.
kränklichen Schulkinder durch deren Hinuustührung aufs Auch alle anderen beruflichen und ehrenamtlichen Mit¬
Land zu kümmern. Berlin folgte diesem Aufruf 1880 . In arbeiter und Mitarbeiterinnen haben ihr bestes dafür ge¬
diesem Jahre wurde innerhalb des Berliner Vereins für tan , um den Ferienkindern den Aufenthalt in den Heimen
häusliche Gesundheitspflege eine Komitee für Ferien¬ zu einer Zeit der Freude und des Glückes zu gestalten.
kolonien gebildet , das alle erholungsbedürftigen Kinder Gleichzeitig mit der Intensivierung der Gesundheitsfür¬
ohne Unterschied der Religion unter seinen Schutz neh¬ sorge wurde die Arbeit der jüdischen Ferienkolonien auch
men wollte . Viele jüdische Kinder konnten aber die Be¬ in pädagogischer Hinsicht ausgestaltet und verständnis¬
treuung durch die allgemeinen Ferienkolonien nicht in An¬ voll durchgeführt . In allen Heimen wird Handfertigkeit t
spruch nehmen, weil die Eltern, namentlich hls den unbe¬ betrieben , die der künstlerischen Gestaltungskraft der
mittelten jüdischen Kreisen , auf die rituelle Verpflegung Kinder freien Spielraum läBt . Auch systematisches Turnen
ihrer Kinder auch während der Erholungszeit nicht ver¬ und Gymnastik gehört zu jedem Heimbetrieb . Ganz be¬
zichten wollten. Daher muBie man von jüdischer Seite sonderen Wert fegt die Leitung der Berliner jüdischen
darauf bedacht sein , eigene Erholungsstätten für jüdische Ferienkolonien auf die Pflege des religiösen Lebens in
Kinder zu schaffen , die in den ersten Jahren von einem den Erholungsheimen. Wo irgend angängig , besuchen die
Komitee der Berliner Logen geleitet wurden . Dieses Ko¬ gröberen Kinder an den Sabbathen den Gottesdienst der
mitee war späterhin als Lokalkomitee des Berliner Ver¬ nahegelegenen Gemeindesynagoge . In den Heimen selbst
eins für Ferienkolonien tätig . Im Jahre 1914 trat an die werden die Freitaoabende , Sabbathe und Festtage in
Slet’ le des Komitees der Verein für Ferienkolonien jüdi¬ gemütanregender Weise gefeiert , um den Pfleglingen
neben der Kräftigung ihrer Gesundheit eine nachhaltige
scher Kinder.
seelische Erhebung durch religiöse Eindrücke darzubieten.
Die Verschickung der Berliner Kinder erfolgte anfangs
zu Familien in kleine jüdische Gemeinden, meistens in In der Nachkriegszeit machen sich bei den Ferienkolonien
Freistellen . Dieses System von Familienpflege wurde auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Verarmung
einer hingebungsvollen Arbeit und Hilfsbereitschaft auf¬ weiter jüdischer Kreise stark bemerkbar . Während früher
gebaut . Die Werbung der Familien erfolgte durch per¬ fast nur die Kinder der ärmeren jüdischen Bevölkerung
sönliche Bemühungen einiger Logenmitglieder, ebenso in die Ferienkolonien entsandt wurden , sind es gegen¬
wurde die Ab - und Rückreise der Kinder auf den Bahn¬ wärtig überwiegend Kinder des früheren Mittelstandes und
höfen durch Mitglieder des Komitees überwacht und die von Angehörigen der geistigen Berufe , bei denen sich eine
Lehrer der betreffenden jüdischen Gemeinden übernah¬ mehrwöchentliche Verschickung als dringend notwendig
men die Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder. Im erweist.
Laufe der Jahre ging die Zahl dieser Familienfrei¬ Je schwerer voraussichtlich unsere jetzige Schuljugend
stellen zurück und hörte schlieBlich ganz auf . Zu der Auf¬ dereinst wird zu kämpfen haben , um sich beruflich in
nahme der Kinder in Familien trat bereits 1888 die Unter¬ verengertem Lebensraum zu behaupten , desto notwen¬
bringung kränklicher Kinder in einigen jüdischen Heil¬ diger ist es . ihre Gesundheit rechtzeitig zu stählen und zu
stätten ; vor allem das jüdische Kurhospital in Kolberg kräftigen . Hierzu können die Ferienkolonien einen über¬
hat viele Jahre hindurch Kinder der Berliner jüdischen aus wertvollen Beitrag leisten , wenn ihnen die erforder¬
Ferienkolonien aufgenommen . Für die erholungsbedürf¬ lichen Geldmittel in Gestalt von Mitgliedsbeiträgen und
tigen Kinder wurden in schön gelegenen Orten in gemie¬ Spenden reichlich zuflieBen .
H . O.
Einkaufs und Verkaufs und zur sonstigen Vereinfachung
der Bewirtschaftung ist in Aussicht genommen.
Zu c ) Die Gründung von Genossenschafissiedlungen kann
ebenfalls für Siedler mit kleinerem Kapital in Frage kom¬
men . Einzelheiten dieser Siedlungsform sind zur Zeit noch
Gegenstand der Erörterung.
Insgesamt besteht die Möglichkeit , in den vorgesehenen
Siedlungsformen ca . 30 — 40 Familien sofort seBhaft zu
machen. Zur praktischen Verwirklichung der Ansiedlung
ist notwendig , daB die Siedlungsinteressenten an Ort und
Stelle kommen, um sich eingehender zu informieren. Die
Kosten der Besichtigungsreise rentieren sich , weil an Ort
und Stelle eine zweckmäBigere Entscheidung möglich ist.
Der Siedlungsinteressent hat dabei den Vorteil indivi¬
dueller Auswahl der Landstelle und individueller fach¬
männischer Beratung hierbei . Der Renouveau veranstal¬
tet von seinem Lehrgut aus gemeinsame Besichtigungen
der für die Siedlungen geeigneten Objekte . Im AnschluB
an die Besichtigungen werden die Interessenten in Born
zu einer Besprechung aller Einzelheiten vereint , wobei
den individuellen Verhältnissen des Einzelnen nach Mög¬
lichkeit Rechnung getragen werden soll.
Anmeldungen für Besichtigungen und alle sonstigen An¬
fragen sind an die Geschäftsstelle des Vereins Le Re¬
nouveau in Paris IX , Rue Chauchat 20 , zu richten.
Le Renouveau
Association pour les interets
agricoles israelites.
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Das Erholungsheim U . O . B . B . in Ober - Rochwitz bei Dres¬
den ist in diesem Sommer auch während der großen
Ferien ununterbrochen für Gäste geöffnet . —
Anmeldungen für den Aufenthalt sind recht bald zu rich¬
ten an Schwester Minna Schwarz, Berlin N 31 , Brunnenstralje 41 , im „ Minna - Schwarz - Heim " .

Kindererholungsheime.
Württemberg ) Schwarzwa^’dheim , rit . , Preis
3 . — RM täglich.
Ober -Rochwitz bei Dresden , Ferienheim der FraternitasLoge , rit . , auch für Erwachsene.
Bad Dürrheim, Bad ., Schwarzwald , Friedrich- Luisen - Hospiz , rit . , Preis 3 . 50 RM.
Bad Flinsberg ( Schlesien ) , Kinderlandheim des I . F . B ., rit -,
3 . — RM täglich.
Bad Kissingen, Isr . Kinderheilstätte , rit ., Preis 75 . — RM
für 4 Wochen.
Bad Kolberg ( Ostsee ) , jüd . Kurhospital, Preis 77 . — RM
für 4 Wochen.
Bad Kreuznach, jüd . Kinderheilstätte , rit ., Preis 3 .20 RM
täglich.
Bad Nauheim, Isr . Kinderheilstätte , rit ., Preis 85 . — RM
für 4 Wochen.
Hirschberg ( Riesengebirge ) , Preis 2 .75 RM , juli 3 . — RM.
Hofheim ( Taunus) , Raphael - und Jeanette - Ettlingerheim,
rit ., Preis 2 . 50 RM , Juli , August 3 . — RM.
Misdroy, Preis 2 .75 RM , Juli 3 . — RM.
Wyk a . F . , Heim des J . F . B . , rit . , Preis 3 .60 — 4 .05 RM
täglich.
Kindererholungsheim Emmy Wolffs , Aurich , rit . , Preis
Mai/Juni 2 .50 RM , Juli/August 3 . — RM.
Kindererholungsheim Else Herz, Esens Preis Juli , August
3 . 50 RM.
Privatpensionen für Erwachsene und Kinder stehen in
großer Anzahl zur Verfügung.
Mühringen

(

für SchwesternZentrale der Kommissionen
Beratung , Frankfurt a . M.
104
Martlia Schlesinger , Wolfsgangstraße

Gvcbeüet (iic aU& Schwestern
■

’
in der Hauptsache mit a len Kommissionsvorsitzenden.
Wenn diese nicht in der Lage sind, alle Anfragen , die aus
ihrem Schwesternkreis an sie herantreten , selbst zu be¬
antworten , haben sie sich mit der Zentrale in direkte Ver¬
bindung zu setzen oder ihre Ratsuchenden mit einer per¬
sönlichen Empfehlung dorthin zu verweisen.
Alle unsere Mitglieder, die jahrzehntelang dem Verband
ihre ganze Arbeitskraft , viel kostbare Zeit und nicht un¬
bedeutende Geldmittel zur Durchführung — besonders

seiner sozialen Aufgaben — geopfert haben , haben heut
ein Recht darauf , sich in jeder Lebenslage an ihre Ver¬
trauensschwestern zu wenden.
Kommissionsvorsitzende ! Rechtfertigt das in Euch
gesetzte Vertrauen!
Die Zentra ’ e der Kommissionen für Schwesternberatungen
muh alle Anfragen , die nicht direkte Logenangehörige
betreffen , entschieden ablehnen.
Adressierte und frankierte Rückantwortkuverts sind dort,
wo Antwort erfolgen soll , erbeten.
★
Brüder und Schwestern bedienen sich auf ihren Reisen
der beifolgenden Liste ! Dankbare Zuschriften beweisen
uns die Notwendigkeit dieser Einrichtung!
Berlin : Frau Ida Littmann , Wilmersdorf, Helmstedterstr . 5,
Bonn : Frau Irma Oberländer , Koblenzer Str . 132a,
Breslau : Frau Lilly PoMack, Zimmerstr. 11,
Dresden : Frau Bettina Ebstein , Liebigstr. 23,
Düsseldorf : Frau Wertheimer , Haroldstr . 1,
Frankfurt a . M . : Frau Käthe Stein , Wolfsgangstr . 98,
Freiburg i . Br . : Frau Martha Weil , Gartenstr . 16,
Göttingen : Frau Gertrud Hahn , Merkelstr . 3,
Hamburg : Frl . Helene Flörsheim, Parkallee 15,

Loge

n s c h w e s t e r n!

Beachtet

Hannover : Frau Helene Goldschmidt, Heinrichstr. 36,
Heidelberg : Frau Irma Leburg, Häusserstr . 33,
Kassel : Frau Else Marcus, Kurfürstenstr . 8,
Karlsruhe i . B . : Frau Irma Weissmann , Gartenstr . 36a.
Köln : Frau Flora Kaiser - Blüth , Köln - Braunsfeld , Raschdorfstr . 17,
Königsberg i . Pr . : Frau Helene Arnsdorff , Vorderrofjgarfen 1 — 3,
Leipzig: Frau Rosa Lampel , König - Johannstr . 23,
Mannheim : Frau Ida Efjlinger , D . 7 . 2,
München : Frau Ida Blumenstein, München - Harlaching,
Achleitnerstr . 4,
Saarbrücken 3 : Frau Rosa Mayer, Kanalstr . 32,
Stuttgart : Frau Flora Brandt , Reinsburgstr . 154.
Etwaige Aenderungen oder Zusätze , besonders für die
Ferienzeit an Kurplätzen , bitten wir stets an Schw. Käthe
Stein , Frankfurt a . M ., Wolfsgangstr . 98 , mitzuteilen.
Angebote:
Eisenach: Zum vorübergehenden und Erholungsaufenthalt
unterhalb der Wartburg gut möbl . Zimmer m . fl . Wasser,
pro Tag m . Kaffee 1 .50 RM , kompl . Frühstück 2 . — RM.
Schwester M . Katz, Junker - Jörg - Str . 8.
Gotha : Zum vorübergehenden oder Erholungsaufenthalt
Zimmer mit und ohne Pension , erstkl . Verpfl . , gr . Garten,
dir . Wald’.uft . Schwester Minna Wachtel, Reinhardsbrunnerstr . 17.

Aus dem VerbandsbOro
Minna Schwarz wohnt jetzt
Bitte vorzumerken : Schwester
im , ,Minna - Schwarz - Heim “ , Berlin N 31 Brunnenstr . 41.
Schwester Alice Hurwitz , Königsberg , Junkerstr . 15.
Ernestine - Eschelbacher - Stiftung : Als Spende ging ein:
25 RM von Alfred und Bertha Marcus , Berlin , wofür wir
herzlichst danken.
Mappen. Die Mappe für unsere Zeitung bleibt das schönste
Geschenk für neue Vereinsmitglieder . Sie ist zum Preis
von 1 . — RM durch das Büro zu beziehen.
Neue Vorsitzende : Breslau , Frauenverein der LessingLoge : Schwester Erna Schreier , Lohestrahe 34 . — Frank¬
furt a . M . , Frauenvereinigung der Frankfurt - Loge : Schwe¬
ster Else Heimann , Luxemburg- Allee 34 , Frauengemein¬
schaft der Hermann- Cohen- Loge : Rosa Fromm , Körner¬
wiese 8 . — Göttingen, Trude Rosentha 1, Gronerstr . 19, I . —
Hamburg, Schwesternvereinigung der Henry- Jones- Loge:
Schwester Anni Bauer , Oderfelderstr . 17 . Schwestern¬
vereinigung der Nehemia- Nobel - Loge : Schwester Erna
Goldberg , Klosterallee 7 . — Hannover, Schwester Else
Berliner, Maschstr. 8 . — Hildesheim, Schwester Clara
Fulder, Peinerstr . 1 . — Bremen, Schwester Malie Grün¬
berg , Hohenforsheerstr . 44 . — Lübeck , Schwester Eden
Meyer, Friedrich - Wilhelmstr. 9 . — Berlin , Schwestern¬
vereinigung der Abraham - Geiger - Loge : Schwester Hete
Wolff , Berün - Schöneberg , Meranerstr . 3.

Lehrgang zur Ausbildung
von jüdischen
Kindergärtnerinnen
und Hortnerinnen
Die Ausbildungssfätte für jüdische Kindergärtnerinnen und
Hortnerinnen beginnt ihren Lehrgang Mitte Mai . Der Pen¬
sionspreis beträgt 50 . — RM monatlich ; das Schulgeld
25 . — RM

monatlich.

Fs sind noch einige Plätze im Internat frei . Anmeldungen

sind unter Beifügung eines selbstgeschriebenen Lebens¬
laufes , des Schulabgangszeugnisses und des Nachweises
der hauswirtschaftlichen Ausbildung und Betätigung an
die Geschäftsstelle des Lehrgangs : Zentralwohlfahrtsste ’ le der deutschen Juden , Berlin - Charlottenburg 2,
Kantstr . 158, oder an den Jüdischen Frauenbund ( Reichs¬
geschäftsstelle ) ebenda zu richten.
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Ecole europe

Parkvilla bei

sous Bois
Fontenay
3 , Place Moreau David

t

( Seine)

der Stuttgart

-

Dr . med . Fritz

Halle

für

, Stuttgart

- W , Doggenburgstr

. 12 — Tel . 60652.

nordseelfliste

a. d .
nimmt Kinder zur Erholung , Ferien
u . Daueraufenthalt
. Groller Garten,
Liegewiesen
, schönste Lage anWald
und Wasser , streng - rituelle
vorzüg¬
liche
Verpflegung
, mütterlichste
Betreuung
. Mälliger Pensionspreis.
. la . Referenzen.
Prospekte

Dr . Levi

Frau Hannchen
WolFF.
AuriCh ( Ostfrld .) , Leererstralle 14

J

MARIENBAD , Haus

City

Facliärztlich
u . pädagogisch
gelei¬
- u . Erholungsheim
tetes Erzielmngs
in herrl . sonniger
Lage ( 600m ü .M .) ,
Garten , mod . Komf ., erstkl . Verpfl .,
lieber ., individuelle
Behandlung.
Deutsche
Schulen . Nachhilfeunter¬
richt . I . Referenz . Mäßige
Preise.
Dr . Gertrud
Rothgießer
früher Kinderärztin
in Berlin

Einnäh - Namen
Schulheime)

gestickt
„
gedruckt

Atelier

Für Webe

6Dtz . M . 3 . 25
12 „
„ 5 .85
1 „
„ 0 . 30

- Etiketten

Berlin W 30/i , Speyerer
Str . 26 — Tel . : ß 6 4657

Kinder
Schulzirkeln

aller Altersstufen werden in meinen

in sämtl . Fächern der höheren Schulen
unterrichtet . In den Oberstufen wird
Stenographie und fremdsprachliche
Handelskorrespondenz gelehrt.

Josephine

Reiss,

Frankfurt/M ., Freiherr v .Steinstr .30,11.
Privatw . : Gervinusstr . 20 , Tel . 52676

=
=
=
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NOVA

mit noch sehr guter Praxis , An 30er
erster
fang
Jahre , aus
Familie , in besten Vermögens
und Einkoinmensverhältnissen
,
sudie
Dame
mit
größerer
II 100
unter
Mitgift . Offerten
an den Verlag .

Frankfurt

u . Zentralheizung
. Mäßige Preise

v

a . Main
Immobiliengeschäfte aller
Art - Hausverwaltungen
Neuhausstr . 5 Tel . 53979

Bes. : Frau Sanitätsrat Dr . Rosenau
Wwe ., Bismarckstraße 15, Tel . : 2373
Zimmer mit und ohne Pension . Fließen¬
des Wasser . Zentralheizung
Diätetische Verpflegung

Diätpension ab RM 7 . —

I Für Arzi , Dr . med .

PARIS

-

_

Bad Kittingen
Westendhaus

p !lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllill!lllllllllllllllllllll|

Kinderheim

Aufenthalt

längeren

Nauheim i mm

Diätetisches Haus

VILLA

oder

Bad
Hotel
Flörsheim

in Bad Homburg v d .

— Sport

Wärmstes Eingehen auf die
Eigenart iedes Kindes
Anna Levy

( für

X

DU Wei»
H.
prakt.
e

Riesengeb.

9
— Unterricht
Erholung
Beste Verpflegung

a . Oder

In 30 Minuten mit Untergrundbahn im
Sonniger Garten , herrlicher Wald,
elegante Zimmer , Zentralheizung , fließ,
Zentrum v . Paris . Sehr gepflegte, rit.
kaltes und warrres Wasser , liebevolle
Küche . Auf Wunsch Diät . Erhol.,
Rat , Auskunft für Erwachsene.
Betreuung von Kindern u . Jugendlichen
Vorher , u . Vervollk . in d . franz . Sprache . Volle Pension von 4, — RM an , Kinder
Ermäßig . Aerztl . Leiter : Dr . med . Marg . Rothenberger
, Prospekte durch
Rechtsanwalt Eugen
Rothenberger
, Logenmitglied Sevres <S . ® O .) ,
17 Av . Henry Regnault

ied . Paul

Hohenwiese

kürzeren

fließendes Wasser
erstkl . Verpflegung

Kinderheim

Bad Freienwalde

SEVRES

Kindererholungsheim

Hawoa

Happ.

FamilienheimDr . Rothenberger

Loge

Unser
nimmt
Kinderheim
auch in diesem
gutgeführtes
wieder
in den Ferien
Kinder
Jahre
erholungsbedürftige
auf . Preis proTag RM . 3 .- Wir bitten um Anmeldungen
bis
in der gewünschten
Zeit er¬
1. Juni , damit die Aufnahme
sind zu riditen
an:
folgen kann . Anmeldungen
Berte

und Hausgehilfin

Krankenpflege,Massage,Lichteu
. Was * I Prakt . Hausarbeit , Kochen , Diätküche,
I Waschen , Plätten , Kinderpflege , Säug*
Serbehandlung , Röntgenapparate .
Laborat . * Arbeiten usw .
| lingslehre , Fröbelkurs usw.
Buchbinderei
Erstklassige Referenzen stehen zur Verfügung . Auskunft erteilt:

Mühringen bei Horb a . N
Frau

■

von Haufhallnchiilerinnen

Schwarzwaldheim

Praktischer Arzt bietet jungen
Mädchen
als
günstigste Ausbildungsmöglichkeit

I

14

Paris Sprechstundenhelfferin

Vorbereitung auf französisches Baccalaureat , deutsches Abitur oder Uebergang
auf franz . Staatsschulen . Moderne gesundheitl . Erziehung , Sport,Werkunterricht.
Sonderlehrgang für Neuhebräisch . — Monatl . Pensionspreis einschl . Unterricht
frcs . 800 <ca . RM 130>

Aufnahme

tP
^ ■ ■ TU
■

I
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Hotel

Weslminsler
Wiesbaden

BmnerJL.
Kaffee
Fleißige Damen und Herren mit guten
Beziehungen finden durch d , Verkauf v.

Kaffee,Tee,Kakao,Schokoladen

Das vornehmeFamilienHotel — Zentrale Lage
Erstkl. Küche . EigenerGarten

Camajo

lohnende Existenz.
- KaFFee - Groflrösterei

Carl Max Josephs , Bremen
Import.

Koblenz
Continental“
Hotel

„

Heirat.
Für nahe Verwandte
, 25 J . , approb . Zahnärztin
schön,
, sehr
schlank , blond
und auch , ver¬
häuslich
und
mögend ,
sparsam,
sudie ich geeigneten
Herrn.
Gefl . Zuschriften
an den Verlag
. unter Nr . 251.

’"
Er„ s , J . Meyer
bahnhof
Fließendes Wasser in allen
Zimmern

—

Dr . med .

Rosenhains

SchlofjparksanatoriumGelegenheit
Schwerin/Mecklb.

für
und

Nervenkranke
innere
Leiden

einschl.
Gesamttagessatz
Kur und Arzt von Mk . 10 . - an
Fernsprecher

3465

Dr . med . Erich Rotenhain
Dr . med . Gertr . Rosenhain

FilrFabrikanlenlochler
einfaches
intelligentes
junges
Mädchen , Anfang
20er Jahre,
RM 80 000, - ,
sofortige
Mitgift
später größeresVermögen
. wird
Herr
paßender
gesucht . Offer¬
ten unter Nr . 87 an den Verlag.

Holland
2 — 3 Kinder finden liebevolle
Pflege u . Erziehung mit mein,
beid . Kind. ( Mäd. 14 , Junge 12 ) .

zu jedem Schul¬
besuch , Universität , Schule für
Feinmechanik und Gartenbau
usw . am Platze . Beste Ref.

