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An die Juden in Osterrekh!

Die World ORT Union hat ihre
Tiitigkeit in Osterreich vor zwei
Jahren begonnen.

In dieser verheiltnisinafiig kurzen
Zeit hat eine grofie Anzalzl von

jiidischen Menschen neue Existenz-
möglichkeiten durclz handwerklich ge-
werbliche Ausbildung erlangt. Vor
kurzemhat es die bsterreichisclze ORT-
Vereinigung ubernornmen, die Auf-
gaben der WORLD ORT UNION
durch ernste Mitarbeit zu unter-
stiitzen und far die Zukunft sicher-
zustellen. Wir durfen nicht hinter
den Freunden der WORLD ORT
UNIO1V in allen Teilen der Welt zu-
rucks tehen ,sondern nachK raften auch
unseren Beitrag an Arbeit und Auf-
bringung finanzieller Mittel leisten.

Wir wissen, dafi es sich in Oster-
reich nur urn einenbescheidenen finan-
ziellen Beitrag handeln kann, aber
diesen wollen und mussen wir leisten.

Wir richten an die Freunde der
ORT in Osterreich den Appell, mit-
zuhelfen die Bewegung fur die Ge-
szaltung des neuen jiidischen Lebens
zu verbreitern und in unsere Reihen
zu treten als Mitglieder der

OST ERREIC H I SC HEN
ORT-VEREIIVIGUNG.

Dr. Heinrich Sokal e. h.
Prasident

Hofrat Prof. Wilhelm Feiertag e. h.
Vizeprasident

Kultusrat Dr. Heinrich Pordes e. h.
Schriftfithrer

Dear Friends!

Many of you have had the op-

portunity to observe the work of

ORT in Austria, whether you are

social workers in the International

Refugee Organization, in the Vo-

luntary Agencies, or in the service

of Allied Authorities.

We are presenting this booklet to

you to draw your attention to the

fact that ORT not only organizes

vocational training installations for

DP's, but that the work of ORT is

based upon a large membership all

over the world, and wherever you

go there may be an ORT movement.

You will be doing your part in

the work of re-orientation and reha-

bilitation if you contact the ORT

office upon return to your home

country and tell them what you

saw of ORT activities over here.

Become a member of ORT
in your home countsy.

Harry Branton

Director, World ORT Union

Austria Mission



á



R EDE SPEECH
von

	
by

HARRY BRANTON

Direktor der österreichischen Mission Director, World ORT Union,
der Weltvereinigung ORT Austria Mission

gehalten am 29. September 1948 on 29th September, 1948
vor der at the

Generalversammlung Convention of the
der österreichischen ORT, Austrian ORT Association

Vereinigung in Wien. in Vienna.

Diese Generalversammlung einer
noch in bescheidenen Anfan gen
befindlichen, aber doch wichtigen
organisatorischen Einheit der ORT
stellt einen Wendepunkt in unserer
Arbeit dar. Wdhrend die ORT-
Arbeit in osterreich bis zum heutigen
Tage auf die Tatkraft einiger vor-
aussehender Manner basiert war,
auf den Wunsch und das Bestreben
von Menchen, die hinter sich nichts
als die eigene Initiative hatten,
machen wir jetzt den Versuch,
dieser Bewegung jene Form zu
geben, wo wir auf Grund unserer
gegenwartig erreichten Arbeit vor
die Offentlichkeit hintreten — vor
die jildische Offentlichkeit vor
allem — utn OR T in osterreich
zu dem zu entwickeln, was eine
Bewegung kennzeichnet, und ihr
den organisatorischen Rahmen zu
geben.

Ich bin eigentlich in diesem
Raum hier und vor diesem Forum
in einem gewissen Grade nur Gast.
Denn was Sie, meine Damen und
Herren, hier reprasentieren — und
das ist meine tiefste Uberzeugung —
ist ein Stuck lebendige Bewegung.
Ich aber bin der Delegierte einer

1'

This convention marks the tur-
ning point in the development of
a very important unit of ORT
which is still in the initial stage
of its organization. Whereas ORT
in Austria, up to date, has been
based on the initiative of a few
farsighted men, who had nothing
to back them but their own con-
viction, we are now trying to give
this movement such shape that,
based on our achievements, we can
appeal to the public, in particular
to the Jewish public, to develop ORT
in Austria into a broad movement.