Anna Goldscheider
Oegstgeest - Leiden , Leidschestraatweg 8.

0
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DES VORSTANDES:
ADRESSEN
Anna Lewy, Stettin , Elisabethstraße 10, I. Vorsitzende
Kassel , Malsburgstr . 12 , II. Vorsitz.
- Gotthelft,
Dr . Frieda
Sichei
Breslau , Goethestr . 24/26 , stellvertretende
MargareteWachsmann,
II. Vorsitzende und korresp . Schriftführerin
Mülheim (Ruhr ), Leibnizstr. 10 , Protokoll . Schriftführ.
Cilly Neuhaus,
Berlin N 54 , Lottumstraße 22 , stellvertr . Protokoll,
Bertha Falkenberg,
und korresp . Schriftführerin
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Karlsruhe, Friedensstraße 8 , II. Kassiererin
Adele
Rieser,
Geschäftsführerin (Verbandsbüro : Frankfurt a . M . , Meiern
Zedner,
Straße 22)
luß des redaktionellen Teiles
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Der Schulbesuch jüdischer Kinder
Von Schw . Anna

Lewy,

Sleliin.

(MiifreundlicherEilaubnisderSchriftleitjngderBlätterdesjüdischenFrauenbundes)

Wie die Presse meldet, hat der Reichsminister des In¬
neren an die Unterrichtsverwaltungen der Lander einen
Erlab gerichtet , betreffs des Schulbesuches jüdischer und
adventistischer Kinder an den Leiertagen und am Sonn¬
abend folgende einheitliche Regelung durchzuführen:
„ Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen des Aus¬
schusses für das Unterrichtswesen am 17 . November 1953
ersuche ich , für den Schulbesuch jüdischer und adven¬
tistischer Kinder an den Leiertagen und am Samstag fol¬
gende einheitliche Regelung durchzuführen: Die jüdi¬
schen Schüler können am Neujahrstag zwei Tage , am
Versöhnungstag einen Tag, am Laubhüttenfest zwei
Tage , am Beschlubfest zwei Tage , am Passahfest die
zwei ersten und die zwei letzten Tage und am Pfingst¬
fest zwei Tage dem Unterricht fern bleiben.
An den gewöhnlichen Samstagen können die jüdischen
und adventistischen Schüler auf Ansuchen der Erzie¬
hungsberechtigten ganz oder für die Stunde des Got¬
tesdienstes vom Schulunterricht befreit werden . Wer
hiervon keinen Gebrauch macht , mub am gesamten
lehrplanmäbigen Unterricht, auch im Zeichnen, Schreiben,
Handarbeit und Werkunterricht teilnehmen. Für die aus
derartigen Versäumnissen entstehenden Folgen kann
die Schule keine Verantwortung übernehmen .“
Beim oberflächlichen Betrachten dieses Erlasses scheint
keine wesentliche Veränderung in der Handhabung der
darin berührten Fragen vorgesehen zu sein . Es ist den¬
jenigen, die Wert legen auf die Innehaltung der Religionsgesetze die Möglichkeit dazu gegeben und darüber hin¬
aus die Wahrnehmung des Gottesdienstes nicht nur , son¬
dern ein Fernbleiben vom Unterricht, also von der täg¬
lichen Arbeit gewährleistet und dadurch die Heilighaltung
des Ruhetages und der Feiertage.
Diejenigen allerdings , die bisher zwar die religions¬
gesetzlichen Verbote der Werkarbeit ( Schreiben , Zeich¬
nen , Handarbeit usw . ) innegehalten haben , aber den
Schulbesuch am Sabbath nicht versäumten , ist nun ein
Entweder -Oder vorgeschrieben , ein Gebot, von dem wir
wissen , dab es freudig als willkommenener Zwang zu
einer religiösen Haltung begrübt wird , die bisher als eine
Ausnahme im Schulbetrieb gewertet und deshalb häufig
vermieden wurde.
So weit wäre also der neue Erlab als ein grober Gewinn
im positiv- jüdischen Sinne anzusehen!
Aber er kann es in Wahrheit nur werden , wenn nicht nur
eine bestimmte Gruppe von Kindern diesen Gewinn wahr¬
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nehmen, sondern wenn nun einmal wirk '. ich die gesamte
deutsche Judenheit solidarisch ein Recht auf die Ausübung
eines Rehgionsgesetzes in Anspruch nimmt , das ihm ge¬
boten wird.
Die auberordentliche Wichtigkeit und Tragweite dieser
Forderung wird nicht allgemein sofort erkannt ; vor allem
deshalb nicht , weil gewib schwer wiegende Bedenken sich
davor stellen . Eltern, deren Kinder bisher nicht zur Heilighaitung des Sabbath erzogen wurden, die selber im
Hause und im Beruf keine Sabbathruhe kennen , sie emp¬
finden es als einen untragbaren Gegensatz zu ihrer eige¬
nen Anschauung, wenn ihre Kinder nunmehr den Sabbath
beobachten sollen . Für unbegabte oder schlechte Schüler
wird der regelmäbige Schulstundenausfah , ja gewib auch
der Ausfall manch wichtiger Klassenarbeit gefürchtet,
und die ohnedies nicht einfache Stellung des jüdischen
Kindes in der öffentlichen Schule wird von manchen
Eltern als noch erschwert angesehen durch eine etwaige
Einhaltung des Sabbathgebotes . Konflikte im Elternhaus,
'
Störungen im Schulbetrieb werden in die Wagschai e ge¬
worfen und wiegen schwer ! Aber weit schwerer wiegend
ist das Andere , das Eine : Sollen wir deutschen Juden an¬
gesichts einer uns gebotenen Möglichkeit , positiv jüdische,
ewige, geistige und seelische religiöse Werte zu ge¬
winnen , uns lau und halb und uneinig zeigen ? Sollen wir
das Schauspiel bieten , dab wir selber die Reihen unserer
Kinder spalten ? Glauben wir , dab unser Verhalten , wenn
es nicht solidarisch und freudig die uns gebotene Mög¬
lichkeit ausnutzt , überhaupt nur verstanden wird , ge¬
schweige denn geachtet oder gar geschätzt ? Meinen wir
wirklich , dab ein jüdisches Kind , das am Sabbath zur
Schule geht , wenn es ihm ausdrücklich erlaubt ist , stattdessen den Gottesdienst zu besuchen , bei Lehrern und
Mitschülern gröberes Ansehen genieben wird als das¬
jenige, das inzwischen seiner religiösen Pflicht genügt?
Und täuschen wir uns doch nicht über Art und Stärke der
Konflikte mit dem Elternhaus . Wir wissen es , dab unsere
Kinder z . T . längst andere Wege gehen als die Eltern
und sehr vielfach schon ohnedies in der Richtung positiv¬
jüdischen re ’igiösen Lebens.
Wir sollten glücklich sein , dab uns von auben her keine
Erschwerung, sondern Hi . fe zuteil wird , diese Wege der
Kinder tiefer in das Judentum hinein zu leiten, um seine
zukünftigen Träger zu stärken , innerlich zu festigen und
zu verbinden!
Wir glauben nicht , dab eine innerliche Trennung von Eltern
und Kindern aus solchen Motiven zu entstehen braucht.
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Viele Kinder , deren Eltern am Freitag Abend noch im Be¬
ruf tätig sind , besuchen unbeschadet schon heute den
Gottesdienst zur gleichen Zeit . Viele Kinder verbringen
fast ihre ganze freie Zeit in ihren Bünden , wohin die El¬
tern ihnen zum Teil nicht folgen können . In den Gottes¬
dienst am Sabbath Vormittag könnten sie ihnen vielleicht
doch hie und da folgen : es wäre eine neue Chance viel¬
leicht auch für unsere Eltern!
sind gewib erforderlich , solange eine
Jugendgottesdienste
Teilnahme an dem Gottesdienst der Gemeinde nicht mög¬
lich ist . Wird aber unseren Kindern diese geboten , von
aufjen her eindeutig angeboten , so ist hier ein Wertver¬
gleich müfjig.
Vor zwei Dingen aber sei gewarnt:
Der Besuch des Gottesdienstes
darf für unsere Kinder
weder ein Gewissenszwang , noch eine Heuchelei , noch
ein leeres Ausfallen freier Zeit werden . Durch den
Religionsunterricht und durch die Jugendverbände , durch
Erzieher und durch verständnisvolle Aussprache mit den
Eltern vorbereitet , wird bestimmt die Jugend selber —
ohne Kontrolle der Lehrer — den Weg zum Gotteshause
suchen , den man ihr zu weisen hat.
Aber geht sie ihn nicht , so sei aufs strengste darüber
zu wachen , dab die schulfreien Sabbalhstunden nicht etwa
zu Betätigungen oder Vergnügungen mi £ braucht werden,
die sie zu unberechtigten Eerienstunden umformen . Sport,
Wochenendausflüge , Musikstunden oder dergleichen in die¬
jenigen Freizeiten zu legen , die zum Zwecke der Sabbalhheiligung öffentlich bestimmt worden sind , wäre ein
würdeloser Mißbrauch einer Vergünstigung , deren Wert
wir dadurch nicht nur für uns selber vernichten würden,
sondern die wir in eine Waffe - umformen würden , die uns
zu vernichten geeignet wäre.
Wir sind uns wohl bewußt , dab die Forderung keine ge¬
ringe ist , aber die Gefahr , die aus einer falschen oder
unsolidarischen Haltung in dieser Frage und die Kraft,
die uns und vor altem unseren Kindern aus einer gleichgesinnten Erfüllung unserer Forderung erwachsen kann,
sie sind weit gröber als alle Bedenken.

Erinnerungen

. .

.

Aus den für seine Kinder und Enkel 1921 niedergeschriebenen „ Erinnerungen“ unseres lieben, uns
vor einem Jahr genommenen Bruders Richard
Gott helft bringen wir hier eine erste Probe, die
zeigt , aus wie kleinen Verhältnissen sich eine
deutsch-jüdische Familie um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts emporarbeiten mußte.
In der Miftelgasse

Nr . 33 , im Hause des Lederhändlers
Schoppach , bauten sich die Eltern ihr Nestchen . Dies
Diminufivum habe ich absichtlich gewählt , denn die Woh¬
nung war sehr klein und bescheiden , sie bestand aus
zwei Zimmern , zwei Kabinetts und Küche ; die Miete be¬
trug jährlich 60 Taler . Nach “ der Strafe zu befand sich
die sogenannte „ gute Stube , ein recht hübsches , aber
niedriges Zimmer , für die damalige Zeit sehr schön aus¬
gestattet . Es enthielt Mahagonimöbel aus dem Mansbachschen Geschäft in der oberen Karstrabe , Ecke Fünf¬
fensterstrabe , das zur Zeit das erste Geschäft dieser
Art in Kassel war In der Mitte des Zimmers hing eine
Ampel , die mein Vater mit künstlichen Blumen geschmückt
hatte . Wir Kinder waren von diesem Zimmer restlos be¬
geistert , es war aber auch , ganz objektiv betrachtet , ein
urgemütlicher Wohnraum . Daneben befand sich ein einfenstriges , schmales Kabinett , das als Schrank - und
Fremdenzimmer diente ; später schlief ich hier als Knabe
und erledigte dort meine Schulaufgaben . In dem Zimmer
nach hinten , in dem auberdem noch das Bett des Vaters
stand , spielte sich unser gesamtes Familienleben ab.
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Mittelstelle
für jtldische
In

Erwachsenenbildung

Fon unserer nach Kreuznach entsandten uelegierten
erkalten mir folgenden Bericht:
Kreuznach versammelte sich vom 22. — ■24. Mai auf Einladung

der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung ein Kreis von
akademisch und seminaristischgebildeten Lehrern und Lehrerinnen,
von anderen Akademikern und vielen jungen jüdisch interessierten
Menschen , um die Herrlinger Pläne zunächst zu einem kleinen
Teil in die Praxis umzusetzen . Schon diese Tat entsprach der
Forderung Bubers , der Leiter der „ Mittelstelle“ ist : jetzt und hier
soll begonnen , soll verwirklicht werden. Es gab keine unnütze
Phrase, keine Versprechungen, keine Zukunftspläne. Man tat
Arbeit innerhalb des jüdischen Lebenskreises , befruchtet von
unseren alten jüdischen Quellen . Arbeit, die uns befähigt, die un¬
geheure Lebenskraft des Judentums und des jüdischen Volkes zu
erkennen und für unsere Zeit nutzbar zu machen, indem sie uns
Zusammenhänge sehen läßt zwischen einst und jetzt und uns so
die Mittel an die Hand gibt zu begreifen, wie wir zu allen Zeiten
Leid getragen und überwunden haben. — Der Arbeitsplan verriet
deutlich die Absicht, Epochen der jüdischen Geschichte aufzu¬
zeigen , die in naher Beziehung zu unserer Zeit stehen, deren Pro¬
bleme den unseren gleichen . Dies galt sowohl für den historischen
Kurs unter Leitung von Dr. Ernst Simon , der Josel von Rosheim
behandelte, als auch für den über Esra und Nechemia , den Dr.
Erich Rosenblülh leitete. So verschiedenartig die Persönlichkeiten
der beiden Dozenten waren ( was das Mitlernen doppelt reizvoll
machte und dadurch erleichterte) , so war ihnen doch eines ge¬
meinsam : sie stellten die jüdische Persönlichkeit und ihr Wirken
hinein in die nichtjüdische Umwelt , so daß sie sich plastisch ab¬
hob von dem weltgeschichtlichen Hintergrund und wir ein
,
wirkliches, echtes Bild von ihr empfingen , nicht ähnlich mehr dem
blassen Schemen , der einem , losgelöst von jedem lebendigen Zu¬
sammenhang, dermaleinst in nüchterner Schulstunde dargestellt
wurde ! — Schon hier eine prachtvolle Art des neuen Lernens“ :
„
der Kursleiter ließ die Hörer die Zusammenhänge
selbst finden
und behielt trotzdem die Führung fest in der Hand Ich bin ver¬
.
sucht. mich in Einzeldarstellungen zu ergehen da nur sie
lich ein wahres Bild dieser Lerngemeinschaft,geben könneneigent¬
, aber
ich muß mich beschränken und hoffe , daß sehr vielen aus unserem
Kreis das Glück eines solchen Lernendürfens beschieden sein
möge.
Der Kurs von Professor Gotthold Weil über Probleme des He„

Dort wurde gegessen , Schneiderinnen und Flickerinnen
arbeiteten hier , dazwischen wir drei Kinder , die nicht
gerade zu den artigsten und verträglichsten zu rechnen
waren , es wurden hier die Schulfreunde und Schulfpeundinnen empfangen , kurz , es war von früh
bis spät
abends tollster Betrieb . Neben diesem morgens
Dorado befand
sich ein ganz kleiner Raum mit zwei , später drei Betten
für Mutter , Clärchen und Paula . Nachdem wir Kinder
heranwuchsen , mubte die Wohnung unbedingt vergröbert
werden , der Hauswirt überlieb uns dann in der vierten
Etage noch ein Zimmer mit Kammer und so behalfen
sich die Eltern siebzehn Jahre , da sie, sich
ungern von
den uns allen lieb gewordenen Räumen trennen
wollten.
Das Leben damals war sehr einfach und bescheiden we¬
bei
nigstens
uns ; es durfte natürlich auch nur das , zum
Leben unbedingt Notwendige angeschafft und verbraucht
werden . An Wochentagen gabs mittags selten Fleisch,
und wenn dies der Fall war , kam auf den einzelnen nur
eine homöopathische Dosis ; höchstens bekam Vater ein
deutsches Beefsteak oder ähnliches , da er bei seiner
sehr angestrengten
Arbeit gute Kost haben
Abends wurde dann meistens das Suppenfleisch mubte.
das
von der Mittagssuppe herrührte , verspeist . Dazu , holte
eines der Kinder einen Schoppen Bier aus der nächsten
Brauerei in einem Tonkrug , an dessen Deckel , zu unserer
Freude sich ein Radieschen als Knopf befand . Diesen
Schoppen bekam Vater aber auch nicht allem , die Mut¬
ter mubte mittrinken , und für uns Kinder fiel auch noch
ein Schluck ab . Sonntags ging es , für unsere
hoch her , denn da gab es einen richtiggehenden Begriffe,
Braten,
und wenn Vater gut gelaunt war oder eine erfolgreiche
Geschäftswoche hinter sich hatte , holte ich beim alten
Kugelmann , dem Onkel von Hermann Kugelmann , dem
sogenannten Bonbononkel , eine Flasche Schaumwein für
sage und schreibe 1 Mark und 50 Pfennige nach heutigem
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bräisch -Lernens und -Lehrens “ gab weit mehr als die ankiindigendeu Worte versprachen . Trotz der Schwierigkeit , die daraus er¬
wuchs , daß der Dozent sich einer ganz ungleichmäßig vorgebildeten
Hörerschaft gegenübersah , verstand er es, eine Entwicklungs¬
geschichte des Hebräischen zu geben , die in ihrer Klarheit und
Anschaulichkeit wundervoll war . Der Sprachforscher wurde zum
Sprachkünstler , die Schönheit der Darstellungsform entsprach der
Tiefe der wissenschaftlichen Erkenntnis . —■ Man hatte das Ge¬
fühl , daß nach diesem Kolleg eine Steigerung nicht mehr möglich
sei , und doch wurde man noch einmal hochgerissen , als Martin
Buber lehrte . Es war das erste Mal , daß ich seine Arbeit in dieser
Form miterlebt habe . Ich kannte Buber als großen Mahner in
seinen Reden , als großen Künder in seinen Schriften — als Deuter
und Lehrer ist er nicht weniger groß . Es wurde die Geschichte
Gideons und seiner Söhne aus dem Buch der Richter besprochen.
Der Kurs war unter Leitung von Ernst Simon vorbereitet worden;
hier waren schon schwierige Probleme aufgetaucht und manche
Frage unbeantwortet geblieben , die nun Buber zur Entscheidung
vorgelegt wurde . Man unterwarf sich seiner Autorität . Die frei¬
willige Unterordnung unter die geistige Ueberlegenheit des jewei¬
ligen Kursleiters schien mir überhaupt charakteristisch für die
gesamte Art der Arbeit.
Diese Disziplin kam auch ganz stark am jenem Palästinaabend
zum Ausdruck , der unter Leitung von Ernst Simon stand und
dessen Thema lautete : „ Die Bedeutung Palästinas für die Erzie¬
“
hung der jüdischen Jugend in Deutschland . Er gab — entspre¬
—
keinen
der
Geist
dem
Stimmungsbericht , keine
chend
Tagung
Schilderung flüchtiger Eindrücke , sondern hielt sich in seinem
Referat ganz streng an die von ihm selbst aufgestellte Disposition:
Das
Das
Die
Die

atmosphärische Palästina.
stoffliche Palästina
Sprache
Hachscharah.

Die Atmosphäre Palästinas schafft auch für das jüdische Kind in
Deutschland die Möglichkeit , freier zu atmen in dem Bewußtsein,
daß — als Ersatz für das furchtbare Ausgeschlossensein hier — es
dort eine legitime jüdische Glücksmöglichkeit gibt . Man soll den
Kindern Erez Israel auf jede Art näher bringen im Spiel und im
Unterricht , damit sie es kennen und lieben lernen . Moderne Pa¬
lästinakunde genügt nicht , die biblische Welt soll in der palästi¬
nensischen Landschaft wieder lebendig werden . Wir müssen in

Geld . Um so frugaler war aber an den Sonntagen der
Abendtisch . Mutter sagte , wenn man mittags so gut ge¬
gessen hat , muß man sich abends mit einem Mus - oder
Fettenbrot begnügen . Wenn man die damalige Lebens¬
weise mit der späteren oder sogar mit der heutigen ver¬
gleicht , dann kann man erst ermessen , wie sparsam die
Hausfrau zu jener Zeit gewaltet hat . Wir Kinder beka¬
men zum Beispiel niemals Milch als Mahlzeit , höchstens
im Hochsommer einen Teller saure Milch . Morgens tran¬
ken wir den Kaffee , den die Mädchen bekamen , das
war der zweite Aufguß des Kaffees für die Eltern, dazu
einen oder zwei trockene Wecke , an Sonn - und Feier¬
tagen etwas Butter, aber nicht zu dick aufgestrichen
Ebenso verhielt es sich mit dem Baden . Diese Wohltat
wurde uns im Winter nur von Zeit zu Zeit zuteil ; Bade¬
wannen im Haushalt kannte man nicht , dafür wurden wir
Kinder in ein Waschfaß gesteckt und gehörig gereinigt.
Mit Wasser ging man überhaupt recht sparsam um , denn
in den Häusern befand sich keine Wasserleitung , diese
wurde erst am Ende der 70er Jahre hier in Kassel an¬
gelegt . Das Wasser mußte“ von den Brunnen und den so¬
genannten „ Zaitenstöcken in Eimern geholt werden . Zu
Kochzwecken wurde letzteres , das erstere zum Trinken
verwandt . Abends , wenn die Hausarbeit ganz erledigt
war , mußten die Mädchen das Wasser heranholen . Das
war für diese die Erholung von des Tages Last und
Mühe, dort trafen sie ihren Schatz , und daher geschah es
auch , daß das Mädchen mitunter erst nach langer Zeit
das Wasser heranbrachte . In “jeder Küche befand sich ein
großer Holztrog , „ Bornstanne genannt , dieser diente zum
Aufbewahren dieses Zaitenwassers.
Einen neuen Anzug oder Ueberzieher bekam ich nie.
Für mich wurden die alten Sachen vom Vater verwandt,
und wie schwer wurde es manches Mal dem alten Schnei¬
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Palästina wieder normalisiert werden und doch das Volk Gottes
bleiben . Zu diesem normalen , totalen Leben gehört in erster Linie
die Sprache ; aber man soll sich vor oberflächlichem Lernen hüten.
Wer wirklich Hebräisch kann , wird sich schnell verständigen ; wer
sich aber nur verständigen kann , der hat sich den Weg zum wahren
Hebräisch verbaut . Der Weg zum neuen Palästina geht durch die
alte hebräische Literatur . Zum Schluß sagte Simon in Bezug auf
die Hachscharah : man solle nicht jeden jungen Juden ohne Prü¬
oder handwerklich aus¬
fung seiner Eignung landwirtschaftlich
bilden , sondern ihm die Ausbildung geben , die den Möglichkeiten
in Deutschland und den Fähigkeiten des jungen Menschen ent¬
spricht . Keinesfalls darf man augenblickliche Hoffnungslosigkeit
zur alleinigen Triebfeder für die Alijah machen . Palästina soll
nicht gebaut werden auf den Trümmern der Diaspora , sondern mit
einer starken Judenheit . Er wandte sich zum Schluß gegen die
palästinensischen Juden , die die Auffassung vertreten , daß man
durch den Aufenthalt in Erez Israel allein schon erlöst sei . Es ist
kein Jude erlöst , solange nicht alle Juden erlöst sind . Wir sind
nicht erlöst , sondern wir sollen erlösen und erlöst werden . — Die
Diskussion entsprach der Sachlichkeit und Würde des Referates . —
’
’
’
’
Herz , Dir in
, ,W taher libenu l awd cha b ämäth ( Reinige unser
Wahrheit zu dienen ) — mit diesem Lied schloß der denkwürdige
Abend.
An einem anderen Abend berichtete Prof . Dr . Kantorowicz über
die Arbeit der Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung . Die
Mittelstelle ist von der Reichsvertretung der deutschen Juden ins
Leben gerufen , sie steht unter Leitung von Buber und hat vor allem
die Aufgabe , den Gedankenaustausch zwischen den Einrichtungen
und Mitarbeitern der jüdischen Erwachsenenbildung in Deutsch¬
land zu fördern , neue Einrichtungen und zweckentsprechende Aus¬
gestaltung der bestehenden anzuregen und in allen einschlägigen
Fragen den Organisationen und Einzelpersönlichkeiten beratend
und helfend zur Verfügung zu stehen . Anfang Mai hat im Jüdi¬
schen Landschulheim Herrlingen bei Ulm eine von der Mittelstelle
veranstaltete Konferenz stattgefunden ; sie sollte eine persönliche
Fühlungnahme zwischen Menschen herbeiführen , die in der jüdi¬
schen Erwachsenenbildung tätig sind . Leider war keine Schwester
anwesend . Dort bildeten sich eine Reihe von Arbeitskreisen,
die sich mit der weiteren Bearbeitung einzelner Fragenkreise be¬
schäftigen werden und zwar handelt es sich um Fragen der Hilfs¬
mittel für den Unterricht , Bildungsfragen der kleineren Gemein¬
den , Fragen der künstlerischen Gestaltung als Bildungsmittel , Bil¬
dungsfragen der jungen Berufstätigen und der in der Berufsaus 1