I am only a guest in this room,
before this audience. Because what
you represent, Ladies and Gentle-
men — and this is my deepest
conviction — is a vital part of our
movement. I am merely the dele-
gate of an international organiza-
tion who only did what the driver
does with a car — pushes the
starter to set the motor running,
takes the wheel and steers the car.
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internationalen Organisation, der
nichts anderes getan hat, als was
ein Fahrer bei einem Automobil
tut — den Starter anlassen, urn
den Wagen in Bewegung zu setzen,
das Lenkrad ergreifen und den
Wagen fiihren. Der Wagen aber
muB vorhanden sein und der mo-
torische Antrieb mull da sein.
Wenn aber der motorische Antrieb
da ist, dann bewegt sich der Wagen,
bzw. hier die Organisation, schlia-
lich mit immer groBerem Schwung,
wenn sie einmal in eine bestimmte
Richtung in Bewegung gesetzt
wird. Deshalb möchte ich auch
gerade diesen heutigen Tag als
einen VVendepunkt fiir unsere Ar-
beit irn Rahmen der ORT bezeich-
nen, denn diese Versammlung ist
der Start.

Aber ich bin nicht hierherge-
kommen, urn philosophische Be-
trachtungen Uber die Entwicklung
der ORT anzustellen. Ich bin ge-
kommen, urn Ihnen ein Bild von
einer Gemeinschaft zu geben, die
einige Jahrzehnte lang in einem
zThen und unerbittlichen Kampf
versucht hat, das soziale und iiko-
nomische Gefiige des Judentums zu
ändern, damit es innerlich wider-
standsfahig und kraftvoll, äuBerlich
angesehen und vor allem unab-
hangig wird. ORT ist, das wissen
Sie alle, eine Organisation, die
jahrzehntelang besteht. Sie hat ihr
Auf und Ab. Die Bewegung star-
tete in Bullland unter den feudalen
Verhältnissen des russischen Zaren-
reiches. Dort sollte sie dem Juden-
turn den Weg weisen, wie man
auf dern Boden der Produktivi-
sierung seine eigene ökonomische

But the car must first exist and

the motor power must likewise

exist. If then the motor runs, the

car gains speed and finally moves

by its own momentum. The same

goes for an organization. That is

the reason why I should like to call

this day a vital day in our work, be-

cause this convention marks the start

of the acceleration of our movement.

But I did not come here to lec-

ture on philosophic problems. I

came to tell you about a frater-

nity, which for decades has attemp-

ted to change the social and eco-

nomic structure of Jewry in a

relentless and uncompromising

struggle in order to increase its

resistance and to stimulate its cul-

tural development arid its indepen-

dent spirit. You all know that ORT

is an organization which has existed

for more than 60 years. It has had

its ups and downs. The movement

started in Russia under the semi-

feudal conditions of the Tsarist

regime. There it tried to show the

Jews a way to develop economic

power on the basis of acquiring

productive capacities, and conse-

quently in due time to develop

into equals in the fraternity of men.

This idea, as utopian as it sounds,

was based on the analytical and

social thinking of great reformers,

in particular Jewish philosophers

of the liberal epoque. This move-
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Kraft gewinnt und sich folglich
mit der Zeit eine Briiderschaft
gleichberechtigter Menschen ent-
wickelt. Ein Gedanke, der, so
utopisch er klingt, auf dem analyti-
schen und sozialen Denken grol3er
Reformer, besonders jiidischer Den-
ker der liberalen Epoche, basierte.
Diese Bewegung griff au f die
Lander rund urn RuBland iiber,
auf Polen, Rumänien und die
baltischen Staaten. Dann kam Hitler
und das stolze, selbstsichere und
sich angeblich volliger Gleichheit
erfreuende deutsche Judentum war
erschiittert unter den Schlagen der
hitlerischen Barbarei, und der
Herr Doktor aus Berlin, der Herr
Professor aus Wien und die ganze
Zahl von Advokaten, Mittelständ-
lern, die geachteten Kaufleute —
sie fanden sich mit einem Male
in den Strallen von Paris als
Entehrte, als Hungernde — als
Lumpenproletariat.