der Neth damit gemacht , denn Vater trug seine Kleider
in des Wortes wahrster Bedeutung restlos auf . Der
Schneider drehte die Hose hin und her , her und hin , und
wenn er den Eltern sagte , es gibt wirklich nichts mehr
für den Jungen, hörte er stets die Antwort : Sehen Sie nur
zu , es wird schon gehen . So mußte ich eines Tages einen
Winterüberzieher haben , denn das Plaid , das ich biher
trug , war durch die Sicherheitsnadeln so verstochen , daß
es unbrauchbar war . Also ein alter , abgetragener Ueberzieher vom Vater mußte herhalten . Alles Sträuben half
nichts, der Ueberzieher wurde für mich hergerichtet , und
es ging . Aber wie ? Lang genug war er , aber knapp in
der Weite , ich konnte kaum in das Kleidungsstück hinein
und mußte stets Bedienung zu Hilfe nehmen . Die Eltern
fanden das Kleidungsstück mir gegenüber sehr schön,
aber die Familie ! Nun, darüber will ich nicht weiter be¬
richten, es genügt , wenn ich erzähle , daß ich mit diesem
Winterüberzieher den schönen Beinamen das „ Frank¬
furter Würstchen “ ( ! ) bekam.
Wenn man heute in den Großbetrieb der Firma Gebrüder
Gotthelft kommt , wenn man durch die weiten Geschäfts¬
räume dieser Druckerei geht , wenn man die großen
Rotationsmaschinen , die lOOpferdige Dampfmaschine
mit der eigenen elektrischen Zentrale beschaut , zu dem
sich ein Beamten - und Arbeiterpersonal von über 200
Köpfen gesellt , dann staunt man, daß in einem verhält¬
nismäßig kurzen Zeitraum von 81 Jahren sich ein solches
Werk aus den kleinsten Anfängen herausgebildet hat.
Man kann nicht ermessen , welch enorme Arbeitskraft,
welche Fülle von Intelligenz , welch große Ausdauer not¬
wendig waren , um über alle Klippen und Fährnisse hin¬
wegzukommen , die sich einem jungen Unternehmen enfgegenstellen , das dazu noch ohne Mittel aus sich selbst
geschaffen werden mußte . In der Zeit der Gründung gab
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bildung Befindlichen , Führerschidung der Jugendbünde , sowie um
als Bildungsmittel . Die
Fragen der Sozialen Gegenwartskunde
Arbeitskreise beschränken sich nicht auf Teilnehmer an der Herrlinger Konferenz , sondern es wird auch auf die Mitarbeit weiterer
Sachverständiger aus dem Reiche gerechnet . Auch unser Verband
hofft auf eine gute gemeinsame Weiterarbeit!
Hebräische Lieder beschlossen alle geselligen Zusammenkünfte und
eröffneten die Arbeit , als wir sie in der herrlich gelegenen und
prachtvoll geführten Kinderheilstätte begannen . 30 Hachscharahmädels betreuten uns ; die Schwester Oberin zeigte uns mit tiefer
Freude die schöne Anstalt ; das ganze Arbeitsmilieu war herzer¬
quickend ; es ist etwas Großes um die neue jüdische Stimmung,
die eine solche Arbeit überhaupt erst ermöglicht und von der ein
großer Segen ausgeht.
Und zum Schluß die Frage : Wozu dieser Bericht ? Um die Schwe¬
stern zu wecken zu neuer Arbeit . Die Kommission für geistige
Arbeit hat geruht im letzten Jahr . Alles , was in früherer Zeit an¬
gebahnt und getan worden ist , hat sich im Wesentlichen überlebt.
Nun wollen wir darangehen , die Anregung der Mittelstelle uns
nutzbar zu machen . In welcher Form das geschehen kann und
wird , darüber werden wir im Laufe des Sommers beraten und zu
’
Beginn der neuen Arbeitszeit — will s Gott —■ mit konkreten Vor¬
schlägen kommen . Eines ist mir bei dieser Kreuznacher Arbeits¬
tagung zur Gewißheit geworden : sowohl für die , die gehen , als
auch für die , die bleiben , gilt , wenn sie Kraft sammeln wollen,
das alte Hillel -Wort : „ Z ’eul ’mad “ — „ Geh ’ hin und lerne ! “
Kaethe Katzenstein , Kassel.

Zum Geburtstag von

Schwester Kaethe Katzenstein
Geburtslage wandeln ihr Gesicht und ihre Wirkung. Dem
Kinde lacht ein Gaben geschmückter Tisch entgegen , und

es zälüt in der Seligkeit erfüllter Wünsche die Jahre, bis
es „ gro | “ ist . Der Erwachsene lauscht mit Betroffenheit
dem Flügelschlag der enteilenden Zeit , und sein Blick
schweift zurück in die Jahre der Vergangenheit . Für den
denkenden Menschen ist der Geburtstag nicht mehr die
Antwort auf individuelle Forderungen , sondern die Frage
nach der individuellen Bewährung . Hat das eigene Ich
dem Wollen Rechnung getragen , mit dem man selbst , mit

es noch keine Maschinen und sonstigen Hilfsmittel , die
der Industrie heute in weitestem Mabe zur Verfügung
stehen
Die ganze Kunst Gutenbergs , so bedeutungs¬
voll sie von Anfang an für seine Kunstjiinaer , für die
ganze Welf und zur Hebung der Kultur und Wissenschaft
war , steckte zur Zeit noch in den Kinderschuhen . Erst
nach und nach konnte sie sich die Bedeutung und Be¬
wertung erringen , die ihr heute von der gesamten kul¬
tivierten Welt zugesprochen werden . Um so anerken¬
nenswerter ist es daher , wenn ein junges Unternehmen
allen sich enfgegenstellenden
Widerwärtigkeiten gefrotzb
wenn es sich allen Gefahren gegenüber als ’ ebensfähiq
und erweiterungsmöglich
durchgesetzt hat . Und die bei¬
den Gründer der Firma dürfen wahrlich das l . ob der
Nachwelt für sich in Anspruch nehmen , a ’ s tatkräftige,
intelligente und weitblickende Männer ein Unternehmen
Geschaffen und mit äuberstem Fleibe und intensivster
Spannkraft Gefördert zu haben , das bereits jetzt , im Be¬
sitz der dritten Generation , seine Lebensfähigkeit
vo ' l
bewiesen hat nicht nur zum Segen seiner Leiter , Arbei¬
ter und Angestellten , sondern auch zum Ruhme seiner
Vaterstadt Kassel.
Mit den bescheidensten

Mitteln wurde am 2 . Nov . 1841
die Buchdruckerei unter der Firma Carl Gotthelft ge¬
gründet . Carl Gotthelff hatte in der Hotopschen Drukkerei das Schriffsetzerhandwerk
erlernt und war als¬
dann als Wanderbursch , mit dem Felleisen auf dem
Rücken , zu Fub auf die Wanderschaft gegangen . Vater
und Bruder begleiteten den jugendlichen Kunsfjünger bis
zur Knallhütte . Alsdann traf der Handwerksbursche
sei¬
nen Weg nach Frankfurt an und verbrachte eine lange
Reihe von Jahren in verschiedenen groben Städten , um
Land und Leute kennenzulernen , sich in seinem Fache zu
vervollkommnen und sich für seinen ferneren Beruf wei¬
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dem andere an die Lebensarbeit herantraten?
Wenn wir im freundschaftlich geschlossenen Kreise der
Kommission für geistige Arbeit Kaethe Katzensteins
feiern , wissen wir , dab diese Frage 'in
50 . Geburtstag
ihrem Falle eine sichere und freudige Antwort erhä t.
für die Erlebnisse der ande¬
Innere Aufgeschlossenheit
ren , engste Verbundenheit mit den jüdischen und allge¬
mein menschlichen Problemen unserer bewegten Tage,
äuberste immer bereite Pflichterfüllung und Exaktheit in
der Arbeit und ein feinfühliges pädagogisches Talent er¬
möglichen Kaethe Katzenstein eine Wirkung in dem Aus¬
bau unserer inneren Organisation , die alle bewundernd
anerkennen , denen sie in ihren sachlichen , klugen , kennt¬
nisreichen , vom jüdischen Geist beseelten Briefen je Ant¬
wort gegeben hat auf Fragen unseres Logenlebens,
im
kulturell - jüdischer Einwirkungsmöglichkeit
Fragen
Schwesternkreis.
Mit der Weite allgemein menschlicher Bildung verknüpft
sie in diesem Wirken die tiefe Einsicht in das , was uns not
tut : die Neugestaltung der kulturellen Inkarnation des jü¬
dischen Menschen . Die Wege , die sie dem Schwestern¬
verband zu weisen suchte , die Forderungen einer Ver¬
tiefung jüdischer Kenntnisse , des Neuerwerbs der hebrä¬
ischen Sprache und durch sie unserer geistigen Kultur¬
güter , wirklicher Vertrautheit mit unseren heiligen Ideen
wie mit den geschichtlichen Erlebnissen unserer Gemein¬
schafft , hat sie selbst praktisch für den eigenen wie für
den weiteren Schwesternkreis mit der Kraft und Hingabe,
die sie auszeichnet , verwirklicht . Mit derselben rühren¬
den Treue zum jüdischen Geistesideal , in der sie den
Kasseler Schwestern den Thoraabschnitt der Woche oder
die groben Gestalten unserer Vergangenheit erklärend ver¬
traut machte , wirkte sie im Verband aufklärend und beleh¬
rend durch persönhche Mitteilung oder durch das an alle
gerichtete gedruckte Wort . Jetzt danken es ihr Viele , die
ihr Wollen nun verstehen . Inmitten der Vielen kann ihr
kaum eine wärmer danken als ich , der sie so viel Mühe
der Arbeit gewissenhaft treu und unendlich bescheiden
zug ’ eich abnahm . Denn ihr geht es nur um die Tat , und
nicht um den Glanz des Tuns.
So ist im letzten Sinne der Glückwunsch an sie ein
Glückwunsch für uns selbst , denen sie sich als treue Freun-

ter auszubilden . In das ETernhaus zurückgekehrt sehnte
sich Carl danach , ein eigenes Geschäft zu beoründen , und
die Gelegenheit , eine bereits bestehende kleine Buch¬
druckerei erwerben zu können , bestärkte ihn in seinem
Vorhaben . Der Grobvafer kaufte seinem Sohn die damals
in der unteren Karlstrabe 3 bestehende
Geehsche Buch¬
druckerei , die alsdann in das väterliche Haus . Mittel¬
gasse 31 , verlegt wurde . Dieser Kunsttempel bestand
und wenigen Regalen
aus einer hölzernen Handpresse
mit den notwendigen Kästen und Schriften . Carl arbei¬
tete als Setzer , und ein mitübernommener Drucker ver¬
sah die Arbeiten an der Presse . Sämtliche Verwandte
und Freunde waren bemüht , den fleihigen Anfänger durch
Zuweisung von Arbeiten zu unterstützen , und so wurde es
Car 1 ermöglicht , sich seinen Lebensunterhalt zu verdie¬
nen . Adolph Gotthelft , ein junger Bursch von 14 lahren.
kam zum Bruder in die Lehre , sicherlich schon im Hinblick
darauf , dab die Brüder später einmal das Geschäft gemeinschaff ’ ich betreiben solTen . So sehen wir nach we¬
nigen Jahren am 28 . Juni 1846 den zweiten Jünger Guten¬
bergs nach überstandenen
Lehrjahren den gleichen Weg
in die grobe Welt antreten . Fr ging aber nicht allein , ihm
Gesellten sich zwei Kasseler Jugendfreunde und Kunst¬
kollegen zu , der Holzschneider Adam Rosenzweig und
der Schriftsetzer de la Croix . Die Wanderschaft wurde
anscheinend von Kassel aus nicht zu Fub anoetrefen
denn in dem dieser Chronik beigefiigfen Wanderbuch ist
vermerkt , dab Adolph „ mit Fahrgelegenheit
seinen Weg
über Hannover nach Berlin genommen hat “ . Es lohnt sich
der Mühe , dieses Wanderbuch nicht achtlos beiseite zu
legen , sondern einen Blick in dessen wirklich herzlich
abgefabten Tnhalf zu werfen . Schon das einleitende Ka¬
pitel „ Väterliche Worte an reisende Handwerksoesellen"
enthält sehr viel Schönes und Wahres und ist für einen
jungen Menschen , der zum ersten Male das Elternhaus
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din und Arbeitsgefährtin zugesellt . Was ihr die Kom¬
mission für geistige Arbeit wünscht, wünschen aKe , die
sie lieben , weil sie sie kennen : Ein langes Leben voll der
gleichen Kraft, der gleichen Hingabe und reichen Segens
innerhalb des Kreises , den ihre Liebe in der Enge wie in

der Weite umschließt!

Für die Kommission für geistige Arbeit
Dr . E 1 s e R a b i n , Vorsitzende

Aus den Kommissionen
für SchwesternZentrale der Kommissionen
M.
a
Frankfurt
.
Beratung ,
104
Martha Schlesinger , Wolfsgangstraße

cu&eUet füt

aUc ScUwestw%

Sie bittet alle Verirauensschwesiern:
Unterstützt sie in der Verbindung mit Euern Mitgliedern!
Sieht Euch vollkommen in den Dienst Eurer Schwestern,
indem Ihr in Fühlung mit der Zentrale bleibt ! Bemüht
D . E.
Euch in Eurer lokalen Arbeit im Interesse Eurer Rat¬
suchenden , Euch mit den Zwecken und Zielen aller jüdi¬
schen Organisationen an Eurem Platz vertraut zu machen
und von Fall zu Fall in Fühlung mit ihnen zu treten . ! Küm¬
mert Euch auch um die Vermittlung von Zimmern und Pen¬
Unsere verehrte Schwester Rose Loewenstein, Tilsit , hat sionen innerhalb Eures Kreises im Interesse der Vermie¬
durch das plötzliche Hinscheiden ihres Gatten , des Bru¬ tenden und der Unterkunftsuchenden!
ders Sanitätsrat Dr . Loewenstein, einen schweren Ver¬ Der Wunsch , am fremden Platze bei Logenangehörigen
lust erlitten . Alle Schwestern , die nach Tilsit gekommen Unterkommen zu können, ist heut besonders groß . Des¬
sind, werden sich dieses gütigen, gastfreundlichen Bru¬ halb hat jede Vertrauensschwesler diese Liste für reisende
ders dankbar erinnern . Wir trauern aufrichtig mit Schw. Brüder und Schwestern dem jeweiligen Präsidenten zur
Loewenstein, der langjährigen Vorsitzenden des Schwe¬ Verfügung zu stellen.
sternbundes der Loge zu den 3 Erzvätern , einer der Kommissionsvorsitzende , rechtfertigt das in Euch gesetzte
tätigsten und wertvollsten Mitarbeiterinnen des ostpreu¬
Vertrauen!
Alice Hurwitz.
ßischen Distrikts.
Benützt und ergänzt beifolgende Liste!
Berlin : Frau Ida Littmann , Wilmersdorf, Helmstedterstr . 5,
Bonn : Frau Irma Oberländer , Koblenzer Sfr . 132 a,
Breslau : Paul Lilly Pollack , Zimmerstr. 11,
Dresden: Frau Bettina Ebstein , Liebigstr . 23,
: Frau Wertheimer , Haroldstr . 1,
Ernestine - Escheibacher - Stiftung . An Spenden gingen Düsseldorf
Frankfurt a . M . : Frau Käthe Stein , Wolfsgangstr . 98,
ein : Von Südwestdeutschen Distrikt 25 . — RM , von den
Schwestern der Akiba- Eger - Loge 10 . — RM , von einem Freiburg i . Br . : Frau Martha Weil , Gartenstr . 16,
ungenannten Freunde 3 . — RM , Schwesternbund der Ami- Göttingen : Frau Gertrud Hahn, Merkelstr . 3,
citia , Stettin , 5 . — RM . Wir danken allen Gebern herzlichsl. Hamburg : Frl . Helene Flörsheim , Parkallee 15,
Hannover : Frau Helene Goldschmidt, Heinrichstr. 36,
Neue Vorsitzende . Mannheim , Schwesternbund Caritas:
Vorsitzende Schw . Gertrud Retwitzer , Augusta - Anlage 14. Heidelberg : Frau Irma Leburg, Häusserstr . 33,
Die Schriftleitung schließt sich dem Glückwunsch
für ihre liebe Mitarbeiterin auf ’ s herzlichste an!

Aus dem Verbandsbüro

verläßt , ein Vademecum im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn der Handwerksbursch damaliger Zeit die Mah¬
nungen und Winke , die ihm hier in eindringlicher Weise
ans Herz gelegt werden , wirklich auf seiner Wander¬
schaft befolgt , kann man sicher annehmen, daß der
junge Mann , der zu seiner Ausbildung das Vaterhaus
veHäßt, nicht umsonst in die weite Welt gegangen ist und
gewiß Ideen und Kenntnisse in sich aufnimmt , die für sein
ferneres Leben wertvoll und von Nutzen sind.

bewährt hat . Vater erzählte gern und oft von dieser Zeit.
Von Berlin wandte sich Vater nach Wien und bekam eine

Stellung in der großen Staatsdruckerei . Zuerst arbeitete
er dort als Schriftsetzer , später wurde er Leiter der
Sanscrit - Abteilung. Er muß große Intelligenz bewiesen
haben , denn sonst wäre er sicher nicht in verhältnismäßig
kurzer Zeit in eine so gehobene Stellung auf¬
gerückt . Auch das Zeugnis, das man ihm bei seinem
späteren Austritt ausgestellt hat , ist der beste Beweis
dafür , daß man ihn als Mitarbeiter außerordentlich
schätzte . Man schrieb, daß er jederzeit an seinen alten
Schriftsetzer
als
zuerst
Gotthelft
wir
Adolph
So sehen
Platz zurückkehren könne , wenn es ihm in seiner neuen
Buch¬
in
der
Berlin
in
1848
in Dresden , später im Jahre
’ Erben
mir
Stellung nicht gefiele . Vater suchte aber keine neue
hat
Zeit
er
dieser
. Von
druckerei von Lifaß
trieb ihn nach der Heimat.
oft erzählt , und soweit es in meinem Gedächtnis geblie¬ Stellung , seine Sehnsucht
Nicht allein, um in das Elternhaus zurückzukehren, son¬
ben ist , will ich gern davon berichten.
dern hauptsächlich, um dem Bruder Carl beizustehen . In
so geworden , wie
Carl Gotthelft hatte sich inzwischen verheiratet , seine dem Geschäft in Kassel war nicht all es Betrieb
hatte sich
Der
hatte
.
und
erwartet
gehofft
Dresden
man
Infolgedessen
aus
.
Levi
war
Frau Therese , geb .
,
die Familie des
hatte Vater während seiner Ausbildungszeit in Dresden noch nicht vergrößert , umsomehr aber sich
und die Sei¬
Last hatte ,
die angenehme Gelegenheit , in der Familie seiner Schwä¬ Onkels , der seine schwerehatte
schon den Plan gefaßt,
Carl
ernähren
zu
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.
den
aus¬
auch
davon
machte
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verkehren
zu
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gerin
und die Buchdruckerei nach Hamburg
giebigsten Gebrauch,' und zwischen ihm und der neuen Kassel zu verlassen
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herzliches
und
yerFamilie entstand ba d ein enges
schon durch die Ehrenbergsche
sich
hatte
Er
kommen
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Witwe
als
hältnis . Besonders die Mutter der Therese , die
Etablierung notwendige Genehmigung
ein Porzellangeschäft betrieb , hatte die guten Eigen¬ Familie dieundzur
teilte diesen Plan seinem Bruder Ado’ ph
schaften meines Vaters erkannt und war ihm mütterlich verschafft
Vater war entschieden dagegen , riet ihm
mit
Wien
nach
zugetan . Von Dresden ging der Wandersbursch nach aber in Kassel. ein Tageblatt herauszugeben , das
sicher¬
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Rat
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wies
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lich
rentieren
.
die
müßte
mütterlicherseits
Tante
,
alles schätzte , geboten . Seine
schrieb nach Wien , daß diese „ groß¬
von sich ab und
Mutter von Hermann Salomon . hatte in Berlin ein Töchter¬ weit
“
städtischen Ideen für Kassel nicht paßten , und daß er
pensionat . Sie nahm den Neffen gern bei sich auf , und
ins Leben zu rufen.
diese dort verbrachte Zeit legte den Grundstein zu den nicht imstande wäre , eine Zeitung
der
und
uns
freundschaftlichen Beziehungen zwischen
Salomonschen Famr ' ie , eine Freundschaft , die sich durch
vier Generationen bis zum heutigen Tage als felsenfest
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Kassel : Frau Else Marcus , Kurfiirslenstr . 8,
Karlsruhe i . B . : Frau Irma Weissmann , Garlenstr . 36 a,
Köln : Frau Flora Kaiser- Blüth , Köln - Braunsfeld , Raschdorfstr . 17,
Königsberg i . Pr . : Frau Helene Arnsdorff , Vorderrobgarten 1 — 3,
Leipzig: Frau Rosa Lampel, König - Johannstr . 23,
Mannheim : Frau Ida Eblinger, D . 7 . 2,
München : Frau Ida Blumenstein, München - Harlaching,
Ach ’ eitnerstr . 4,
Saarbrücken 3 : Frau Rosa Mayer , Kanalstr . 32,
Stuttgart : Frau Flora Brandt , Reinsburgstr . 154,
Etwaige Aenderungen oder Zusätze , besonders für die
Ferienzeit an Kurplätzen , bitten wir stets an Schw . Käthe
Stein , Frankfurt a . M . , Wolfsgangstr . 98 , mitzuteilen.
Angebote:
Eisenach : Zum vorübergehenden und Erholungsaufenthalt
unterhalb der Wartburg gut möbl . Zimmer m . fl . Wasser,
pro Tag m . Kaffee 1 . 50 RM , kompl . Frühstück 2 . — RM.
Schw. M . Katz , Junker - Jörg - Str . 8.
Eisenach : Privatpension bei erstkl . Verpfleg . , bester Lage,
für Juni und Juli , gr . frdl . Zimmer ( 5 Mahlzeiten) , ' 5 . — RM.
Diätk . vorgesehen . Erau T . Spittel , Marienthal 17.
Gotha : Zum vorübergehenden oder Erholungsaufenthalt
Zimmer mit und ohne Pension erstkl . Verpfl . , gr . Garten,
dir . Waldluft . Schw . Minna Wachtel, Reinhardsbrunnerstrabe 17.
Zentrale

für

inPresden - ObeiTocliwitz
bleibt dieses Jahr durchgehend
bis zum Herbst
für Logenangeliörige mitund ohne Kinder geöffnet.