Hier kam die Idee der OR T wieder
zum Durchbruch. Was macht man,
wenn man ein Professor, ein Dok-
tor, ein Kaufmann in einem fremden
Land ist, dessen Sprache man nicht
beherrscht? Es gab nur einen Weg :
diese Bevölkerungsschichten, die
plötzlich aus dem Osten kamen,
wieder zuriickzufiihren in die
menschliche Okonomie, in die
menschlichesoziale Gleichheit durch
Eingliederung in produktive Berufe.

Nun wurde ORT vor die dritte
Aufgabe gestellt, die Aufgabe,
Fliichtlinge aus der Hitlerbarbarei
wieder ins Leben zuriickzufiihren,
ihnen neue Berufe zu geben, ihnen
zu neuen Lebensexistenzen zu ver-
helfen.
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ment spread to the countries around
Russia, infiltrating into Poland,
Roumania and the Baltic States.
Then Hitler came and the proud,
independent, and allegedly fully
assimilated German Jewry was sha-
ken under the whip of Hitler's
barbarism. The Doctor from Berlin,
the Professor from Vienna and all
the lawyers, the middle-class po-
pulation, the honorable business
men, suddenly found themselves in
the streets of Paris as the ostracized,
as the starving, as the "Iumpen"
proletarian s.

This was when the ORT idea
again proved its appeal. What can
one do as a professor. a doctor, a
business man in a foreign country,
not knowing its language ? There
is only one way; that is, to inte-
grate such people into the human
economy, into the new social con-
ditions, by re-education in new
productive vocations.

And so, ORT faced its third task.
The mission of rebuilding the exi-
stence of the refugees from Hitler's
barbarism, by teaching them new
vocations to start a new life.

Then Hitler came to France. It
is a page of glory in the history
of OR T that this organization did
not interrupt its work, even during
the tough period of the Hitler-esta-
blished Vichy terror regime. Cou-
rageously during this period, ORT
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Dann kam Hitler nach Frank-
reich — und es ist ein Ehren blatt
in der Geschichte der französischen
ORT, daB sie ihre Arbeit selbst
unter dern Hitlerjoch nicht er-
lahm en lieB: Ununterbrochen durch
die ganze Zeit des hitlerischen
Terrors in Frankreich hatte die
ORT-Bewegung ihre illegalen klei-
nen Werkstatten, in denen Juden
ausgebildet, ange'ernt, trainiert und
dadurch vielfach gerettet wurden.
Sie mischten sich in den groBen
Fabriken im Rh6netal unter die
Bevolkerung, entwischten oft da-
durch der Deportation und konnten
als Handwerker vielfach gerade
durch ihr Handwerk ihr physisches
Leben retten.

Aber nicht nur in Frankreich
gab es diese Bewegung. Es ist ein
Ruhmesblatt in der Geschichte der
ORT, daB im Warschauer Ghetto
noch der Wine zum Leben da war.
In diesem Ghetto, in dem ein Stack
jiidischer Autarkie zwangsweise ge-
schaffen wurde, eine Autarkie, die
nicht nur eine Kulturschande dar-
darstellte, sondern auch ein Symbol
des Riickfalles des Abendlandes
in das Mittelalter bedeutete, war
der moderne Freiheitswille ausge-
driickt in der Tatsache, daB auch
dort ORT-Schulen ihre Aufgabe
erfiillten. Ms nun das Ghetto sich
in einem heldenmiitigen Verzweif-
lungskampfe in seinen eigenen
Flammen verzehrte, ging mit ihm
auch eine ORT-Institution unter.