Biicherschau
„ Eine Zeit

stirbt. “

Kulturabend

Wir hörten wohldurchdachte und aufmunternde Worte

in der Synagoge

in Tilsit

preubische Landesverband jüdischer Gemeinden in Ber¬
lin hatte drei Herren — Herrn Goetz , Herrn Mansfeld
und Herrn Lichfenstern — , die sich auf einer Tournee
durch die kleinen und gröberen ostpreubischen Gemein¬
den befanden , entsandt um uns in trüber Zeit durch
geistige und künstlerische Genüsse zu erfreuen.
Wir betraten unsere kleine Synagoge . Sie war festlich
erleuchtet . Das Weib der Decke, der Wände , der Sitze,
des ganzen Raumes strahlte . Das Gold der Kron¬
leuchter , der Lichthalter, . der Leisten, Rahmen, Zierate
g ’änzte . Eine ruhige und beruhigte Stimmung: Wohl
viele hatten unausgesprochen den stillen Wunsch , Freund
dem anderen zu sein . Das Band unserer Religion, der
Gottesverehrung , umschlang uns alle und einte uns.
Man dämpfte unwillkürlich den Schritt, die Sprache ; ging
in sich und sammelte sich . Die Zeit trat zurück . Das
Ewige senkte sich still in unsere Herzen . Wir wurden für
eine kurze Stunde aus dem Alltag hinausgeführt . Wur¬
den hingeleitet zur Kunst , zur groben Trösterin der Menschensee ’ e.
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Vorsitzender des Zentralausschusses der deutschen Juden für Hilfe und Aufbau
und der Zentralwohffahrtsstelle der deutschen Juden.

Dieses Buch von Georg Hermann, dem Dichter des Jettchen Gebert , gibt die neu gegründete „ Jüdische BuchVereinigung, Berlin " für ihre Mitglieder tund auch solche,

Aus der Dämmerung des kühlen Frühlingstages wurde
Abenddunkel . Wir gingen zu ungewöhnlicher Stunde nach
unserem Gotteshaus . Mit uns strebten viele unserer G ’aubensgenossen durch die stille Strabe der Synagoge zu.
Es war ein besonderer Abend , der uns alle anzog . Der

\

Der Zentralausschub der deutschen Juden für Hilfe und
Aufbau und in seinem Aufträge die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden führen in diesen Tagen die
Beitragskarte für Hilfe und Aufbau in die jüdischen Ge¬
meinden ein.
Ziel der Beitragskarte ist , dab jedes Mitglied der jüdischen
Gemeinschaft in Deutschland mithelfend und mittragend
an der Arbeit der jüdischen Wohlfahrtspflege und an den
anderen Werken von Hilfe und Aufbau teilnimmt . Die
monatlichen Beiträge sind so bemessen , dab keiner von
der gemeinsamen Arbeit ausgeschlossen ist.
Alle in den Gemeinden, Männer, Frauen und Jugend, Ver¬
eine und Bünde, werden aufgefordert , mit allen ihren
Kräften mitzuwirken.
Die Beitragskarte ist ein Ausdruck des jüdischen Lebens¬
und Gemeinschaftswillens, der Verantwortung und des
Opfers.
Berlin, Schowuaus , 5694.
Baeck,

Idealer Aufenthaltsort für die großen Ferien . Rituelle,
anerkannt gute Bewirtschaftung , Spiel - und Liegewiese,

Aus einem Briefe unserer Schw . Rosa Schönfeld aus
dem fernen Tilsit: . . . „ da Sie jetzt auch Briefe
aus dem Schwesternkreis veröffentlichen , scheint
es mir nicht abwegig , auch einmal
etwas von
einem Kulturabend in einer kleinen Gemeinde zu
erzählenWir
folgen dieser Anregung , da wir aus
dieser Schilderung eines Kulturabends in der Syna¬
goge in Tilsit Hinweise für unsere Arbeit empfan¬
gen , möchten aber iveitere Einsenderinnen für diese
neue Rubrik bitten , uns Berichte recht
ver¬
Inhaltes
zu geben.
schiedenartigen
Hie Schriftleitung.

\

Erwerbt die Beitragskarte für Hilfe und Aufbau!

Erholungsfürsorge

I ) asLogen - Erholungsheim

\

Höhenluft und Wald ! Anmeldung an Frau Minna Schwarz,
Berlin N , Brunnenslr . 41 , Minna - Schwarz - Heim , Fernruf
Humboldt 2161.
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über den Wiederaufbau des deutschen Judentums, ver¬
nahmen köstliche Arien von Mehul , Mendelssohn und
Händel, die Herr Mansfeld innig sang , wir folgten dem
feinen Orgelvorspiel von Bach.
Wir sahen auf das Sinnbild der beiden aufgerichtefen
Löwen uns gegenüber : Die Löwen hielten die Gesetzes¬
tafeln fest in ihren Pranken . Wir sahen auf die Ewige
Lampe, die von der Decke herabhing und das unverlöschliche Licht umschlob . Wir blickten auf die verhangene hei’
ige Lade, den Thoraschrein, der das geistige Erbgut aus
der Zeit unserer Urväter barg . Und wir wußten in dieser
Stunde der Erbauung
mehr denn je : das Judentum wird
’
nicht untergehen . Wird bestehen — allen Anfeindungen
zum Trotz — bis in fernste Zeiten . Denn der Wesens¬
kern des Judentums ist reinste Ethik ; ist Gottes - und
Menschenliebe.
Wort, Gesang und Klavierspiel waren verklungen . Die
Feierstunde war viel zu schnell zu ■Ende . Wir erhoben
uns ' und verlieben die Synagoge , die wieder wie einst in
schweren Zeiten zum Versammlungsort der Gemeinde ge¬
worden war.

Schewuaus

auf Chäteau

de Born

Auf dem Lehrgut der Sociefe d entreprises agricoles ( Sitz
’

Paris IX , 20 , Rue Chauchat) in Chateau de Born par
Villereal im Departement Lot et Garonne fSüdfrankreich)
bedeutete das Schewuaus-Fest einen gewissen Abschlub
der ersten Etappe im Aufbau . Anläblich des Festtages
fand auf dem Chateau der erste Gottesdienst statt . Der
Präsident der „ Renouveau “ , Br . Dr . I . Goldberg , Expräsi¬
dent der Eugen - Fuchs - Loge , Plauen , ’ eitete feierlichst
den Gottesdienst . Dieser erste Gottesdienst auf eigener
Scholle bedeutete für uns alle „ Le Renouveau — Die
Wiedererneuerung " .
Herbert Kosterlitz,
Mitglied der Gutsverwaltung,
Bruder der Heinrich - Graetz - Loge , Breslau.
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die es noch werden wollen ) als erste Buch - Gabe her¬

Mondnächte des Südens , das Leben in Berlin , die Men¬
schen, die wie welkes Gras abfallen , sich aus den Nöten
dieser ungmckseligen Inflationszeit nicht mehr finden . —
Es ist ein trauriges und zugleich besinnliches Buch —
und wir danken der Vereinigung und nicht zuletzt dem
Dichter für diese Gabe . — — — —

aus.
Es spiegelt einen Ausschnitt des Lebens der Inflation , und
es wird uns wieder jene Zeit der Millionen und Billionen
mit all ihren Auswuchsen und all ihrer Ung ' eichheit leben¬
dig . - Ungleich auch das Paar , das im Mittelpunkt des
Romans steht : der alternde Schriftsteller Fritz Eisner
“ und
( wir kennen ihn aus „ Einen Sommer lang
aus dem
“
, Kleinen Gast ) , der sich in zweiter Ehe an eine junge,
lebenssprühende , kmge Frau bindet — die dann so plötz¬
lich durch eine seltsame Krankheit von ihm geht — und
stirbt . — Gut gezeichnet als Charakter vor allem Eisner
selber , mehr als Typen Ruth und Maud , ) oli und Paul Gumpert . — Das ganze Buch in leise Schwermut gehüllt:
Schwermut schattet die Sprache , das Geschehen, die

Ali Galliner.

Obersteilten.

Taunus - Genesungsheim

- Kann - Stiftung
und Adelheid
ist wieder eröffnet und bietet seinen Gästen nach völliger Reno¬
vierung und Umbau gemütliche Ein - und Zweibettzimmer. Näheres
siehe Anzeige in dieser Nummer.

Das Heim der Eduard
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für Schwesternberatung
: 1. Vorsitzende : Martha
Schlesinger
, Frankfurt a . M . , Wolfsgangstraße
62
Köln -Lindenthal , Jos . Stelzmannstraße
: Frieda
Szilard,
Arbeitsgebiete
Arbeit : I. Vorsitzende : Dr . EI se R a b i n , Breslau , Wallstraße 14
50
Kassel , Kaiserstraße
II. Vorsitzende
Katzenstein,
: Kaethe
Berlin - Schöneberg , Meraner Straße 7a.
Kochmann,
: Vorsitzende : Bertha
für Kindererholung

der Kommission
Zentrale
für soziale
Kommission
für Geistige
Kommission
Kommission

Schule am Mittelmeer

Internat für Knaben und Mädchen , für Schulpflichtige jeden Alters , moder¬
nes Haus mit Park , oberhalb des Ortes mit Blick auf das Ligurische Meer.
Badestrand . 20 Minuten von Genua und Rapallo . Geistige Schulung , Werk¬
unterricht , Sport . Vorbereitung zur Reifeprüfung aller höheren Schulen.
Eintritt jederzeit . Prospekt und Auskunft durch die
Leitung :. Dr . Hans Weil , früher Privatdozent
für Pädagogik an der Universität Frankfurt a/M
Recco , Riviera Ligure , Villa la Palma , Italien

- n
r ~~—
Sanitätsrat

der Stuttgart

Mühringen

- Loge

Horb a . N.

bei

Unser gutgeführtes Kinderheim nimmt auch in diesem
Kinder
Jahre in den Ferien wieder erholungsbedürftige
auf . Preis proTag RM 3 .- Wir bitten um Anmeldungen bis
1. Juni , damit die Aufnahme in der gewünschten Zeit er¬
folgen kann . Anmeldungen sind zu richten an:
- W , Doggenburgstr . 12 — Tel . 60652.
Halle , Stuttgart
Frau Berte

V
Sie

Parkvilla bei

Bois
sous
Fontenay
3 , Place Moreau David

Ismark

Privatpens . H . Kahn , Steinstr . 21,Tel .209,
1 Min . v . Rhein . Fließ . Wass . 4 reich !. MahD
Zeiten , garn . Frühstück . Pensionspreis
4 RIVI, ohne Nebenkosten . Dauermieter gr.
Preisermäßigung . Einzige jüdische Pension,
nicht rituell . Verlangende Hausprospekte.

von

Aufnahme

„ Monbijou“

Besitzer
: Br . Ing. Pi de
Neues Haus , modernster Komfort , zentrale,
sonnige , ruhige Lage bestens empfohlen zu

längerem

Vorbereitung auf französisches Baccalaureat , deutsches Abitur oder Uebergang
auf franz . Staatsschulen . Moderne gesundheitl . Erziehung , Sport,Werkunterricht.
Sonderlehrgang für Neuhebräisch . — Monatl . Pensionspreis einschl. Unterricht
fres . 800 <ca . RM 130>

Aufenthalt

,

Hauihaltnchülerinnen

Bes. : Frau Sanitätsrat Dr . Rosenau
Wwe ., Bismarckstraße 15, Tel . : 2373
Zimmer mit und ohne Pension . Fließen¬
des Wasser . Zentralheizung
Diätetische Verpflegung

Familienheim Dr . Rothenberger
kürzeren

oder

SEVRES

längeren

Aufenthalt

- PARIS

In 30 Minuten mit Untergrundbahn im
Sonniger Garten , herrlicher Wald,
Zentrum v . Paris . Sehr gepflegte, rit.
elegante Zimmer , Zentralheizung , fließ,
KÜChe. Auf Wunsch Diät . Erhol .,
kaltes und warmes Wasser , liebevolle
Rat , Auskunft für Erwachsene.
Betreuung von Kindern u . Jugendlichen
Vorher , u . Vervollk . in der franz . Sprache . Volle Pens . v . 5 . - RM an . Kinder Ermäß.
Aerztliche Leitung : Dr . med . Rothenberger*
Rothenberger
, Logenmitglied.
Prospekte durch Rechtsanwalt Eugen
Sevres <S “3D O) , 17, Avenue Henri Regnault

i ./Taunus
Königstein
Sie finden Ruhe und Erholung im

Privat

- Kurhotel

Haus Romberg

Ideale Lage, Mod. Kcmf. Zeitg. Preise'Tel. 237

| Fm
| Geschenk| zwecke

Sanitätsrat

Dr . Alb .

Kaufmann

Bad Wildungen

1
1
1
|

gekörnte

Bouillonmasse,

besonders ausgiebig , Minnidi , Parve,
werden weiterhin in

wohnten

den

Qualitäten

altge¬

hergestellt

und sind nach wie vor in den einschlä^
gigen Geschäften erhältlich.
Unter Aufsicht der Isr . Religionsge¬
sellschaft Frankfurt a . M . hergestellt.

S . Thaimann &

sctiwab

Frankfurt a . Main , Schützenstraße

4

günstige

Pensions - Arrangements . Für Schüler
hiesiger Lehranstalten : Gymnasium , Han¬
delsakademie , Porzell anfach srhule, Auf¬
sicht im Hause.

Bad Westendhaus
Kitsingen
für

Jennil - Suppen
kochfertig , mit u . ohne Fleisdieinlage.

Boppard,

Paris

( Seine)

von feinstem Aroma , hervorragender
Würzkraft für Milch u . Fleischküche.

die Perle des Rheins!

Pension

- Würfel

Mars - Suppenwürze

Karlsbad
ECOLEEUROPE

Jennil

bester Ersatz für Fleischbrühe,
Fleischding!

Bad Reichenhall

Besuchen

Schwarzwaldheim

Unsere seit 25 Jahren
bewährten Fabrikate:

Dr . Ortenau
V_

104

Jugendbücher
der Großloge
zu 1 .- Mark
und 1 . 60 Mark

|
j
|

Wirtsdiaffliche

Frauenschule

auf dem Lande
uioiiraishausen munch . saom ü.d.
staatlich genehmigt , streng rituell ge¬
führt . Gründung des Jüdisch . Frauen^
bundes , Ortsgruppe München.
1 . Jahreskurse mit Abschlußprüfung:
als Vorbereitung zum Hausfrauen^
u . Wirtschaftsberuf,Soziaf =u .Lehrberuf.
2 . Halbjahreskurse f. Abiturientinnen,
Berufstätige u . A . zur praktischen
Erlernung von Küche und Haushalt.
3 . Gründliche Ausbildung von Haus¬
angestellten für städt u . ländl Betrieb
zu sehr ermäß . Preisen.
Beginn : Oktober und April.
Prospekt , Auskunft , Anmeldung:

M.

b

Schule

WoBfratshausen

oder Frau Lotte Stein , München,
Sendlingertorplatz 6a.

Bad Kissing en
Br . San . Rat Dr . P . Münz
Badearzt

|
|
jf
|

r

Hotel
Koblenz
Continental“
„

^
Ernst J . Meyer
Bahnhof
Fließendes Wasser in allen
Zimmern

^

/

.

miiimimih11m ii11m h11m
11111

mmmmiui
mm111

| Für junge Dame
aus guter Familie , Mitte
20er Jahre, sofort. Mitgift
RM 20 000 - , spät, größer.
Vermögen , wird passend.
=
Herr gesucht.
| Offert , u . A 110 a . d . Verlag

|
|
|
|

j
§
|
|
|
|
|

Billigste Pauschalpreise
für vo 11 stä nd i ge Kur

in Marienbad
Hotel

Miramonte

Idyllische Lage . Direkt am Walde im Belle*
vue * VierteI . Idealer Frühstücks * u . Jausen*
und Samstag
platz . Jeden Mittwoch
nachmittags gesellige Zusammenkunft der
U . O . B . B.
Inhaber M . lewymiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi

Für einzigen Sohn
rhein . erster Familie , mit
bedeutendem Vermögen u.
zukünft . Erbe , erstkl . Kauf¬
mann , 28 J . , stattl . disting.
Figur , wird Dame mit
großem Vermögen gesucht.
Offert , u . H 90 a . d . Verlag

Kinderheim
MARIENBAD , Haus City

Fachärztlich
u . pädagogisch gelei¬
tetes Erziehungs - u . Erholungsheim
in herrl . sonniger Lage (600m ü . M .) ,
Garten , mod . Komf ., erstkl . Verpfl . ,
liebev . , individuelle
Behandlung.
Deutsche Schulen . Nachhilfeunter¬
richt . I . Referenz . M ä fi i g e Preise.
früher Kinde

MAX

Paul

lllis

prakt.

in Bad Homburg v

•

dl

Diätetisches Haus
VILLA
NOVA
Diätpension ab RM 7 . —

DrmedCliarl.

J

Dr . med .

Rosenhains

Rsseb.

für Nervenkranke
und innere
Leiden
einschl.
Gesamttagessatz
Kur und Arzt von IVIk. 10 . - an
3465
Fernsprecher

Dr . med . Erich Rotenhain
Dr . med . Gertr . Rotenhain

Austausch!

Dresdner Arztfamilie nimmt 9 — 14Israelitenjähriges
Kind gegen Austausch ihres
Chefarzt
Isserlin, Arzt im Hause
13 jährigen Jungen während d gr.
Abt
Für Katarrhe
Herzleiden
: Or.

.1:

, Asthma ,

Volle Pension <ohne ärztl . Behänd !.)
v . 6 . —M an . Vergünstigungskuren d . d.
Kurverwaltung bei Eink . bis 3500 . —M.
Volle Kur m . Arzt u . Kurmit ..: 249 . —M
u . 263 . —M für 28 Tage.
Abt . 2 : Für Leichtlungenkranke. Völlig
modernisiert , fl . Wasser , reichl . Verpfl.
Volle Pension inkl . laufender ärztlicher
Behandl . M 7 . - u . 7 .50 täglich.
Näher , d . d . Verwalt , d . Kuranstalt f.
Israeliten Bad Soden a . T., Talstr. 2.

hwefelthermalbad

Teplitz

Neuekrug Harz)

.

Ferien auf . Off . unt . G . 37 an den
Verlag.

Einnäh - Namen
( für

Schulheime)
gestickt 6 Dtz . M . 3 . 25
12 „
„
„ 5 .40
gedruckt 1 „
„ 0 .30

Atelier

Für Webe - Etiketten

Adele Brody , Berlin W 30/i, Speyerer
Straße 26 — Telefon : B 6 4657

Carl Cohen:
Hotel

Flörsheim
fließendes Wasser u . Zentralheizung
erstkl . Verpflegung . Mäßige Preise

Hebräische Grammatik
leicht faßl . Übers ., ausf .Tab . 56 Seit . RM 1. 50
Verl . Wahrmann * Jerusalem . Zu bestell .beim
Verf ., Frankfurt -M .,EsdiersheimerLdstr .60

r ~ —- .

Holland

Kinderheim Bingo
rituell

Streng
Amsterdam Z , Tintorettostraße
6
eröffnet wieder zum 15 . Mai in

Bergen

N . H.

Die ideale Lage an Nordsee , Wald und
Dünen , sowie die erprobte Führung ge¬
währleisten eine gute Erholung . Prosp.
u . Refer . <ärztl .) stehen zur Verfügung
Betty Bing , Hanna Goldschmidt

Holland
2 — 3 Kinder finden liebevolle
Trenfschin Pflege u . Erziehung mit mein,
Luftkurort
beid . Kind . ( Mäd. 14 , Junge 12 ) .
in herrlicher Karoathenlandschaft
Gelegenheit zu jedem Schul¬
heilt Rheuma , Gicht , Ischias , Neuralgien
(
besuch , Universität , Schule für
3 wöchige komplette
Nähe Goslars , herrl. Gebirgtw . , Feinmechanik
und Gartenbau
neuerb . Pens . - Haus , behagl .Zimm.,
ab 136 RM
Kurarrangements
fließ . Wasser , Bad, W . * C . i . H . gr . Garten,
usw . am Platze . Beste Ref.
Auskünfte kostenl .durch dieVertretung:
Liegest . , volle erstkl . Verpfleg ., Tag 4 RM.
Frau H . Archenhold , Breslau 18
Anna Goldscheider
Gäste jüd . Glaubens finden freundl . Auf*
Kürassierstraße 29 , Fernsprecher 84882
Äu,t ' Pension Ernst Oegstgeest - Leiden ,8.Leidschestraatweg
Das berühmteS

München - Harlaching , Achleitner¬
straße 4 , bietet mehreren Kindern,
gleichviel welchen Alters , schönen
Erholungsaufenthalt in ihrem im
Isartal geleg . modernen Eigenheim.
Garten m . Planschbecken , Gelegen¬
heit zum Wandern , Radeln und
Schwimmen . Maß . Preise , nicht rit.

Kuranstalt für

Schlofeparksanatorium
Schindler
Schwerin/Mecklb.

Ida Blumenstein,

Sodenal.

CohnWolpG

Tschechoslowakei ) 900 m
Herrl . Lage, prachtvode Aussicht
aüfs Gebirge . Fließendes Warm¬
wasser , Zentralheizung . Aufmerk*
samste Bedienung — unsere vor*
nehmste Aufgabe.
Fr . POIANSKY,
Tel . Spindlermühle52
. Pcst.

—

Oberschreiberhau i .