Warum ich Ihnen das erzahle?
Weil die Offentlichkeit vermutlich
durch den rein duBerlichen Anblick
von Fachschulen die Vorstellung
hat: Wir wollen nichts anderes 


in France continued to operate its

small illegal workshops, in which

Jews were re-educated, trained, and

many a time rescued. They mingled

with the gentile population in the

big factories in the R h6ne valley,

thereby escaping deportation, and

by their manual work succeeded

very often in saving themselves.

Not only France had such a mo-

vement. Another page of glory in

the history of ORT is its activity

in the Ghetto of Warsaw. This

Ghetto, a symbol of the degenera-

tion of Europe to medieval condi-

tions, produced its o wn Jewish

autarchy, its own modern and de-

mocratic idea of freedom, and in

its education system OR T had its

place. When this Ghetto, in a glori-

ous and desperate fight, perished in

flames, an ORT school died with it.

Why do I tell you all this? Be-

cause the public has the conception,

from the outward appearance of vo-

cational schools, that we merely want

to be a Jewish organization for vo-

cational training, for education. That

sounds so ordinary, so general, so

banal, so bureaucratic. But behind

our training schools is far more.

Behind them lies a deep faith and a

strong, rational philosophy. If we

build schools, then we intend to

create something different from the

ordinary vocational training schools.

If you were to go into an Austrian
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als eine jiidische Organisation fur
Fortbildungsschulen, fiir Unterricht
sein. Das klingt so trocken, so banal,
so allgemein, so ministerialartig.
Hinter unseren Fortbildungsschulen
steckt aber mehr, hinter ihnen
steckt ein tiefes Glaubensbekenntnis
und eine starkerationale Philosophie.
Wenn wir Fortbildungsschulen
schaffen, so meinen wir damit etwas
anderes als man im allgemeinen
unter Fortbildungsschulen versteht.
Wenn Sie in eine Osterreichische
Fortbildungsschule gehen — ich
persönlich nehme den Hut ab vor
der gediegenen und hochstehenden
Art der österreichischen Fachschul-
ausbildung —, so werden Sie sagen:
Hier baben Sie eine staatliche
Institution und es ist die Pflicht
dieses Staates, seine Jugend. seine
junge Generation in das Berufs-
leben hineinzuflihren. Es ist ja
auch selbstverständlich, daB sich
jeder Vater und jede Mutter darum
kiimmern werden, daB ihre Kinder
einen Beruf erlernen.

Wenn Sie aber in eine ORT-
Schule kommen, speziell in eine
von unseren ORT-eigenen Schulen
in der Provinz, so werden Sie
sehen, daB hier eine Synthese ge-
schaffen wurde zwischen einer
Schule und dem, was ich als eine
moralische Anstalt bezeichnen
möchte, zwischen Schule und Idee,
zwischen einer Methode der Arbeit,
also durchaus schulischen Erfolgen,
padagogischen Grundsätzen ixnd
einem Glauben, der dieser Schul-
ausbildun g zugrun de liegt, dem
Glauben an die Heilkraft der Pro-
duktivitat und dadurch an die Re-
generation des jiidischen Volkes. 


vocational high school—I personally

have a high opinion of the thorough-

ness and high standard of Austrian

vocational education — you would

say: "Here is a State institution, and

it is the duty of the State to see

that its youth is integrated into its

production." It is also evident that

every father and every mother wor-

ries about the education of their

children for a future profession or

vocation.

But if you go into an ORT school,

particularly into one of our ORT-

owned schools in the provinces, you

will see that a synthesis has been

established here between a school

and what I would call a moral edu-

cation center, between a school and

an idea, between a method based on

pedagogical principles and a belief,

the belief in the healing power of

productivity and, through it, in the

regeneration of the Jewish people.

And that makes our schools diffe-

rent from other schools. The ORT

schools in the displaced persons

camps are temples of construction.

We all had the illusion, and in

America far more than over here,

that the big wave of restitution

would follow the end of the war.