Hitler - Str . 8

Adolf

Bad

"
„ Panorama i . Sl . Peter

in in Berlin

Haus I . Ranges mit allem Komfort.
Fließ . Wass . etc . Jede Diät . Nicht rituell

:

Bad Kudowa

Dr . Levi
TÖLZ
Pension

nä

med . S . Weinberg

bietet idealen

Sommeraufenthalt
. Direkt an
Wald und Meer.
Sie Sonderangebot!
Verlangen

Kann - Stiftung

undAdelheid

Arendfee

Hotel Miramare

Dr .

Dr .
jetz

STINGL

Brumhaupten

Rothgießer

rärzt

im Taunus

Geschäftsstelle : Frankfurt a . M . , Reuterweg 67 , Telefon 73225.

—r
\
HOTEL LEIPZIG
Bad - Nauheim

Kinderheim
HOhenWie S6,Riesengeb.
Wärmstes Eingehen auf die
Eigenart Jedes Kindes
Anna Levy

ITÜii iUHrÜi

Marienbad

Frau Emmy WolFFs,
Aurich (Ostfrld.) Leerer Straße 40

Or. Gertrud

Eduard

Neben der Kurpromenade,
günstigste
Lage . — Besitzer

— Sport

£ nr

Moderne Wohnkultur , rituelle Verpflegung . Auskunft und Prospekte durch die

Dr . med . M . Weeg , Badearzt
KURHAUS
„ DRESDEN

(Ostfriesland ) — Nerdseeklima!
Aufnahme finden gesunde u . erholungs¬
bedürftige Kinder . Streng rituell.
ab
Billigste Pflegesätze . Transporte
Berlin u . Bremen . Auik . Schulpflegerin
B . Rothschild,Berlin NW87 , Sie ^ mundshof 11, Tel. e 9,6913 oder direkt durch

Erholung — Unterricht
Beste Verpflegung

Genesungsheim

MAMENBAD Oberstedten

Aurich

Kinderheim

3aea

imm

Fran kf urt a . Hain
Immobiliengeschäfte aller
Art - Hausverwaltungen
Neuhausstr . 5 Tel . 53979

_

_ _

J

Bremer _AKaffee M
Fleißige Damen und Herren mit guten
Beziehungen finden durch d,Verkaufv.

Kaffee,Tee,Kakao,Schokoladen
lohnende Existenz.
Camajo - KaFFee - Großrösterel

Carl Hax Josephs

, Bremen

Import.

Anzeigenpreis : Die 46 mm breite Zeile 15 Reichspfennig je 1 mm Höhe — Annahmeschluß am 10 . jeden Monats — Postscheckkonto Frankfurt * M . 38820 — Erfüllungsort
Verantwortlich für Anzeigen und Druck : AG für Druck und Verlag Kassel , Kölnische Straße 10 — DA . I . Vj . 34 : 6700.

8

\

Kassel

DIE LOGEN¬

Kassel
7 . Jahrg.

,

Jul

i

1934
Nr . 7

SCHWESTER
Mitteilungsblatt

des Schwesternverbandes

der U . O . B . B . Logen

Erscheint am 15 . jeden Monats , Redaktionsschluß am 1 . jeden Monats . — Bezug nur durch die Post, einschließlich Bestellgeld
46 Reichspfennig vierteljährl . — Verantwortlich für die Schriftleitung : Dr . Dora Edinger, Frankfurt a . M . , Gärtnerweg 55.
DES VORSTANDES:
ADRESSEN
Anna Lewy, Stettin , Elisabethstraße 10, I. Vorsitzende
Kassel , Malsburgstr . 12 , II. Vorsitz.
- Gotthelft,
Dr . Frieda
Sichel
Breslau , Goethestr . 24/26 , stellvertretende
MargareteWachsmann,
II. Vorsitzende und korresp . Schriftführerin
Frankfurt a . M . Klettenbergstr . 6 , Protokoll . Schriftführ.
Cilly Neuhaus,
Bertha Fa I ke n berg , Berlin N54 , Lottumstraße 22 , stellvertr . Protokoll,
und korresp . Schriftführerin
Die Adressen der Kommissionen stehen am !

Johanna
Baer, Frankfurt a . M . , Finkenhofstraße 40 , Leiterin des Ver¬
bandsbüros , Kassiererin (für Geldsendungen : „ Frankfurter Sparkasse
von 1822 , Postscheckkonto Frankfurt a . M . 1511 für Konto 8213/X
Johanna Baer, Schwesternverband UOBB" )
Karlsruhe, Friedensstraße 8 , II. Kassiererin
Adele
Rieser,
Geschäftsführerin (Verbandsbüro : Frankfurt a . M . , MelemZedner,
straße 22)
luß des redaktionellen Teiles
Else

Ernestine Eschelbacher- Stiftung
Die 6. Jahressilzung des Kuratoriums, wie immer ein Tag des Gedächtnisses an die Gründerin der Stiftung,
fand am 12 . Juni 1934 unter dem Vorsitz von Frau Anna Lewy und mit der Zuwahl des Herrn Schoyer an Stelle
des ausgeschiedenen Herrn Dr . Kollensdier statt.
Zeigte das Vorjahr noch Unsicherheiten in der beginnenden Veränderung der beruflichen Ziele , so zieht der
diesmalige Ausschnitt aus dem Berufsleben der weiblichen Jugend, den die 35 Bewerbungen darstellen , die
deutliche Folgerung aus dem schon geschichtlich gewordenen Gebot der Notwendigkeit für jeden jungen jü¬
dischen Menschen in Deutschland . Die Auswahl hat sich verengert und liegt innerhalb der Linien, die BerufsSchichtung und darauf eingestellte Berufsberatung erkannt und vorgezeichnet haben.
Die wenigen Akademikerinnen , sämtlich Medizinerinnen , sind entweder Ausländerinnen oder sie stehen in der
Abschlußprüfung und können mit bestimmten Aussichten im Auslande rechnen . Zu dieser Gruppe ist die Schü¬
lerin der Hebammenschule in Breslau zu zählen . Eine offenbar hochbegabte junge Sängerin konnte in ihrem
Studium aus Stiftungsmitteln gefördert werden.
Die Mehrzahl der Bewerberinnen steht in der seminaristischen Ausbildung zur Volksschul - und Religions¬
lehrerin oder lernt ein Handwerk — vorzugsweise Schneiderei und Hauswirtschaft . Wollen diese letzten Be¬
rufe eine Gewähr für Bleiben oder Fortgehen , Deutschland oder Ausland , geben , so bereiten sich drei der
Mädchen in der Hachscharah auf Palästina vor.
Mit der gegen früher erheblich zurückgegangenen Verteilungssumme von 1200 RM konnte in etwa zwei Drittel
der Fälle mehr oder weniger geholfen werden , auch des blinden Mädchens nicht zu vergessen , das in der
Anstalt in Steglitz ein Blindenhandwerk erlernen soll.
Es ist kaum zu erwarten , daß angesichts der Lage das Vermögen der Stiftung sich in absehbarer Zeit vergrö¬
ßern werde.
Ihre Bestimmung im Sinne der Stifterin zu erfüllen , durch die Gabe zu ermutigen , durch die Beihilfe zu för¬
dern , dazu muß treues Gedenken und Verpflichtung für die Jugend nach Können spenden und das Werk
Ollendorff.
Martha
der Zukunftsgestaltung gegenwärtig erhalten .

tcmstm iethdbadwr
Zum dritten Jahrzeitstage , dem 20 . Tammus 5694,
dem 3 . Juli 1934.

Von Max Eschelbacher.
im
Grunde nicht berufen , in der OeffentlichDer Sohn ist
keit von dem äußeren und inneren Leben seiner Mutter
zu reden . Aber Frau Dora Edinger schreibt mir , es werde
für die Schwestern ein Trost sein , von meiner Mutter zu
hören . Trost ist in unserer Mitte selten geworden , und
wer ihn spenden kann , soll ihn nicht zurückhallten . So mag

Logenschwestern

!

die Not der Zeit es rechtfertigen , wenn ich die innere
Scheu überwinde , die mich schweigen heißt, und in Er¬
innerung an unsere gute Mutter den Fernerstehenden ein
Bild von ihr zu geben versuche.
Vor ein paar Jahren fuhr ich mit ihr in Berlin in der
Untergrundbahn . Wir saßen nicht lange allein, Mitfahrende
kamen herbei , nahmen neben ihr Platz oder standen um
sie herum, um ein wenig mit ihr zu sprechen . Eine Vier¬
telstunde später wiederholte sich das gleiche Schauspiel
ein Stockwerk höher in der Elektrischen. Und als wir zum
Schluß auf dem Dachgarten des Hauses Karstadt in Neu¬
kölln den Rundblick auf die gewaltige Stadt zu unseren
Füßen genossen , fanden sich auch bald ein paar Be-

'
Beachtet die in Eurer Zeitung erscheinenden

Anzeigen!

1

kannte ein , die sich neben sie setzten , ihr von ihren Leiden und Freuden erzählten und sichtlich froh waren , einige
Minuten mit ihr zusammen zu sein . Das kleine Erlebnis
hatte symbolische Kraft . Das ganze jüdische Berlin in
seinen Höhen und in seinen Tiefen kannte die Mutter,
ln der Millionenstadt mit ihren zweihunderttausend juden,
in deren Masse der Einzelne sonst verschwindet , war sie
eine stadtbekannte Erscheinung. In Wahrheit werden aber
auch nur wenige Berlin so gut gekannt haben wie sie.
Ihr innerstes Wesen machte sie ja zur Fürsorgerin und
Seelsorgerin . Viele Menschen in Bedrängnissen jeder Art
kamen täglich zu ihr . „ Wenn Ihre Mutter noch lebte , wäre
ich nicht in diese Not gekommen“ schrieb mir noch vor
Kurzem eine unbekannte Frau . Sie hat Alles aus freiem
Antrieb geleistet , ohne Amt . Die selbstgewählte Aufgabe,
die ihr unter allen die teuerste war , der letzte Liebesdienst an Verstorbenen , führte sie in die Häuser in allen
Teilen der Stadt . Sie reiste viel , vor Allem auch als sie
die Vorsitzende des Schwesternverbandes der UOBBLogen geworden war , und kannte die Juden in Memel so
gut wie die in Freiburg oder München . Aber auch im Aus¬
land hatte sie sich umgesehen und auf großen Tagungen
in Wien und in London , in Kopenhagen , in Krakau und in
Zürich Städte und Menschen kennen gelernt . Sie war
menschenfreudig , und das haben die Menschen empfun¬
den und ihr gedankt.
Sie hat sich der Vervollkommnung genähert , indem sie
anderen half, und ihre Frömmigkeit äußerte sich als tätige
Menschenliebe. Durch ihre Besudle bei ihren Kindern in
Beulhen war sie mit „ Mutter Eva“ bekannt , einer der
großen Erscheinungen der Inneren Mission , einem weib¬
lichen Seitenstück zu Fliedner und Bodelschwingh. Mutter
Eva führte sie in Miechowitz durch die großen Anstalten,
die sie dort geschaffen hat . Beim Gang durch die Wäsche¬
rei bemerkte die Mutter , dag sie ihre Wäsche selber
wasche . Die Gräfin sagte ihr : Das tun Sie gewig, um sich
in der Demut zu üben . Ich weih nicht , ob diese Ver¬
mutung zutraf . Sie zog wohl andere Formen der Askese
vor . Aber auf alle Fälle verstand sie es , zu opfern , zu
verzichten und ihren Willen zu beugen . Sie hat einen er¬
heblichen Teil ihrer Witwenpension, weit mehr als den
biblischen Zehnten, Armen gegeben und es gelassen ge¬
tragen , wenn sie dadurch gelegentlich selber in Verlegen¬
heit kam . Gegen Ende der Kriegszeii fand meine älteste
Schwester bei einer Durchsicht des Wäscheschrankes,
dag die Sterbekleider fehlten, die sich die Mutter nach
ihrer Verheiratung genäht hatte . Sie lagen wirklich schon
lange unter der Erde . Eine arme Frau war gestorben . Sie
hatte keine Sterbekleider gehabt und Leinen war nicht
zu erschwingen . Ohne weitere Ueberlegung hatte die Mut¬

Wir bringen heute aus einem uns
überlassenen Erinnerungsbuch von
mar (geb . 20 . 4 . 1844 ) zwei kleine
aus der Kindheit , die zweite aus
jahren der Verfasserin:

freundlicherweise
Frau Clara GeißScenen , die erste
den ersten Ehe¬

ganz besondere Freude war für uns Kinder, wenn
ein Kind der israelitischen Gemeinde seinen Namen be¬
kam . ( Dies Kinderfest war wohl nur üblich bei der Namen¬
gebung eines kleinen Mädchens. Die Red . ) Dazu wurden
sämtliche Kinder der ganzen Gemeinde geladen , d . h . es
war selbstverständlich , dag alle kamen ( es wird neben
mir so eifrig von Vater und Tochter geplaudert , dag ich
„ Eine

sehr schwer erzählen kann ) , dag , so bald bekannt wurde,
dag irgendwo eine „ Hohlegrasch “ stattfinde — so nannte
man diese Zeremonie — sich die Gemeindekinder dahin
begaben . ( „ Hohlegrasch “ solle „ Holle - Krisch “ , d . i . Ge¬
schrei zum Vertreiben der Frau Holle bedeuten , wäre also
aus dem germanischen Dämonenglauben übernommen.
Die Red . ) Man umstellte die Wiege des 4 Wochen alten
Kindes im Kreis , die kräftigsten Knaben der Versammlung
hoben die Wiege in die Höhe und riefen mit lautesten
Stimmen: „ Hohlegrasch , wie soll’s Kind heilen ? “ Darauf
erwiderte die Versammlung mit dem Namen des Kindes,
wie er ihnen von den Eltern desselben mitgeteilt wurde.
Das in die Höhe Halten der Wiege und die Antwort der
Kinder wurde dreimal wiederholt ; dann war die Zeremo¬
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ter sie mit den eigenen Sterbegewändern bekleidet . Die
Diskussion darüber schnitt sie mit der Bemerkung
ab , wenn sie selber während des Krieges sterbe , werde
sich gewig jemand finden, der ihr den gleichen Liebes¬
dienst erweise.
Sie war von Selbstsucht so frei, wie ein Mensch nur sein
kann und hatte wenig persönliche Bedürfnisse . Davon
rührte die Ueberlegenheit , mit der sie dem Leben gegen¬
überstand . Ich erinnere mich kaum, sie je verlegen ge¬
sehen zu haben . Sie war jeder Situation gewachsen . In
der ersten Zeit ihres Aufenthalts in Berlin wurde sie an
einem dunklen Winterabend in einer abgelegenen Strafe
von einem Manne belästigt . Er ergriff aber schleunigst
die Flucht , als sie ihm sagte : Ich hab ’s eilig , ich bin Heb¬
amme. Eine Dame, die sie in Gesellschaft traf , sagte ihr
vorwurfsvoll: Sie kennen micht scheint’s nicht mehr. Die
Mutter erwiderte : Ich kenne Sie wohl und ich liebe Sie
namenlos . Mit dieser Ueberlegenheit hat sie Men¬
schen erzogen . Sie hatte ein Dienstmädchen, das ihr
wenig Freude machte. Es wahr unehrlich , vor Allem ent¬
wendete es ihr ständig Wäsche. Die Mutter widerstand der
Versuchung, es herauszuwerfen oder der Polizei anzu¬
zeigen . Sie sagte noch nicht einmal Jemandem ein Wort
von den unangenehmen Erlebnissen . Dafür ging sie un¬
verdrossen Sonntag um Sonntag in das Zimmer des Mäd¬
chens, wenn dieses Ausgang hatte und holte sich ihre
Wäsche wieder herunter . An seinem nächsten Geburtstag
aber schenkte sie ihm ein Paar feine Strümpfe , „ damit
Sie auch einmal eigene Strümpfe tragen “ . Das Mädchen
blieb noch lange bei ihr , es zeigte sich von da an als
völlig ehrlich.
Die Mutter hatte einen großen Humor . Sie hatte aber
ebenso sehr Sinn für die ungewollten und unbewußt blei¬
benden Scherze des Lebens, für den unfreiwilligen Witz
und für die selbstgeschaffenen heiteren Situationen , von
denen ihre Helden selber am wenigsten wissen . Bis ans
Lebensende hat sie sich die Empfänglichkeit für die Komik
des Lebens ebenso wie die Fähigkeit der Erschütterung
durch seine Tragik bewahrt . Die Folge oder auch die Ur¬
sache davon war ein starker Sinn für die Mannigfaltigkeit
und die Bewegtheit des täglichen Lebens . Von einem
Gang zur Markthalle konnte sie berichten wie andere von
einer weiten Reise . Sie hatte wohl Recht , wenn sie uns in
ihren letzten Lebensjahren oft besorgt sagte : Wer wird
Euch einmal zum Lachen bringen, wenn ich nicht mehr da
bin?
Im Dienste ihrer selbstgewählten Aufgabe hat sie in ganz
Deutschland in allen möglichen Organisationen zu den jü¬
dischen Frauen gesprochen . Rasch mit der Feder hat sie
auch nicht wenige Aufsätze geschrieben . Der letzte „ Die

nie beendet . Jetzt kam die Belohnung. Gewöhnlich standen
drei Körbe bereit , einer mit Confect , der andere mit Nüs¬
sen und der dritte mit Obst . Manche Kinder brachten
kleine Säckchen mit , um ihre Geschenke aufzuheben . In
reichen Häusern gabs mehr, in armen weniger.
Der Beschneidungstag der Knaben war eine Festlichkeit,
für die Kuchen gebacken wurde , verschiedenes Konfekt
und ein Festessen stattfand , zu welchem die auswärtigen
erschienen . Von allem hatten wir Kin¬
Familienmitglieder
der das Beste . “
„Meine erste Kaffeevisite war etwas wichtiges, was sehr
gründlich berathen und behandelt wurde . Frau Winter
stand mir getreulich in diesen schweren Stunden bei . Als
es zu Ende war und die Letzte das Haus verlassen hatte,
freuten wir uns auf den besseren Teil des Tags . Unsere
Männer solten kommen zu den sägen Resten und einer
kalten Platte . Da auch die Sache leidlich gut verlaufen
war , waren wir so vergnügt , dag wir um den Tisch herum
tanzten . Da ging plötzlich die Thüre auf und Frau Prä¬
sident Prestinari kam nochmal um nach einem liegen ge¬
bliebenen Handschuh zu suchen. Sie war nicht so hell um
unsere Lustigkeit begreiflich zu finden. Ihr Blick bedeu¬
tete tadelndes Erstaunen . Wir waren wie plötzlich mit
kaltem Wasser übergossen ; aber die Lustigkeit brach bald
wieder durch und als unsere Männer kamen und wir
ihnen die Scene beschrieben , waren sie sehr erheitert.
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Hygiene“ in dem wohl nur wenige so gründlich wie sie das Urchristentum
jüdische Frau als Mitarbeiterin in der
“ 1930 ein Jahr vor
in seinen Beziehungen zum alten Judentum gekannt ha¬
Sammelwerk „ Hygiene und Judentum ,
,
ben , und schwerlich war noch Jemand so bewandert
Worten:
ihrem Tode , beginnt mit den sie bezeichnenden
in der Geschichte der Jüdischen Gemeinde Berlin . Der
war
Manne
ihrem
gleich
immer
stand
Frau
,
Die
jüdische
,
'
seine Gehilfin . Weder die Unterwürfigkeit der orienta isehen Frau , noch die Emanzipiertheit unserer heutigen Be¬
jüdischen Frau in biblischer und
trachtung eignete der
nachbiblischer Zeit. “ Ihre Treue zu der Welt des alten
Hamburg, 15 . Juni 1934.
Judentums ebenso wie ihre Selbständigkeit ihr gegen¬
Liebe Schwestern,
über tritt ebenso charakteristisch in dem Schlußwort her¬
'
vor : „ Wir wissen und erkennen es an den Auswirkungen Der Umbruch hat uns vor neue Aufgaben gestel t . Diese
der Gegenwart , daß die jüdische Frau bei den qroßen klar zu formulieren, sei Inhalt eines Preisausschreibens
Notwendigkeiten des helfenden und schaffenden Lebens mit dem Thema:
ein Faktor geworden ist , der sie auf ihre Weise , wenn
Unser Weg, unser Ziel und unsere Möglichkeiten.
auch in etwas anderem als dem biblischen Sinn , befähigt,“ Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen:
mitzuarbeiten an der Erlösung unserer jüdischen Welt .
Was erwarte ich von der Schwesternvereinigung?
In ihren Reden wie in ihren Veröffentlichungen tritt rein
ihr
war
Geformt
Persönlichkeit
Wie hoffe ich dieses Ziel zu erreichen?
.
ihre
ihr
hervor
Eigenes ,
Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich aus unserem
Wesen durch eine ungewöhnliche Bildung . Zum gering¬
sten Tel’ stammte diese aus ihrer Schulzeit. Sie hat mit
Zusammenschluß?
fünfzehn oder sechzehn Jahren Elternhaus und Schule Die Antworten , die höchstens drei Schreibmaschinenseifen
verlassen und kam von dort in das Haus ihrer Tante in umfassen sollen , sind mit Kennwort versehen , bis 15 . Au¬
Bruchsal, wo sie sich nach ein paar Jahren verheiratete
gust 1934 zu richten an die Schwesfernvereinigung der
und sechsundzwanzig Jahre wohnte . Sie hat später oft
Henry- Jones - Loge , Hamburg, Oberstraße 140 . Das Preis¬
ver¬
behauptet , sie wisse nichts , und wenn ihr meine
richterkollegium besteht aus den Vorsitzenden der drei
storbene Schwester Methoden und Hilfsmittel wissen¬ Hamburger Schwesternvereinigungen , aus den Vorsitzen¬
schaftlicher Arbeit vorführte , war sie sogar im Stande,
den der Ausschüsse für die geistige Arbeit der drei
es zu bedauern daß sie nicht das Glück gehabt habe , zu Schwesternvereinigungen , aus der Distriktsvorsitzenden,
Persönlichkeit
ihrer
Stärke
die
studieren . Sie hat eben
der Vorsitzenden des Verbandes und der Herausgeberin
selber nicht geahnt . Der herrliche Drang nach Erkenntnis
der Logenschwester.
nicht
er¬
mit dem sie gesegnet war , ist bis zu ihrem Tode
Preise sind gestiftet von den Firmen:
Die
mattet . An ihr zeigte sich die bildende Kraft des Gottes¬
Gebr . Robinsohn, Hirschfeld. Friedheim, Glogau,
dienstes . Mit dem Gebetbuch und der Heiligen Schrift, so¬
v . d . Dock.
weit sie in unserem Gottesdienst zum Ausdruck kommt,
war sie in der hebräischen Ursprache vertraut . Auf jede Die drei besten Einsendungen werden in der Logen¬
Situation wußte sie mit einer biblischen Geschichte oder schwester veröffenFicht.
einem Wort des Talmud zu reagieren . Sie war bibelfest Wir erhoffen von diesem Preisausschreiben eine Förde¬
im echten Sinne des Wortes und hatte sich diese altjüdi¬ rung der Arbeit unserer Schwesternvereinigungen.
sche Welt mehr als angeeignet , einverleibt . Es tut mir
Mit Schwesterngruß
leid , daß ich heute nicht weiter von unserem Vater spre - ^
Anni Bauer . Hedwig Möller.
die
als
Mutter,'
anders
Vielem
,
ganz
chen kann . Er war in
in seinem Wesen ebenso ausgeprägt männlich , wie sie
weiblich , und wenn die Mutter mit der unvergleichlichen
Anmut geschmückt war , durch die sie die Menschen be¬
glückte, so wußte er überall zu imponieren und sich Re¬
der schöne Vortrag über die ihr durch viele Besudle vertrau¬
spekt zu verschaffen . Er war der wichtigste Lehrer
ten alten Friedhöfe der Gemeinde, den sie vor einigen
den
in
hat
und
Mutter . Sie sah verehrend zu ihm empor
Vereinigung für die Interessen der Alten
siebenundzwanzig Jahren ihrer Ehe ständig von ihm ge¬ Jahren in der
Arbeit Synagoge gehalten hat , zeigt , wie persönlich nahe ihr die
lernt . Mit den Gebieten seiner wissenschaftlichen
’
heimgegangenen Geschlechter der Gemeinde gewesen
war sie vertraut . Außerhalb der ge ehrten Kreise werden
allein waren , viel über die religi¬
Wenn nur unsere Sinsheimer Familienmitglieder damals Wir sprachen , wenn wir Kinder
. Wir waren darüber einig,
öse Erziehung unserer
nicht so verschnupft gewesen wären ! . Es war nicht ohne
Kinderjahre unserem
unserer
im
Leben
das
Judentum
als
da
daß
er
wünschte
Mein
Schwiegervater
,
unsere Schuld.
Extrakt , an dem
einen
habe
etwas
Innern
,
zurückgelassen
ich
halten
daß
mußte
,
Rabbiner sich an die Speisegesetze
könnten
zehren
. Wir waren
wohl
Leben
weiteres
wir
unser
meine Küche nach den dafür geltenden Bestimmungen
die äußere
durch
nur
Kinder
darüber
daß
auch
einig
könne.
,
führe , weil er sonst nicht zu Besuch zu uns kommen
Religion gebracht werden können.
Auch war es der Wunsch meiner verstorbenen Schwieger¬ Form zum Wesen derdiese
äußere Form in unserm Haus
, daß
mutter , daß eines der Kinder Johannas bei uns wohnen Josef wünschte
in allen Dingen des Lebens
sich
Wie
er
werde
’ eiben solle.
.
eingeführf
und b
kümmerte, so war nicht
Details
die
nicht
praktischen
um
Conin
Juden
die
Zeit
einzigen
Nun waren wir in jener
diese einzelnen Formen
in
was
herauszubekommen
recht
,
wel¬
bei
stanz . Die Gemeinden Worblingen und Gailingen,
sollten Freitag Abend
Reihe
erster
In
sollten
bestehen
.
chen rituell geschlachtetes Fleisch zu bekommen war,
Sabbath gefeiert werden . Aber wenn der Samstag
lagen 3 — 4 Stunden entfernt . Es wäre zur Sommerszeit und
nicht auch durch andere Freunde und Bekannte gefeiert
unmöglich gewesen , den Bedarf von dort zu beziehen.
wird, und namentlich, wenn die Kinder sehen , wie der Va¬
Bekannten
besaß
unter
unseren
noch
Weder wir ,
Jemand
ter
an Samstagen seine Wochenfagstätigkeit ausübt und
zu
Krankheitsfällen
in
nur
wurde
einen Eisschrank. Eis
am
Sonntag Feiertag hat wie alle Leute um sie herum,
Jo¬
meiner
Schwägerin
Umschlägen gebraucht . Was ich
dann
läßt sich der Samstag schwer als ausgesprochener
hanna vorzuwerfen habe , ist , daß sie als Frau ganz gut
Ruhetag aufrecht erhalten.
wissen mußte, daß wir mit dem besten Willen die Speiseaesetze nicht halten konnten . Aber sie sagte dies dem Die äußeren Formen des Judentums, dieses Gemäuer, mit
Vater nicht , und so kam eine gekränkte , gereizte Stim¬ welchem es seinen Gott umgab, kann nur stehen , wenn
mung bei ihm auf . Josef war ein guter Sohn und seine Ge¬ all die vielen Steine und Steinchen , aus welchen es zu¬
fühle für seinen Vater bäeben sich immer gleich . Aber
sammengesetzt ist , beisammen bleiben . Nimmt man einen
von den Gefühlen bis zur praktischen Tat, die andere er¬ einzelnen Stein heraus , so wankt die ganze Mauer und
freut , war bei seiner unpraktischen Anlage nichts zu be¬ stürzt schließlich zusammen.
merken . Seine Mutter hafte entweder das , was zu ge¬
“ 1862)
schehen hatte , selbst besorgt , oder Andere dazu veranlaßt. Es war nichts zu machen. (
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sind . Die Synagoge in der Heidereutergasse , die eigent¬
liche Wirkungsstätte des Vaters , war für sie ein persön¬
liches Heiligtum und ein geliebtes Denkmal der Geschichte
der deutschen Juden . Ein bestimmtes Gebiet des Religions¬
gesetzes hatte sie erforscht , beinahe wie ein Rabbiner.
Das Schicksal der verlassenen Ehefrauen , der Agunoth,
lag ihr am Herzen , und die Frage , wie ihnen mit den Mit¬
teln des Religionsgesetzes geholfen werden könne , hat
sie in den letzten Jahren ihres Lebens stark und unauf¬
hörlich beschäftigt . In Wien hat sie ihre heilige Sache vor
dem Rabbinischen Rate der Agudath Jissrael vertreten.
Der Respekt , mit dem die großen west - und ostjüdischen
Rabbiner , die eigentlichen Autoritäten des Thorahwissens
in unseren Tagen , ihr dort begegneten , hat ihr , die für
echte Ehrung empfänglich war , innig wohlgetan . Sie hat
sich aber nicht nur mit jüdischen Dingen befaßt . Die zerlesenen Bände der Goetheausgabe , die sie durch das
Leben begleitet hat , legen ein rührendes Zeugnis ab von
ihrer anhaltenden Liebe zu dem großen Dichter. In ihrem
Koffer fand ich einmal als Reiselektüre ein Kantbrevier,
das sie auf ihre eigene Art studiert und sich zu eigen ge¬
macht hatte . Sie wußte gut Bescheid in der Lehre des
schwierigen Denkers . So viel sie auch immer zu tun
hatte , früher , als sie für ihren Mann und ihre fünf Kinder
zu sorgen hatte , wie später in den fünfzehn Jahren ihres
Witwenstandes , als Viele zu ihr wie zu ihrer Mutter ka¬
men , Zeit für dieses lebenslange gründliche Lernen machte
sie sich doch immer frei . Sie stand früh auf . Es fiel ihr
leicht , morgens um fünf Uhr am Schreibtisch zu sitzen.
In den frühen Morgenstunden hat sie gerne die große
Korrespondenz erledigt , die ihr Zeitlebens nicht nur eine
Aufgabe , sondern auch eine Freude war . Sie war eine
leidenschaftliche Briefschreiberin und eine Künstlerin de?
Briefstils.
In ihrer Lebensführung stand sie auf der Höhe der Zeit.
Ihr Enkel in Hamburg wurde Barmizwah und für den Tag
darauf hatte sie in Frankfurt a . M . einen Vortrag über¬
nommen. Um länger bei ihren Kindern bleiben zu können,
machte die Achtundsechzigjährige die Fahrt nach Frank¬
furt im Flugzeug . Aber ein Ziel war ihr die Modernität
durchaus nicht . Sie hielt sich im Grunde für die Vertreterin
einer ewigen We' t , der des überlieferten Judentums. Als
Jemand sie einmal als Frauenrechtlerin feierte , erhob sie
mit einer bei ihr ungewohnten Schärfe Einspruch. Das sei
sie bestimmt nicht , sie sei eine Rabbinerin . Wurzelnd im
Alten und früh der Schule entwachsen hat sie durch die
Energie des Geistes und durch die Kraft des Erkenntnis¬
drangs sich alles Wissen erworben , das ihr Mädchengymnasium und Universität hätten geben können . Ihr
fehlte nichts . Ihre Person verkörperte die Wahrheit , die
irnendwo im rabbinischen Schrifttum ausgesprochen ist:
? Wer weiß , was er von keinem Lehrer
„ Wer ist weise
gelernt hat ." Unter der Herrschaft des Schu’ überfüllungsgesetzes ist ihre Erscheinung ein Trost . Sie hat uns lange
vorher schon den Typus des jüdischen Menschen der Zu¬
kunft vorgelebt , der aus eigener Kraft sich erringt , was
keine Schule ihm gegeben hat . Ihr Bild zeigt , wie die Ge¬
fahren gebannt werden können , mit denen die Zurückdrängung der Juden von Schulen und Universitäten uns
bedroht.
ln der Bibel wird die Richterin Deborah eine Mutter in
Israel genannt . Als die Mutter am 8 . Juli 1928 ihren sieb¬
zigsten Geburtstag beging und , man darf wohi1 saaen , das
deutsche Judentum sie in einer wundervollen dreitägigen
Feier ehrte , fügte es sich , daß die meisten Redner sie,
wie auf Verabredung , als „ Mutter in Israel " anredeten.
In dieser Uebereinstimmung äußerte sich elementar die
Erkenntnis , daß der Kern ihres Wesens Mütterlichkeit war.
Sie stand in der jüdischen Oeffentlichkeit wie nur irgend
iemand . Sie hat große organisatorische Leistungen voll¬
bracht , vor Allem im Schwesternverband der UOBBLogen. Sie hat sich als Repräsentantin der Berliner Ge¬
meinde und als Abgeordnete zum Verbandstag des Preu¬
ßischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden sogar auf
das ihrem Wesen an sich ferner liegende Feld der inner¬
jüdischen Politik begeben . Aber ihre Kraft war auch da,
wo sie auf vie ’ e wirkte , immer die ursprüngliche Mütter¬
lichkeit . Man kann diesen Kern ihres Wesens auch noch
etwas anders deuten . Es begegnet uns im Leben und in
der Geschichte eine kleine Zahl bevorzugter Menschen,
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die mit der reifsten Erfahrung ,
mit dem umfassendsten Wissen
Kindlichkeit verbinden , die die
spurlos verlieren . Solch ein Mann

mit den größten Gaben,

unbegreiflich jene reine
meisten früh schon fast
war in der Geschichte des
jüdischen Geistes Raschi, in der des deutschen Geistes Jakob
Grimm . Und kindlich in der Art dieser großen Vorbilder
war unsere Mutter noch im hohen Alter , als sie längst
schon verheiratete Kinder und mehr als ein Dutzend
Enkel hatte . Es war ein beglückendes Wunder . Nicht um¬
sonst liebte sie Jakob Grimm . Sie kannte seine Kleinen
Schriften . Gerne zitierte sie aus seiner Gedenkrede auf
seinen Bruder Wilhelm den großartigen und kindlichen
Satz : „ Wie innig freute mich des Bruders , wenn ich seiner
im Tiergarten begegnete ! Wortlos , mit stummem Gruß
eilten wir aneinander vorbei . Das kann nun nicht mehr
geschehen . “ So hätte auch sie schreiben können.
Ihre Heiterkeit und ihre rastlose Tätigkeit ruhten auf dem
Grunde eines tiefen Ernstes . Sie war mit dem Tode ver¬
traut , er stand immer im Hintergrund ihrer Gedanken.
Früh war er ihr nahegetreten . Mit zwölf Jahren hatte sie
die geliebte Mutter verloren , deren sie immer mit einer
rührenden Verehrung und Dankbarkeit gedacht hat . Spä¬
ter wurde ihr ihr Mann und eine Tochter entrissen . Vielen
ist sie in der Sterbestunde beigestanden , Ungezählte hat
sie zu ihrer letzten Fahrt gerüstet . Unter allem, was sie
tat , war ihr die Taharah , der letzte Liebesdienst , das
heilige Werk. So dachte sie immer daran , daß sie selber
eines Tages nicht mehr sein werde . Sie war gesegnet mit
einer starken Gesundheit und , soviel ich weiß, niemals
ernsthaft krank . Das Wort Salmonis „ Lüge ist Anmut und
eitel die Schönheit, ein Weib, das den Ewigen fürchtet,
wird gepriesen “ möchte ich nicht völlig auf sie anwenden,
denn ihre Anmut blieb ihr treu bis zum letzten Atemzug,
und noch auf dem Totenbette ruhte über ihr die bezau¬
bernde Schönheit, durch die sie die Freude der Menschen
gewesen war . Wohl aber gilt in seinem ganzen Umfang
von ihr das andere Wort aus dem Hymnus Escheth Chajil,
den unser Vater während der ganzen Dauer seiner Ehe
an jedem Freitag Abend ihr zu Ehren angestimmt hat:
„ Kraft und Schönheit ist ihr Gewand, und sie lacht des
letzten Tages . “

Gedanken am Fluß
Von H . Klee.
Lerne Dein einsames Ich zu füllen
Aus dem Strome, der an Dir vorüberzieht.
Lerne zu atmen , zu leben , zu handeln
Stille . . . wie Bäume wachsen und Blumen blühen.
lieber dem vielen stehet erhaben,
Von Dir nicht verstanden
Ein einsamer, tragender Wille.
Er befiehlt Dir zu leben , den Weg Dir zu kämpfen.
Nicht um glücklich zu sein,
Sondern um Dein und sein Gesetz zu erfüllen.
Baumkronen rauschen im Sommerwind,
Blumen erstrahlen in späten Farben,
Schiffe ziehen auf stetigem Strom —
Sie sind Dir Gefährten.
Lerne sie immer von neuem zu lieben,
Wissend, daß Du einsam bist.
Nimm es als selten gewährte Gabe,
Wenn andere Menschen , einsam wie Du,
Auf kurze Stunden Deinem Rhythmus willig folgen.
Doch mußt Du wissen,
Daß zum Ende alle
Auf ihrem eigenen Wege weiter gehen.

Diese Verse , wenn auch als formal noch nicht vollendete,
sendet uns die Mutter eines ausgewanderten jungen Men¬
schen . Die tiefe Empfindung wird zu jeder von uns spre¬
chen — besonders aber zu den Müttern, die ihre Kinder
Die Red.
einsam in der Ferne wissen .
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Gedenket bei frohen und traurigen Anlässen unser Ernestine Esohelbacher - Stiftung

Hauswirtschaft
Im Wandel Ihrer Gestaltung
Vor uns liegt ein stattliches Heft, über 200 Seiten stark;
sein vollständiger , etwas langatmiger Titel lautet : „ Ge-

stalfwandel der städtischen , bürgerlichen und proletari¬
schen Hauswirtschaft unter besonderer ' Berücksichtigung
des Typenwandels von Frau und Fami ie, vornehmlich in
zwischen 1760 und 1933 . I . Teil von
Südwest - Deutschland
“
1760 bis 1910 , die Doktorarbeit von Margarete Freu¬
denthal , gewährt Einblick in das Studium einer Frau , das
bei aller wissenschaftlichen Beweisführung doch eine ty¬
pisch weibliche Note zeigt . Eine Wirtschaftswissenschaft¬
lern und zugleich eine Hausfrau hat dieses Buch ge¬
schrieben . Die Doppelstellung der Frau , die sich aus den
Erfahrungen in der eigenen Haushaltführung, deren wis¬
senschaftlicher Erforschung und der Beobachtung der
Wirkungen, die vom Wandel des Haushalts auf Frau und
Familie ausgehen , zuwendet , macht das vorliegende Werk
besonders anziehend und reizvoll. Es sind aber auch
ganz neuartige Quellen zur Aufzeigung des Gestalt¬
wandels der städtischen , bürgerlichen und proletarischen
Hauswirtschaft im Laufe der beiden letzten Jahrhunderte
benutzt worden.
In dieser Darstellung sieht die Verfasserin den wesent¬
lichsten Teil ihrer Aufgabe , die sie auf dem Hintergründe
des allgemeinen wirtschaftlichen Geschehens ausführt.
Margarete Freudenthal hat ihren Haushaltanalysen ein
bestimmtes Beobachtungsschema zugrunde gelegt , das
ihr umfangreiches Material in klarer Weise gliedert . Sie
den W i r k r a u m der Frau in
stellt dem Lebensihrer Untersuchung gegenüber . Der Lebensraum wird
durch das soziale Schicksal bestimmt, der Wirkraum
liegt im Haushalt mit seinen Funktionen. Dabei sind die
ökonomischen Bedingungen und die soziale Schicht,
welche die Haushaltungen bestimmen, gleich wichtig . Als
dritter Punkt der Beobachtung gilt der Typus der Frau,
der von diesen Haushaltungen und ihrer jeweiligen ge¬
sellschaftlichen Schichtung geprägt wird . In der ver¬
schiedenartigen Bewältigung des Haushalts ist auch die
jeweilige Art der Frau eine andere , sei es durch körper¬
lichen oder geistigen Einsatz ihrer Kräfte oder durch
rein gesellschaftliche Funktionen.
Nach diesem Beobachtungsschema , das nur andeutungs¬
Haushaltanaweise wiedergegeben sei
, werden nun die
'
Iysen zum großen Teil auf Grund alter Haushaltungs¬
bücher durchgeführt . Es wäre aber weit gefehlt , anzu¬
nehmen, daß es sich hier um trockene statistische An¬
ihren For¬
gaben handelt ! Die Verfasserin führt uns auf
schungswegen durch die kleinste Zelle des Staates
— Familie und Haushalt — hin zu den großen Zusam¬
geschilder¬
menhängen des Volkslebens innerhalb der
ten Zeiträume . Maßgebend ist immer der Typus des
Haushalts , der Frau und der Familie , deren Gestalts¬
wandel durch den Wirtschaftsprozeß und die ökonomi¬
schen und sozialen Verhältnisse bestimmt wird.
Wir werden nun durch 150 Jahre, von 1760 — 1910 , durch
durch einige
bürgerliche , proletarische und städtische und ist
gekenn¬
ländliche Haushalte geführt . Der Beginn
zeichnet durch die noch zum Teil bestehende Produktions¬
wirtschaft im städtischen Haushalt, die noch vollständig
im ländlichen Haushalt erhalten ist Der erste große
mit
Gestaltwandel fällt in die Mitte des 19 . Jahrhunderts
Haushal¬
proletarischen
städtischen
der
Entstehen
dem
ersten Jahr¬
tungen . Da die vorliegende Arbeit mitin dem
welcher Zeit sich
zehnt des 20 . Jahrhunderts abschließt ,
städtischer
der zweite große Gestaltwandel bürgerlicherden
soziolo¬
Haushaltungen vorbereitet , sehen wir hier
Teil.
-historischen
gisch
Zu den Analysen der bürgerlichen Haushaltungen wird,
wie bereits erwähnt , das Material aus noch vorhandenen
Haushaltsbüchern verwendet , die Zeitdokumente von
hohem, kulturellem Wert darstellen . Als erstes Beispiel
der
einer großbürgerlichen Haushaltung um 1760 tritt unsWolf¬
Johann
von
Vater
dem
Goethe
Rat
Haushalt von
,
ist aus
gang Goethe , entgegen , dessen Haushaltungsbuch
der Zeit zwischen 1753 und 1779 überliefert.
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Es ist nicht möglich , hier den Gestaltwandel von Haus¬
halt , Frau und Familie , der in sechs Kapiteln geschil¬
dert wird, nur halbwegs ausführlich wiederzugeben . Wir
müssen uns auf die wesentlichsten Punkte beschränken.
Als besonders reizvoll aber sei die Absicht der Verfas¬