I do not mean solely material resti-

tution but moral as well. We thought

we would come here and have only

to say : "This is necessary"; and the

conscience of the people would rise
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Und das unterscheidet unsere
Schulen von jeder anderen Schule.
Die ORT-Schulen in den Dis-
placed Persons Camps, in den La-
gern fiir Versetzte Personen sind
Tempel des Konstruktivismus.

Wir alle hatten die Illusion, und
in Amerika weit mehr als hier,
dal3 nun die graBe WeIle der
Wiedergutmachun g begin n e. Ich
spreche dabei nicht nur von der
materiellen Wiedergutmachung,
sondern auch von der moralischen
Wiedergutmachung. Wir dachten ,
wir werden hierherkommen und
nur zu sagen brauchen: „Das ist
notwendig" und das Gewissen der
Welt wird sich erheben und sagen:
„Tut was Ihr wollt!" Als wir aber
hierherkarnen, da befan den wir uns
im Karnpfe gegen tausenderlei kleine
biirokratische Hemmnisse, urn diese
Menschen aus der Lageratmosphare
endlich herauszureiBen, an der sich
ja nichts geändeit hatte als die
Beseitigung des Stacheldrahtes.

Da hatten wir wieder dasselbe
Problem. Es war nicht nur das
Wort „DP.", das in die Psychologie
der Leute wie ein Thowierungs-
mal von Auschwitz eingeprágt war,
das Unglaubliche, was wir nicht
erwarlet hatten, war die absolute
Indifferenz einer Welt, die zusehen
konnte, dal3 drei Jahre nach der
sogenannten Befreiung Menschen
noch unter solchen unwiirdigen
Verhaltnissen leben. So bekam ORT
pliitzlich einen ganz anderen Sinn,
als wir uns vorgestellt hatten. Wir
waren hierhergekommen in der
Meinung, dal3 wir uns die Kiipfe
nur dariiber werden zerbrechen 


and say: "Do whatever you want to
do." But when we arrived here we
found ourselves in a struggle against

a thousand petty bureaucratic frus-
trations in order to free these people

from the odious atmosphere of the
camps, in which nothing was physi-

cally changed except that there was
a hole in the barbed wire.

There has been yet another pro-

blem. Not only has the word "DP"
been tattooed into the psychology

of our people like the mark of

Auschwitz on their arms. Even now,
there is still the incredible, the abso-

lute indifferencc of a world which
can look on such misery and do
nothing about it three years after
the so-called liberation, and con-

dones the fact that people live under

such undignified conditions. And
so ORT work has suddenly acquired

for us a new sense, different from

that we imagined. We came over

here thinking we would only have

to worry about importing machi-
nery from the United States and

mobilizing the public. We soon
found out, however, that we had

not only to overcome the lack of

raw materials and to build up vo-
cational training schools in the

midst of this general uncertainty
and misery in a collapsed economy.

We also had to ignite those im-

pulses which would stimulate the

will to become self-reliant through
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miissen, wie wir die Maschinen
aus kmerika heiiiberbekommen und
wie wir die Offentlichkeit mobili-
sieren. Als Folge der vielen Kriegs-
jahre war uns aber nicht nur das
Problem gestellt, wie man Roh-
material bekommen und inmitten
dieser Furcht und Not, in der zu-
sammen gebrochen en Wirtschaft
Fortbildungsschulen bauen kann,
sondern auch wie man jene Im-
pulse ankurbelt, die den Willen,
durch eigene Arbeit aus der Not
herauszukommen, schaffen. In je-
nen Tagen sagte mir ein Mit-
arbeiter einer groBen angesehenen
Organisation : „lhre Sorgen möchte
ich haben ! Die Menschen diirften
doch vor allem nicht hungern!"
Und er hatte eigentlich recht, er
wuBte nur nicht, dal3 Essen allein
nicht geniigt.