serin hervorgehoben , den Haushalt Goethe als groß¬
bürgerlichen Haushalt und Frau Aja als großbürgerliche
Hausfrau des 18 . Jahrhunderts zu sehen , um die Folge¬
rungen für den Typus eines großstädtischen Haushalts
dieser Zeit und seiner Hausfrau zu ziehen : Im Haushalt
zeigt sich noch der Charakter der Vorratswirtschaft und
Güterbeschaffung durch Eigenproduktion und Eigenverar¬
beitung . Die Hausfrau , in diesem Falle Frau Rat Goethe,
hat die Organisation und Disposition eines großen häus¬
lichen Apparates und gehört daher zum Typus der orga¬
nisierenden Frau . Ihr Wirkraum ist vorwiegend das Haus,
in dem ihr Arbeitsprozeß anfängt und aufhört , und ihr
Wirkradius, d . h . die Reichweite ihrer Persönlichkeit , ist
auch mehr auf den engen Kreis beschränkt . Demgegen¬
über hat die Frau des 20 . Jahrhunderts eine kleine Kon¬
sumtionswirtschaft, die ihre Zeit und Kraft nicht mehr
voll ausfüllt, während ihr Wirkradius weit über die häus¬
lichen Grenzen hinausgeht.
Dem städtischen bürgerlichen Haushalt dieser Zeit wird
ein bürgerlicher Haushalt auf dem Lande gegenübergestellt . Das Wirtschaftsbuch einer Pfarrersfrau von 1814
bis 1817 liegt vor. Die Untersuchungen von Margarete
Freudenthal ergeben , daß dieser bürgerliche Landhaus¬
halt keine neue typische Struktur zeigt . Er verbindet
Produktion und Konsumtion noch in weitgehendem Maße
und dem entspricht der Typus einer Frau , deren Wirk¬
raum und „ damit ihr geistiges Blickfeld in die Grenzen
ihres zur Gutsherrschaft erweiterten Haushalts gebannt
ist “ .
Die allgemeinen Linien der Strukturveränderung im Haus¬
halt und Typenwandel der Frau werden dann in Analy¬
aus
sen von fünf städtischen bürgerlichen Haushaltungen 1865
Bremen, Kassel und Darmstadt zwischen 1840 bis
aufgezeigt . Der Raum gestattet leider nur die Ergebnisse
der einzelnen Zeitabschnitte zu bringen , obzwar gerade
der Einblick in die Haushaltführung durch überlieferte
Schilderungen und zahlenmäßige Aufzeichnungen beson¬
ders interessant und aufschlußreich ist.
im
Fassen wir nun die Symptome der Veränderungen Fa¬
Haushalt, die Wandlung im Typus der Frau und der
milie um 1860 zusammen : Der Typus des städtischen
’
bürgerlichen Haushalts , 100 Jahre nach dem Goethe schen
Form
eine
spezifische
durch
Haushalt, ist gekennzeichnet
der Warenbeschaffung . „ Die außerhäusliche Wirtschaft
— der Haushalt dagegen
produziert für den Haushalt
“
konsumiert im wesentlichen. Hier ist also , wie Margarete
Freudenthal sagt , ein struktureller Gegensatz zum Haus¬
halt des 18 . Jahrhunderts und bereits eine starke An¬
näherung zum Haushalt im 20 . Jahrhundert.1860 zeigt den
Die bürgerliche städtische Familie um
, der vornehmlich
Typus einer Frau , die in ihrem Haushalt
Konsumwirtschaft ist , körperlich nicht sehr in Anspruch
in den
genommen ist, aber trotz freier Zeit geistig
So ist
bleibt
.
gebunden
Haushalts
des
engen Grenzen
Frau
dieser Frauentypus von der bürgerlichen städtischen
Kon¬
des 18 . Jahrhunderts durch die Beschränkung derstädti¬
sumwirtschaft geschieden , von der bürgerlichen ihres
schen Frau des 20 . Jahrhunderts trennt sie die Enge
Wirkraums.
Nach diesen Feststellungen verläßt die Verfasserin die
prole¬
bürgerlichen Haushaltungen und wendet sichzuden
tarischen städtischen Haushaltungen um 1850 , d . h . „ den
Menschen, die aktive Träger der industriellen Entwicklung
auf
waren “ . Zuerst werden zwei Arbeiterhaushaltungen nahe
de ^n Lande untersucht , die noch dem Bauerntum
stehen , nämlich Eamilien der Berg- und Minenarbeiter.
Die Analyse dieser Arbeiterhaushaltungen richtet sich
“
nach dem Buche von Le Play „ Les Ouvriers Europeens .
Arbeiter¬
Beide
Um auch hier kurz zusammenzufassen :
haushaltungen — die Familie eines Bergarbeiters im— Harz
be¬
und die eines Stahlwarenarbeiters in Solingen
finden sich noch im Stadium der Vorratswirtschaft , der
Eigenproduktion . Aber der Faktor der Unsicherheit steht
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schon in ihrem Leben, es müssen Verdienstsfeigerungen
Moment maßgebend wird : die Frauenbewegung . Obwohl
gesucht werden im Vermieten eines Teils der Wohnung das Problem der unverheirateten Frau zur eigentlichen
und im Mii - Erwerb der Frau . Diese Tatsachen üben ihren Frauenfrage geführt hatte , wurden die durch ihre Häus¬
Einfluß auf die Familie aus , die nicht mehr allein im lichkeit nicht voll erfüllten Frauen zunächst von den cari~
Mittelpunkt des Daseins steht , denn das Wirtshaus beim tativen und sozialen Aufgaben der Frauenbewegung er¬
Manne und die außerhäusliche Arbeit der Frau schaffen faßt . Doch auch in das Berufsleben beginnt die Frau immer
Interessensphären , die außerhalb des Hauses liegen . Die mehr einzudringen , und so entsteht ein neuer , noch viel
Verfasserin schildert diesen Uebergangstyp proletarischer
umstrittener Frauentypus , der von einer neuen Ideologie
der Frau mit bestimmt wird.
Haushaltungen um 1840 wie folgt : „ Während sich also
die Transformation des bürgerlichen städtischen HausDie letzten Analysen bürgerlicher städtischer Haushaltun¬
halts in der Jahrhundertmitte von der Produktions - zur gen der vorliegenden Arbeit umfassen noch die Zeit von
1890 — 1910 . Es wird uns gezeigt , daß die Entwicklung seit
Konsumtionswirtschaft immer noch auf der gleichen Ebene
der Sicherheit und der Stabilität vollzieht, zwar auch Jahrzehnten in der angebahnten Weise vorwärtsschreitet
unter Einbuße von Land - und Hausbesitz , aber ohne und der Haushalt immer mehr den Typus der Konsum¬
wirtschaft erhält . Im Gestaltwandel der Frau zeigen sich
daß deswegen die sichere Lebensgrundlage fortgefallen
wäre , beginnt zu gleicher Zeit für den ländlichen und k ’ einzwei Typen : die bürgerliche Hausfrau , deren Wirkraum
der Haushalt ist, und die Frau, deren Wirkraum durch
bürgerlichen Haushalt des Industriearbeiters auf dem
Wege von der Produktions - zur Konsumtionswirtschaft Berufsarbeit oder außerhäusliche Erwerbstätigkeit erwei¬
und unter Wegfall der patriarchalischen Bindungen die
tert ist . Diese beiden Typen nähern sich schon sehr der
vollkommene Loslösung von der bisherigen sicheren Le¬ bürgerlichen Frau um 1930 , von der im zweiten Teil der
bensgrundlage “ — es beginnt das , was die Römer mit Arbeit , die noch nicht vonliegt , die Rede sein soll.
Die Typen proletarischer Haushaltungen werden noch
„ Prolium laeti d . i . „ kinderreich “ bezeichnet hatten , und
woraus sich in jenen Jahrzehnten das Wort Proletarier
zwischen 1880 und 1900 aufgezeigt , die Charakteristik ist
entwickelt hat , als Bezeichnung für die denen außer
ähnlich wie die der Haushaltungen um die Mitte des
ihren Kindern nichts als wirklicher Besitz , zur Verfügung Janrhunderts . Dasselbe gilt für die proletarische städti¬
steht . Und während die bürgerliche städtische Frau vor¬ sche Frau und die Familie , zu bemerken ist , daß die Zu¬
erst nur als Passive , als Eine , für die der neue Produk¬ gehörigkeit zu Arbeiterorganisationen stärker geworden
tionsapparat arbeitet , ohne daß sie selbst in ihn ein¬ ist , wodurch auch die Frau in mehrfache Beziehungen
greift , in ihrer geschmälerten und verarmten Hauswirt¬ zur Umwelt tritt.
schaft steht , wird die Frau des Industriearbeiters gleich Den Abschluß des Buches bildet ein wertvoller Anhang
von Anfang an in den Produktionsprozeß als Aktive ein¬ von Zitaten und Auszügen einschlägiger Schriften , so¬
wie Beispiele aus der zeitgenössischen Literatur zwischen
gespannt . “
Nach dieser aufschlußreichen Schilderung wendet sich
1760 und 1830 , die den Haushalt-Frauen - und Familiendie Untersuchung den schlesischen Textilarbeitern und typus zeigen , wie er in jener Zeit von Frauen und Männern
Webern in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu, selbst geschildert wurde.
Eine auszugsweise Besprechung dieser ganz neue Wege
deren schweres Los schon den Weg zum Proletarier¬
haushalt in der Stadt führt. Die nächsten Analysen zei¬ zeigenden Arbeit einer Frau kann kaum andeutungs¬
gen den Kampf des schlesischen Handwebers und Heim¬ weise ein Bild des umfangreichen, wissenschaftlich
streng durchgearbeiteten Stoffes geben . Hauswirtschaft
arbeiters gegen die Maschine. Hier wird der Uebergangstypus der proletarischen Haushaltungen sichtbar, wird hier zur Wissenschaft — aber auch in dieser Prägung
kennzeichnet sie sich als das Gebiet der Frau , die ihren
in dem die Warenbeschaffung nicht mehr durch Selbst¬
produktion erfolgt . Frau und Kinder üben gemeinsam mit ureigenen Beruf, im Lichte der Wissenschaft , von seiner
menschlichen und fraulichen Seite zeigt.
dem Manne den Beruf aus . In dieser Zeit erfolgt der
Liebergang der Hausindustrie zur Fabrikindustrie und es
Jüdische
Hausfrauen —
entsteht ein neuer Fabrikarbeiterstand mit einer großen
Menge ungelernter Arbeiter und Arbeiterinnen , beson¬
auch auf Euch kommt es an!
ders unter den Jugendlichen beiderlei Geschlechts. Aus
den schlesischen Fabrikdörfern erfolgt der Zustrom in Die Hausfrauentätigkeit vergangener Jahrhunderte ist im
die Stadt , vornehmlich nach Breslau , mit deren Arbeiter¬ vorstehenden Artikel in ihrer Wandlung, aber auch in ihrem
unverrückbaren Ewigkeitswerten an uns vorübergezogen.
schaft sich die Verfasserin zunächst beschäftigt.
Wir stehen heute in ernster Gegenwart . Unser Leben
Die typische Struktur des städtischen Fabrikarbeiter¬
haushalts in der Mitte des 19. Jahrhunderts wird folgender¬ scheint in seinen Fundamenten erschüttert , täglich erwach¬
maßen charakterisiert : Die Existenz ist frei , aber unge¬ sen auch den Frauen neue Aufgaben . In hohem Maße trifft
sichert , der Hauhalt beruht auf Geldeinkommen, ohne dies für die jüdische Hausfrau zu , deren Verantwortung
Rückhalt durch Naturaleinkommen und eigenen Besitz. in der Not dieser Zeit weit über die Grenzen der Enge des
Er stellt im Wesentlichen nur noch eine Konsumwirtschaft Hauses , der eigenen Familie hinausgeht . Die jüdische Ge¬
meinschaft erstarkt im festen Zusammenschluß, ihr Ruf
und Schlafgemeinschaft dar.
Dementsprechend ist der Typus der städtischen Prole¬ dringt in alle Kreise , wird er auch von den jüdischen Haus¬
tarierfrau und der städtischen Proletarierfamilie . Die frauen gehört ? Und worin liegt seine Forderung?
Der große Umschwung in unserem inneren und äußeren
verheiratete Frau leistet außerhäusliche Erwerbsarbeit,
und da sie schon vor der Ehe in der Fabrik tätig war, Leben führte neben den allgemeinen Hilfsaktionen zuerst
hat sie sich meist keine häuslichen Kenntnisse erworben, zur Frage der Berufsumschulung und - Umschichtung . Auch
so daß die Führung des Haushalts leidet . Im Typus der der weiblichen Jugend waren vielfach Berufe nicht mehr
Familie hat sich durch die Fabrikarbeit von Mann und zugänglich. Die junge Generation aus großen und kleinen
Frau eine Wandlung vollzogen . Eine neue Interessen¬ Gemeinden zog in die Ferne , aber viele blieben zurück
sphäre liegt außerhalb der Familie , durch die Frauen¬ und diesem Nachwuchs, seiner Ausbildung und Berufs¬
erwerbsarbeit lockert sich ihr Zusammenhang, die Woh¬ wahl mußte vor allem die Sorge der zuständigen Stellen
nung wird eine ungepflegte dürftige Wohn - und Schlaf¬ gelten . Und da zeigte sich bald , daß heute ein unumstrit¬
stätte , zu eng für die in ihr lebenden Menschen. Die Ar¬ tenes Arbeitsgebiet vor der weiblichen Jugend liegt, das
beit , das Wirtshaus und das proletarische Kollektiv¬ es sich mehr denn je zu eigen machen sollte , das aber
auch mit neuem, schöpferischem Geiste zu erfüllen ist : die
bewußtsein bilden die Zuflucht der Familie.
Nach dieser ersten Untersuchung der Entstehung prole - , Hauswirtschaft. Denn Hauswirtschaft gilt als Beruf, der
tarischer Haushaltungen wendet sich die Verfasserin wie¬ wie jeder andere Beruf, zu erlernen ist.
der den städtischen bürgerlichenHaushaltungenzu und zeigt Die Spitzenorganisation der jüdischen Frauen in Deutsch¬
uns den Typenwandel in derZeit zwischen 1865 — 1890 . In land, der Jüdische Frauenbund , hat diese Schicksals- und
diesen Jahren ändert sich die Struktur des bürgerlichen Zukunftsaufgabe voll und ganz erfaßt , und hat die hausHaushalts nicht wesentlich, dagegen ist die Produktion wirtschaftliche Ausbildung auf breiter Grundlage im Kreise
der außerhäuslichen Wirtschaft für einen hauptsächlich sachkundiger Kräfte erörtert . Haushaltungsschulen, Heime
und Anstalten kommen in erster Linie als Ausbildungsstät¬
konsumierenden Haushalt in einer stetigen Steigerung
begriffen . In demselben Maße verringern sich die häus¬ ten in Betracht . Aber sie genügen nicht , sie können nicht
alle Mädchen erfassen , und so kam es noch zu einer weilichen Funktionen der bürgerlichen Frau , für die ein neues
,
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teren , sehr “ ernsten Forderung , der „ Ausbildung im Pri¬
vathaushalt , die sich vor allem an unsere jüdische Haus¬
frauen wendet . Hier sind wir nun an dem Punkte ange¬
langt , da der private Haushalt der einzelnen Hausfrau
zum Lehrhaushalt werden kann . Wenn geeignete Haus¬
frauen in selbstloser opferfreudiger Weise sich entschlie¬
ßen würden , junge jüdische Mädchen zur Anlernung in
ihrem Haushalt aufzunehmen, könnte unendlicher Segen
für die jüdische Gemeinschaft geschaffen und gar mancher
Hoffnungslosigkeit gesteuert werden . Zur Erfüllung die¬
ser Aufgabe bedarf es nicht nur der Stärkung des Ge¬
meinschaftsbewußtseins der jüdischen Hausfrauen , son¬
dern auch der Klärung mancher praktischer Fragen . Wir
haben keine Organisation der jüdischen Hausfrauen , aber
in unseren Frauenvereinen und Verbänden ist die Grund¬
gegeben.
lage zum Zusammenschluß
Auch in den Spa ’ten dieses Blattes soll jegliche Auskunft
und nähere Aufklärung über diese Frage gegeben wer¬
den.
Aber vor allem:
Jüdische Hausfrauen , auf Euch kommt es an!
Stephanie Forchheimer.
*

Die unter unseren Schwestern , die schon immer die be¬
sondere Bedeutung der Haushaltwissenschaft für unseren
Kreis erkannt haben , sollten in gründlichen Diskussions¬
gruppen diese Arbeit für uns fruchtbar machen — viele
scheinbare Einzelprobleme werden sich als typische Ent¬
wicklungsergebnisse erweisen . Wir alle werden viel für
Die Red.
uns und unsere zukünftigen Aufgaben lernen !

Ans den Kommissionen
für Sch west ernZentrale der Kommissionen
Beratung , Frankfurt a . AI.
104
Martha Schlesinger , Wolfsgangstraße

Kommissionsvorsiizende, rechtfertigt das in Euch gesetzte
Vertrauen !
Benützt und ergänzt beifolgende Liste I
Berlin : Frau Ida Littmann , Wilmersdorf , Helmstedterstr . 5,
Bonn : Frau Irma Oberländer , Koblenzer Str . 132 a,
Breslau : Frau Lilly Pollack , Zimmerstr . 11,
Dresden: Frau Bettina Ebstein , Liebigstr . 23,
Düsseldorf: Frau Wertheimer , Haroldstr . 1,
Frankfurt a . M . : Frau Käthe Stein , Wolfsgangstr. 98,
Freiburg i . Br. : Frau Martha Weil , Gartenstr . 16,
Göttingen : Frau Gertrud Hahn, Merkelstr . 3,
Hamburg : Frl . Helene Flörsheim , Parkallee 15,
Hannover : Frau Helene Goldschmidt , Heinrichstr . 36,
Heidelberg: Frau Irma Leburg , Häusserstr . 33,
Kassel : Frau Else Marcus , Kurfürstenstr . 8,
Karlsruhe i . B . : Frau Irma Weissmann , Gartenstr . 36 a,
Köln : Frau Flora Kaiser - Blüth, Köln- Braunsfeld , Raschdorfstr . 17,
Königsberg i . Pr . : Frau Helene Arnsdorff , Vorderroß¬
garten 1 — 3,
Leipzig : Frau Rosa Lampel, König - Johannstr. 23,
Mannheim : Frau Ida Eßlinger , D . 7 . 2,
München: Frau Ida Blumenstein , München- Harlaching,
Achleitnerstr . 4,
Saarbrücken 3 : Frau Rosa Mayer, Kanalstr . 32,
Stuttgart : Frau Flora Brandt, Reinsburgstr . 154.
Etwaige Aenderungen oder Zusätze , besonders für die
Ferienzeit an Kurplätzen , bitten wir stets an Schw . Käthe
Stein . Frankfurt a . M ., Wolfsgangstr . 98 , mitzuteilen.
Angebote:
Eisenach : Zum vorübergehenden und Erholungsaufenthalt
unterhalb der Wartburg gut möbl . Zimmer m . fl . Wasser,
pro Tag m . Kaffee 1 .50 RM, kompl. Frühstück 2 . — RM.
Schw . M . Katz, Junker - Jörg - Str . 8.
bei erstkl . Verpfleg ., bester Laae,
Eisenach : Privatpension
für Juli gr . freund ' iches Zimmer ( 5 Mahlzeiten) , 5 . — RM.
Diätk. vorgesehen . Frau T . Spittel , Marienthal 17.
Gotha : Zum vorübergehenden oder Erholungsaufenthalt
Zimmer mit und ohne Pension , erstkl . Verpfl . , gr . Garten,
dir . Waldluft. Schw. Minna Wachtel, Reinhardsbrunner¬
straße 17.
Austausch Berlin - Freiburg.
20iähr . junges Mädchen in Berlin z . Ausbildung im Putz¬
fach bietet einer Berlinerin Gelegenheit im Austausch nach
Freiburg zu gehen , sich dort evtl , im Geschäft zum Ver¬
kauf v . Damenkonfektion oder Putz auszubilden.
Die Zentrale bittet , nachstehenden Artikel
Erh ol u n gsf i! r sorge
Durch liebenswürdiges Entgegenkommen der Frauen¬
vereinigung der Prager Logen können wir unseren
Schwestern , die Rat und Anschluß bei Kuren in der
Tschechoslowakei suchen, untenstehende Adressen auf¬
geben.
Wir bitten unsere Schwestern , sich durch die Schwestern¬
vereinigung der Heimatloge einen Ausweis mitgeben zu
lassen.
Teolitz- Schönau : Frau Selma Kohn , Teplitz, Postgasse 6,
Tel . 352 . Zusammenkünfte jeden Donnerstag 4 — 6 Uhr
im Schloßgartenkaffee.
Marienbad : Max Stingl , Hotel Leipzig.
Karlsbad : Robert Schenk, Ed . KnoLstraße, Villa Hohen¬
schwangau.
Franzensbad: Frau Ella Adler , Schloß Windsor ; Frau Dr.
Landra Bloch.
Bad Pysfian: Dr . Ladislaus Lichtensiein , Kurarzt. Kurheim
Erna . Im Falle eine Ermäßigung angestrebt wird , möge
man sich an Dr . Theodor Ruhig, Bratislava , Stefanikstraße 8 , Bnai Brith - Loge, wenden.

acfaeüefyiieaUe Schwestern
Sie fordert besonders die Kommissionsvorsitzenden zur
regen Mitarbeit auf . Zur Entlastung des Büros bittet sie:
Keine Anfrage ohne adressierte und frankierte Rückkuverts,
Keine Meldung aus Nichilogenkreisen!
Dringende Berücksichtigung unserer Logenangehörigen
bei jeder sich bietenden Gelegenheit!
— auch auf Euch kommt es an“
„Jüdische Hausfrauen
Ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken und Ihre be¬
dies unseren
reitwillige Mitarbeit zuzusichern. Es wird wir
schon im
als
werden
leichter
,
so
um
Leserinnen
1933 der
Nummer
Mai
die
in
Arbeit
Rahmen unserer “
einen Artikel brachten „Was ver¬
„ Logenschwesfer“
langt die Zeit ? , der sich mit einem Teil dieses Pro¬
blems beschäftigte . In der Aprilnummer hatten wir bereits
auf Haushaltungsschulen und Heime als Ausbildungsstät¬
ten für hauswirtschaftliche Lehrlinge hingewiesen und führ¬
unserem
ten in der nächsten Nummer u . a . aus : , ,Auch inerfahrene
Kreise müssen sich im Haushalt besonders
in
Schwestern finden, die Haustöchter aufnehmen, um sie
) zu
gleicher Form (wie Heime und Haushaltungsschulen
erfahrungs¬
jeder Arbeit heranzuziehen . Es arbeitet sich
leichter, auch die Pflich¬
gemäß in einem fremden Haushalt Ein
Zeugnis nnach Ab¬
ten werden ernster genommen.
, die jeder
schluß der Lehre, eine besondere Empfehlung
, wird für das
Lehrling verlangen und evtl, erhalten kann
fernere Fortkommen ungleich nützlicher sein als die beste
Praxis im Elternhaus , die . wie bereits erwähnt , in den
Kreisen der Arbeitgebenden nach" unseren Erfahrungen
nicht sehr hoch eingeschäfzt wird .
die Aufgabe der „ hausWenn der Jüdische Frauenbund
wirtschaftlichen Ausbildung" in sein großes Programm mit
hineingearbeitet hat , darf er sicher sein , daß er auch in
Schwesfernkreisen lebhaftes Interesse und viel Verständ¬
nis finden wird!
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Aus den Vereinen
verläßt uns Essener
Essen . Schw. Cilly Neuhaus
Schwestern und gleichzeitig den rheinisch -westfälischen
sehr
Distrikt, um nach Frankfurt a . M . überzusiedeln . Wie
sie in den 8 Jahren ihres hiesigen Aufenthaltes mit uns
und unserer Arbeit verwachsen ist , mit welch großer Liebe
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und Verehrung alle Schwestern zu ihr aufsehen , kam in
einem festlichen , von musikalischen Darbietungen umrahm¬
ten Zusammensein zum Ausdruck , dem die harmonische
Persönlichkeit von Cilly Neuhaus das Gepräge gab . Außer
den Essener Schwestern waren Vertreterinnen des gan¬
zen Distriktes erschienen , um der Scheidenden zu zeigen
und zu sagen , was sie ihnen bedeutet hat . Schw . Irene
Plaut , die Vorsitzende unseres Schwesternbundes , be¬
kannte , daß es uns zu Mute ist , als ob eine Mutter uns
verläßt , die uns nie ihren klugen Rat versagte und uns zu
jeder Zeit mit ihrer Tat freudig zur Verfügung stand . Sie
ist die Idealgestalt der jüdischen Frau , die , aus tiefer Re¬
ligiosität schöpfend , ihrer Umgebung in dieser . Zeit der
Verzweiflung Kraft und Licht spendet . Wir danken Cilly
Neuhaus für alles das . was sie uns gegeben hat , aus dem
Quell ihres reichen Wissens und hoffen , daß sie oft als
Gast in unserer Mitte weilen wird . Für den Distrikt sprach
Schw . Martha Pagner und für den liidischen Frauenbund
widmete Schw . Aenne Hahn der scheidenden Schwester
Worte der Dankbarkeit
und Verehrung . Alle Frauen
wünschten Cilly Neuhaus eine glückbringende , segens¬
reiche Zukunft ; daß sie sich an ihrer neuen Wirkungs¬
stätte bald heimisch fühlen möge , und daß ihre großen
Gaben weiterhin der jüdischen Gemeinschaft zum Segen
gereichen , ln bewegten Worten dankte Cilly Neuhaus für
die Selbstverständlichkeit , mit der sie vor Jahren freudig
in unserer Gemeinschaft aufgenommen wurde und für das
Vertrauen , mit dem man sich von Anfang an in allen
schwierigen Fragen an sie gewandt hat . Sie will mit Freu¬
den immer wieder zu uns kommen und uns helfen bei der
Erfüllung der Aufgaben , die auf uns warten . Von der F. s¬
überreichte Schw . Plaut zum
sener Schwesternverenigung
Zeichen steten Dankes ein Buch mit folgender Widmung,
die Schw . Claire Heymann gedichtet hat;
Der nie verzagenden.
Schweres oft tragenden.
Niemals versagenden Tröst ’rin im Leid,
Der uns weise betreuenden,
Mit den Frohen sich freuenden
Gefährtin der Freud,
Der aufwärts stets strebenden,
Anregung gebenden,
Güte uns spendenden,
Liebe verschwendenden
Treu ’ sten Beraterin , Führerin , Helferin.
Stetes Gedenken Iah uns Dir weih ’n.
Liebste der Schwestern
Bist Du uns , warst Du uns , wirst Du uns sein.