Unser Hauptaugenmerk war zu-
nächst nicht auf Wien gerichtet,
obwohl aus Wien die Initiative
kam. Aber wir kamen dann in diese
Lager, in diese Displaced Persons
Camps und sahen meine und Ihre
Briider und Schwestern — und in
jedem Gesicht hätte ein Verwandter
von uns sein können — in Schmutz,
in Elendsquartieren, in denen es
nur die jahrtausendelang geiibte
Widerstandskraft unseres Volkes ver-
hinderte, daB dieser traurige Rest
des gepeinigten Judentums nicht
in moralischer, in psychischer und
physischer Korruption vollends ver-
sank.

Das Problem der ORT war also
zunächst in Wirklichkeit gar nicht
so sehr ein technisches als ein
moralisches Problem, eine Aufgabe 


one's own labor. At that time a
fellow worker from a big and well
known organization said to me :
"I should like to have your worries.
I think we should first prevent
people from starving." And he was
right. But he did not realize that
food alone is not sufficient.

At first our attention was not
chiefly focussed on Vienna, although
the initiative came from there. We
went into the camps and saw my
and your brothers and sisters —
and in each face we could have
discovered a relative of ours — in
dirt, in miserable quarters, and
only the thousand years of training
of our people to resist conditions
of misery can explain why these
sorry remnants of persecuted Jewry
did not perish in the slums of moral,
physical and intellectual corruption.

This problem of ORT was at
first not so much a technical as .a
psychological one— a moral mission
which we owed ourselves. We did
not think, at that time, of the
international aspects and of national
productivity, but of the humani-
tarian question: — How, out of
these camps, can one restore to
these men the social conditions
corresponding at least to one eighth
of normality ?

And so we went into these camps
and talked to our fellow Jews. The
effort to overcome the inheritance
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die wir uns selbst schuldig waren,
Wir dachten damals nicht an inter-
nationale Aspekte, nicht an natio-
nale Produkti visierun g, wir dachten
an das menschliche, humanit are
Problem : „Wie kann man aus die-
sen Lagern die Menschen wieder
in jene Atmosphare bringen, die
wenigstens einem Achtel der Nor-
malität entspricht?"

So gingen wir in die Lager hinein
und sprachen zu den Menschen.
Es war eine der erschatterndsten
Tatsachen, dal3 hier das Erbe der
Diffamierung, namlich die In-
differenz der Verfolgten, noch zu
iiberwinden war. Sie miissen sich
vorstellen, Schlomo und Hask el
haben sieben Jahre lang Arbeit
nur vom Gesichtspunkt der Straf-
arbeit angesehen. Einen Hammer in
die Hand nehmen hat geheiBen,
Steine zu klopfen unter der Be-
wachung der Gestapo. Können Sie
sich da die psychologischen Schwie-
rigkeiten und Hindernisse vor-
stellen — viele von Ihnen haben
es ja erlebt, — die man iiberwinden
muBte, urn zu einer Auffassung
zu kommen, nach der Haskel wieder
den Hammer in die Hand nimmt,
und diesmal fiir seine eigene Zukunft.

Diese Schwierigkeiten waren im
grofien ganzen Initialschwierigkei-
ten. Und dann kam plötzlich wie
ein Strom von Erkenntnissen in
den Lagern das Bediirfnis nach
Arbeit. Vor allem die jiingeren
Leute begannen damit, zusammen
mit dem Auftrieb, der durch die
Ereignisse in Israel entstanden ist,
und mit dem Gefiihl, es mull ein-
mal etwas Positives gesetzt werden. 


of defamation and the indifference

of the persecuted themselves to our

work was one of our most shatter-

ing experiences. You must remem-

ber that Shlomo and Haskel had,

for seven years, only known work

in the terms of "forced labor".

To pick up a hammer had only

one meaning — to split stones

under the eyes of the Gestapo. Can

you visualize the psychological dif-

ficulties and frustrations — many

of you experienced them yoursel-

ves — which had to be overcome

before Haskel picked up a hammer

again, this time for his own future.

Those difficulties were in general

only initial difficulties. Then sud-

denly, like a stream of revelation,

an urge flowed through the camps

— an urge for productive labor.

The younger people in particular

started to work, acquiring, under

the influence of the developments

in Israel, a new outlook — a po-

sitive attitude towards life.