Ans dem Verbandsbfiro
Voraussichtlich erscheint die nächste Nummer in anderer
Ausstattung und mit etwas verändertem Titel , vielfachen
Wünschen aus Leserkreisen entsprechend.
Wir bitten , davon Kenntnis zu nehmen , dak Schw . Cilly
Neuhaus , Mitglied des Engeren Verbandsvorstandes , von
Mülheim verzogen ist nach Frankfurt a . M ., Klettenbergstrahe 6.
Ernestine - Eschelbacher - Stiftung . An Spenden gingen im
Monat Juni ein : 10 RM Johanna Baer , Frankfurt a . M .,
25 RM Alfred und Bertha Marcus , Berlin . Für diese Zu¬
wendungen danken wir herzlich.

Btteherschau
Die von der Grohloge herausgegebenen

GEDENKBLÄTTER
für die Brüder Fhrenvizegrohpräsident
Hugo Kuznitzky
und Grohsekretär Alfred Goldschmidt zeigen so recht den
Geist , in dem die führenden Männer unsere Gemeinschaft
durch lange Jahre leiteten , und nichts könnte von diesem
ernsten männlichen und dabei doch zukunftsgläubigen Sinn
besser zeugen als die Worte aus der Rede Bruder Baecks

Logenschwestern
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Beachtet

Grabe unseres
lieben Bruders Dr . Goildschmidt:
auch die schweren Tage , durch die wir hindurch¬
schreiten müssen , haben ihn wohl innerlich betroffen , aber
es war doch so , wie wenn sie ihn auch oft erhoben , wie
wenn er die Kraft wachsen fühlte , wie wenn er so man¬
chen Tag sich danach sehnte , jetzt die Tapferkeit seines
Lebens zu beweisen . Er war sich treu gewesen nicht nur
in den leichten Zeiten die es uns so leicht machten , an der
Treue festzuhalten : er blieb ganz und stark der treue
Mensch in dem schwersten Jahr . Er blieb immer derselbe,
der er in der Jugend gewesen , in harter Zeit derselbe
wie einst in den Tagen ruhigen Schaffens . Er sah immer
seinen Weg , den geraden Weg , den er gehen wollte , und
den er darum mit ganzem Herzen ging . Das war seine
Lebenslosung : „ Was ist das Ziel ? Der Weg soll gerade
und wahrhaft sein .“
Wir , die wir ihn in der Arbeit so unendlich vermissen , wir
sehen bei diesen schönen , so gar nicht weichen und doch
trostvollen Worten etwas wie eine Weisung , im Sinne un¬
seres lieben Bruders an seinem Werk weiter zu schaffen.
~ Unter den übrigen Gedenkartikeln sind uns besonders
wertvoll die der Schwestern Lisa Jacobson und Bertha
Marcus und die feinen Worte Br . Dr . Schindlers über Br.
Goldschmidts Eintreten für die Mitarbeit der Frauen im
Logenkreis .
D . E.
am

.

Das blaue Zelt . Gedichte von Martha Hofmann ( SaturnVerlag , Wien ) .
Die Dichterin ist vielen von uns als bekannte Zionistin
keine Fremde , einige haben auch schon hier und da in
jüdischen Frauenzeitungen Verse von ihr gelesen . Und es
ist eine wahre Ueberraschung , zu erkennen wie innig Mar¬
tha Hofmann der österreichischen Landschaft verbunden ist,
bei aller tiefen Liebe zum heiligen Land . Hier eine Probe:
Das ist die Zeit , da hinter Schreberhecken,
Wo weich die Stadt ins flache Land verrinnt,
die Sonnenblumen an den langen Stecken
und Dahlien in tropenbunten Flecken
zum letzten Sommerrausch versammelt sind.
Das ist die Zeit , da mi ' d an Hügelhängen
des Herbstes Honig in den Beeren schwillt,
da säfteschwer die Trauben erdwärts drängen
und da aus Grinzings Gärten und Gesängen
die bittersüße Lust der Neige guillt.
Klingen hier Töne österreichischer
Dichter , etwa Wild¬
gans ’ an , so denken wir bei dem für mich schönsten der
( weniger zahlreichen ) palästinensischen
Gedichte an Wer¬
fel ( der auch den Gedichfband mit einer freundlichen Emp¬
fehlung begleitet hat ) .
Träumst du die Zeit , da dein
Tröster hier saß?
Gütiger Bruder und Freund!
Der seiner selbst , nie des Nächsten vergaß,
der nicht geruht , bis der Siechste genas,
der es so treulich gemeint —
bis in Fiebers Brand
auch sein Atem schwand
und ein Auge erlosch , wie keins mehr scheint . .
( Aus : Spital zu Haifa . Erwachen vor Tagesanbruch . Mei¬
nem verstorbenen Arzt .)
So zeigt sich deutlich , wie die Dichterin ihre Empfindun¬
gen in deutsche Verse einsfrömen ’äßt wie sie formal an
deutscher Kunst sich schulte . Noch fehlt uns die große und
in die Zukunft weisende Verbindung beider
Pole ihres
Wesens : wir hoffen von Herzen , daß die Resonanz , die
dieser erste Gedichtband der Künstlerin in der Jüdischen
Öffentlichkeit
und besonders unter uns Frauen finden
möge , Martha Hofmann zu weiterem Schaffen ermutige.
Dora Edinger.

Heilstätten
für jüdische

Lungenleidende

Die Zentralwohlfahrtsstelle
der deutschen Juden teilt auf
mehrfache Anfragen mit , daß Lungenleidende
in zwei
vorzüglich ausgestatteten , fachärztlich geleiteten
jüdi-
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sehen Anstalten , der Rothschildschen Lungenheilstätte in
der
Nordrach in Baden ( nur für weibliche Kranke) und der Beteiligung
Frauen an der Beitrags¬
Kuranstalt für Israeliten in Bad Soden im Taunus ( für jüdischen
männliche und weibliche Kranke) Aufnahme finden kön¬ kartenaktion
für Hilfe und Aufbau.
nen . Die in Lungenheilstätten üblichen modernen Behand¬
lungsmethoden werden angewandt.
Beide Anstalten hegen in landschaftlich bevorzugter Ge¬ Die vom Zentralausschub der deutschen Juden für Hilfe
gend und verfügen über alle Kurhilfsmittel , wie Liege¬ und Aufbau zusammen mit der Zentralwohlfahrtsstelle der
deutschen Juden eingeleitete Beitragskartenaktion für
hallen, Terrassen usw . — Die Kuranstalt
in Bad
Soden ist neuerdings weitgehend modernisiert und auch Hilfe und Aufbau kann nur von Erfolg begleitet sein,
ärztlich noch ausgebaut worden . Privatpatienten , Ver¬ wenn sich weiteste Kreise des deutschen Judentums als
sicherte und von jüdischen Organisationen verschickte freiwillige Helfer in ihren Dienst stellen.
Patienten finden Aufnahme und ärztliche Betreuung zu Den jüdischen Frauen fällt hierbei eine besonders wich¬
mäßigen Sätzen . Die Reichsversicherungsanstalt für An¬ tige Aufgabe zu . Nur durch ihre Mithilfe wird es erreicht
gestellte belegt die Anstalten seit vielen Jahren. Es ist
uns bekannt , dab sie entsprechenden Anträgen von Kran¬ werden können, dab die Beitragskarten für Hilfe und Auf¬
ken , die auf rituelle Verpflegung Wert legen , im aLge- bau in jedem jüdischen Hause zu finden sind.
meinen Rechnung trägt.
Wir haben daher das Angebot des jüdischen Frauenbun¬
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin , dab
des , seine gesamte Organisation in den Dienst dieser
Versicherte , die ihre Stellung verloren und das freiwillige Werbearbeit
zu stellen , dankbar begrübt . Der jüdische
Weiterkleben der Beitragsmarken für die Reichsversiche¬ Frauenbund hat
in diesen Tagen an alle seine Unterrung unterlassen haben , ihre Anwartschaft auf Ver¬
sicherungsleistungen wieder hersteilen können, wenn sie gliederungen Anweisungen und Richtlinien ergehen lassen.
innerhalb von zwei Jahren nach Verlust der Stellung die Wir fordern alle jüdischen Frauen auf , dem Rufe ihrer
fehlenden Marken nachkleben.. Weitere Auskünfte erteilt Spitzenorganisation Folge zu leisten . — Freiwilliger Dienst
die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte oder ihre am groben Hilfs - und Aufbauwerk mub eine Ehrenpflicht
Vertrauensmänner an den einzelnen Orten.
für jede deutsche Jüdin sein!
Zentrale der Kommission für Schwesternberatung
: 1. Vorsitzende : Martha Schlesinger
, Frankfurt a . M . , Wolfsgangstraße
Kommission für soziale Arbeitsgebiete
: Frieda
Köln - Lindenthal , Jos . Stelzmannstraße 62
Szilard,
Kommission für Geistige Arbeit : (. Vorsitzende : Dr . Else Ra bin, Breslau , Wallstraße 14
II. Vorsitzende : Kaethe
Kassel , Kaiserstraße 50
Katzenstein,
Kommission für Kindererholung
Berlin-Schöneberg , Meraner Straße 7a.
: Vorsitzende : Bertha
Kochmann,

ECOLE EUROPE
sous Bois
Fontenay
3 , Place Moreau David

'

=

:,p ar,s

( Seine)

Vorbereitung auf französisches Baccalaureat, deutsches Abitur oder Uebergang
auf franz. Staatsschulen. Moderne gesundheitl. Erziehung, Sport,Werkunterricht.
Sonderlehrgang für Neuhebräisch . — Monatl . Pensionspreis einschl. Unterricht
fres . 800 <ca . RM 130)

Aufnahme

104

Unsere seit
Jahren
Lohnende
bewährten Fabrikate:
Jennil - Würfel
Verdiensfmöglidikeil bester
Ersatz für Fleischbrühe,
25

finden Sie durch den Vertrieb
eines erstklassigen , selbsttätigen

Waschmittels.
Meldungen an

Benno

von Haufhaliffchülerinnen

Fleischding!

Mars - Suppenwürze

Blumenbach

Frankfurt - M . - Niederrad

von feinstem Aroma , hervorragender
Würzkraft für Milch u . Fleischküche.

Jennil - Suppen
kochfertig, mit u . ohne Fleischeinlage.

Familienheim Dr. Rothenberger

SEVRES

- PARIS

In 30 Minuten mit Untergrundbahn im
Sonniger Garten , herrlicher Wald,
Zentrum v . Paris. Sehr gepflegte, rit.
elegante Zimmer, Zentralheizung, fließ,
kaltes und warmes Wasser , liebevolle
KÜChe . Auf Wunsch Diät. Erhol.,
Rat , Auskunft für Erwachsene.
Betreuung von Kindern u . Jugendlichen
Vorher, u . Vervollk . in der franz. Sprache. Volle Pens . v . 5. - RM an . KinderErmäß.
Aerztliche Leitung : Dr . med . Rothenberger»
Prospekte durch Rechtsanwalt Eugen Rothenberger
» Logenmitglied.
Sevres <S ® O ), 17, Avenue Henri Regnault

Billigste Pauschalpreise
für vollständige
Kur

Marienbad
HOTEL LEIPZIG

Hotel

Miramonte

Idyllische Lage. Direkt am Walde im Belle*
vue- Viertel . IdealerFrühstücks* u . Jausen*
platz. Jeden Mittwoch und Samstag
nachmittags gesellige Zusammenkunft der
U . O. B . B.
Inhaber M . Lewy

MARIENBAD
Dr . med . M . Weeg , Badearzt
KURHAUS
„ DRESDE N‘

Neben der Kurpromenade,
günstigste Lage . — Besitzer

MAX

Ismark

Luftkurort

Neuekrugherrl ( Harz)

Nähe Goslars ,
. Gebirgtw . »
neuerb . Pens . - Haus , behagf.Zimm.,
fließ . Wasser, Bad , W .* C . i . H ., gr . Garten,
Liegest. , volle erstkl. Verpfleg., Tag 4 RM.
Gäste jüd . Glaubens finden freundl. Auf*

“

Ä

'

Pension Ernst

Karlsbad
Pension

„ Monbijou

Bouillonmasse,

gekörnte

besonders ausgiebig , Minnich , Parve,
werden weiterhin in

wohnten

den

Qualitäten

altge¬

hergestellt

und sind nach wie vor in den einschlä*

gigen Geschäften erhältlich.
Unter Aufsicht der Isr . Religionsge*
Seilschaft Frankfurt a . M . hergestellt.

S . Tnaimann &

Schwab

Frankfurt a . Main, Schützenstraße 4
**

Jesitzer
: Br . Ing . Pick
_
vleues Haus , modernsterKomfort, zentrale,
bestens
zu
empfohlen
onnige, ruhige Lage,

Aufenthalt , günstige
ängerem
’ensions * Arrangements. Für Schüler
liesiger Lehranstalten : Gymnasium , Han*
lelsakademie, P orzellanfachschule, Auf*
icht im Hanse.

Pension

Schindler

Oberscbreiberhnui . Rsgeb.
Haus I. Ranges mit allem Komfort.
Fließ . Wass . etc . Jede Diät . Nicht rituell

STINGL

Dr. med .

Besuchen

Sie

Boppard,
Rheins!

die Perle des

Privatpens. H . Kahn , Steinstr . 21,Tel .209,
1 Min . v . Rhein . Fließ. Wass . 4 reichl . Mahl*
zeiten, garn . Frühstück. Pensionspreis
4 RM , ohne Nebenkosten . Dauermieter gr.
Preisermäßigung. Einzige jüdische Pension,
nicht rituell. Veriangen Sie Hausprospekte.

„

Panorama " i

. St.

Peter

Tschechoslowakei) 900 m
Herrl. Lage , prachtvolle Aussicht
aufs Gebirge . Fließendes Warm¬
wasser , Zentralheizung. Aufmerk*
samste Bedienung — unsere vor*
nehmste Aufgabe.
Fr . POL AN SK V.
Tel . Spindlermühle
52 . Post.

Rosenhains

Sdiloljparksanatorium
Schwerin/Mecklb.

für Nervenkranke
Leiden
und innere
einschl.
Gesamttagessatz
Kur und Arzt von Mk . 10 . - an
3465
Fernsprecher

Dr . med . Erich Rotenhain
Dr . med . Gertr . Rotenhain
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Siefinden

«« ivefwcmfai
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Einheirat!

Taunus

Ruhe und Erholung

Privat - Kurhotel
Haus Romberg

Im

Tür Dr. rer pof , afferßester Ta•
mifie, seßr vermögend und mehr *

fader Hausßesitzer, große, ßfonde
Ersdeinung , wirdvermög . Dame,
evtf. Einßeirat in gtößeres Unter*
neßmen gesudt.
Offert, unt. L . 168 an den Verfag

Ideale Lage , moderner
Komfort,
Preise , Fernspr . 237
zeitgemäße

Enge Iben

Das selbsttätige
Waschmittel

Hotel Schweizerhof

von überragender Qualität
Erhältlich in den einschl . jüd . Geschäften

Pension

Fr . 10,durch die

Prospekte

Sanitätsrat

Hirsch,

Cese

/

_

aticocForli , Viale

Dr. Levi

Anna Levy

Bad Kudowa

X

e

letzt

;

Adolf

Bad

Wei»

Hitler - Str . 8

^

VILLA NOVA

Bad Kitsingen
Westendhaus
Bes. : Frau Sanitätsrat Dr . Rosenau
Wwe ., Bismarckstraße 15, Tel . : 2373
Zimmer mit und ohne Pension . Fließen¬
des Wasser . Zentralheizung
Diätetische Verpflegung

VILLA ZOLLER
Das vornehme jüdische Haus . Erstklass.
Küche. Fließend . Wasser . Pension v . 5. —
bis 7 .— RM incl . Bedienung.

Beratung u. Abschluß auch ander . Versieh.
Erbitte Altersang. u . ob schon vers. gew.

Kinder
Schulzirkeln

aller Altersstufen werden in meinen

Hamburgi

Josephine

Reiss,

Frontzimmer

Hotel Miramare

Arendfee
bietet idealen

Sommeraufenthalt.
Direkt an
Wald und Meer.
1
Sie Sonderangebot
Verlangen

Ida Blumenstein,
München - Harlaching , Achleitner¬
straße 4 , bietet mehreren Kindern,
gleichviel welchen Alters , schönen
in ihrem im
Erholungsaufenthalt
Isartal geleg . modernen Eigenheim.
Garten m . Planschbecken , Gelegen¬
und
heit zum Wandern , Radeln
Schwimmen . Maß . Preise , nicht rit.

Bad Kissinven
Br . San . - Rat Dr . P . Münz
Frankfurt
a . Main
Immobiliengeschäfte aller
Art - Hausverwaltungen
Trentschin Neuhausstr . 5 Tel . 53979
in herrlicher Karpafhenlandschaft
/
V
_

Das berühmteshwefelthermalbad

I FÜt

| Geschenk| zwecke

Teplilz

I

j
|

I
1

Jugendbücher |
der Großloge i

|
|

zu

heilt Rheuma , Gicht , Ischias , Neuralgien

3 wöchige komplette
ab 136 RM
Kurarrangementt

I
und 1 .60 Mark I
1 .-

Holland
2 — 3 Kinder finden liebevolle
Pflege u . Erziehung mit mein,
beid . Kind. ( Mäd. 14, Junge 12 ) .
Gelegenheit zu jedem Schul¬
besuch , Universität , Schule für
Feinmechanik und Gartenbau
usw . am Platze . Beste Ref.
Continental
,
'
Anna Goldscheider
Ernst J . Meyer
hnhor
Fließendes Wasser in allen
- Leiden , LeidscheOegstgeest
Zimmern
straatweg 8.

Auskünfte kostenl .durch dieVertretung:
Frau H . Archenhold , Breslau 18
Kürass ierstraße29 , Fernsprecher 84882

Mark
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0627

Frankfurt/M ., Freiherr v .Steinstr .30,II.
Privatw . : Gervinusstr . 20 , Tel . 52676

HaaseBrunfhaupten

Bayern)

“
, ,Kurh . Romana ln bester Lage, fließ.
Wasser , Zentralhz . angerehmst . Aufenth .,
mäßige Preise.
Jüd . Bes. : Frau J . Dresdner , Arztwitwe

J7 Hochmeister

Familientarife
v . RM 10, - an
100 °/0
Arztrechnung
°
Arzneien 1OO /0
bis RM 13,Krankenhaus
Freie Arztwahl

In gutem Hause , beste Lage

mit Pension preisw . abzugeben . Best. Ref.
Meyer , Hamburg , Hansastr. 621, Lift

Abt . 1 : Für Katarrhe, Asthma , Herzleiden
Volle Pension <ohne ärztl . Behänd !.)
v . 6 . - M an . Vergünstigungskuren d . d.
Kurverwaltung bei Eink . bis 3500 . —M.
Volle Kur m . Arzt u . Kurmit .. : 249. —M
u . 263 . — M für 28 Tage.
Abt . 2 : Für Leichtlungenkranke. Völlig
modernisiert , fl . Wasser , reichl . Verpfl.
Volle Pension inkl . laufender ärztlicher
Behandl . M 7 . — u . 7 .50 täglich.
Näher , d . d . Verwalt , d . Kuranstalt f.
Israeliten Bad Soden a . T.r Talstr . 2.

Diätpension ab RM 7. —

Fernruf:

in sämtl . Fächern der höheren Schulen
unterrichtet . In den Oberstufen wird
Stenographie und fremdsprachliche
Handelskorrespondenz gelehrt.

Mal
Israeliten

Cnefarzt: Dr. Isserlin . Arzt im

H.

Fließendes

mit jeglichem Komfort sind 2 große sonnige

Kuranstalt tür

(

für Webe - Etiketten
Adele Brody , Berlin W 30/i, Speyerer
Straße 26 — Telefon : B 6 4657
Atelier

Dr. med . S . Weinberg

Diätetisches Haus

Bad Reichenhall

\

Bad - Nauheim

Rosenbaum)
( früher
Die komfo ' table , nicht rituelle Kurpension.
Hervorr.
Seit Jahrzehnten bestehend .
Verpflegung , kleine Preise . — Pauschal*
k ren . Dauergäste . Junge Mädchen finden
Gelegenh . zur gründl . Erl . des Haushalts
und der feinen Küche.

vd .

6Dtz . M . 3 .25
„ 5 .40
„
„
„ 0 . 30

12
gedruckt 1
„

Bad Pyrmont

in Baö Homöurp

Schulheime)

gesiidct

Häuf „ Elf riede “ Landfberg

prallt.

Einnäh - Namen
( für

-

Or. med . Paul

Erholung — Unterricht — Sport
Beste Verpflegung
Wärmstes Eingehen auf ' die
Eigenart Jedes Kindes

Bad Reichenhall

Roma 21 , Casa Ceccarini , Italien.

:

Für Krankenversicherungen
Kinderheim
Hans Peiser
HOhenwiese, Riesengeb. Halensee
, Eisenzahnstr . 65

Dr . Ortenau

werd.

Dame in ersten Kreisen ein¬
geführt , empfiehlt sich unter
strengster Diskretion . Offer¬
ten unter Z200 an den Verlag1

Wasser kalt und warm in allen Zimmern
Einziges jüdisches Hotel am Platze mit streng
rit . anerkanntem erstklassigem Restaurant
— Telefone:
23881 23889
ZeitgemäßePreise

\

AN DIE ADRIAI

Von Mai bis September nimmt das Schüler*
** in sein Sommerhaus
heim „ Bologna
o an der adriatischen Küste
in CesenatiC
noch Kinder auf . Preis pro Woche RM . 25 . -,
ro Monat RM . 95 . -, bei mehr . Pers .
Eesond . Ermäßig , gewährt . 50 ° /o ige Fahr*
preisermäßig . Gesund ., angen . Klima . Teil*
nähme am Schul* u . Sprachunterricht mögl.
Gewissenh . Aufsicht u . ärztl . Ueberwachg.
Beste Verpfleg ., deutsche u . Wiener Küche.
Erste Ref. Anfragen an Dr . Elisabeth

Renoviert

.i

a . M . , Bethmannstr . 52

Frankfurt

Direktion

KINDER

•

V orneFuiiQ
Ji heSLnbahnung

Kassel