This is the real motivation for

the establishment of the ORT

schools. I should like to stress that

there is much too much talk about

the merits of ORT staff who created

these schools with God-like initia-

tive from the top to the bottom.

No! These schools are the product

of a synthesis — the synthesis of will

power from the top and terrific, dyna-

mic driving power from the bottom.

10



So sind die Schulen geschaffen
worden. Ich möchte hier noch
einmal betonen : es wird viel zu
viel davon gesprochen, dal3 der
ORT-Stab und die ORT-Mitarbeiter
diese Schulen in einer gottahnlichen
Initiative von oben herunter ge-
schaffen haben. Nein ! Diese Schulen
sind das Produkt einer Synthese:
der Synthese des Wollens von oben
und der ungeheuer dynamischen
Antriebskraft von unten.

Ich möchte Ihnen an Hand eines
kleinen Beispiels, an der Entwick-
lung der Schule in Ebelsberg, er-
zählen, wie diese Schulen geschaffen
wurden. Wir gingen in dieses Lager
hinein, das aus Menschen bestand,
die aus Hofgastein heruntergeschickt
wurden, als man plotzlich gefunden
hatte, daB es der Fremdenverkehr
erfordere, daB Hofgastein frei ge-
macht wird und daB man die
„Israeliten" eigentlich nach Ebels-
„versetzen” kann, wo einmal die
Hermann - Goring - Werke waren.
Dieses Lager Ebelsberg ist an sich
wohnlich, wenn 1500 Menschen
darin wohnen warden; aber wenn
5000 bis 6000 Menschen darin
wohnen, wenn in jeden Raum zwei
bis drei Familien gepfercht sind,
sieht diese Sache, die von auBen
so glanzend wirkt, von innen ganz
anders aus.

In diesem Lager gab es einen
jungen Menschen, der zu uns kam
und sagte, er möchte eine ORT-
Schule in Ebelsberg haben. Er habe
in Salzburg die dortige ORT-Schule
gesehen. Sein dringendster Wunsch :
Lehrmaterial. Wir hatten damals
noch nicht genagend MOglichkei-

I should like to illustrate this

with an example — the develop-

ment of the school in Ebelsberg.

We went into this camp, which

was composed of people who had

been driven away from Hof Gastein.

This is a fashionable resort, which

suddenly had to be evacuated to

accommodate tourists. It was decided

that the "Israelites" should move

to Ebelsberg, the former factory

premises of the Hermann-Goering

works. This camp of Ebelsberg is

a livable place if it houses 1500

people ; but with 5000 to 6000
human beings pressed into these

barracks and two or three families

in each room, the outwardly good

appearance belies the picture inside.

There was a young man in this

camp, who came to us and said :

"We want an ORT school in Ebels-

berg." He had seen the ORT school

in Salzburg. His most urgent need

was : Teaching Aids. At that time
we did not have enough supplies

at hand to give him all the neces-

sary machinery and so we put at

his disposal three sewing machines,

five small carpenters' benches and

ten vices which were taken from

other already established schools.

We apologized that we, that "big

v‘ealthy organization" as so many

in Ebelsberg thought, could not

supply them with more material

for their new project than those
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ten, all die Maschinen zur Ver-
fiigung zu stellen, die wir herein-
zubringen beabsichtigten, und gaben
ihrn drei Nähmaschinen, fiinf
kleine Hobelbdnke und zehn
Schraubstöcke, die wir aus anderen,
bereits bestehenden Schulen nah-
men. Wir entschuldigten uns bei
ihm, daB wir, die „grolle, reiche
Organisation", wie viele in Ebels-
berg dachten, fur dieses neue Pro-
jekt vorlaufig mehr nicht geben
können als diese wenigen elemen-
taren Lehrmaschinen. Er sagte aber:
„Ich habe soviel nicht erwartet."
Dann ging er her und nahm mit
50 jungen Leuten ein altes Ge-
bdude in Arbeit und sagte ihnen:
Bezahlt bekommt ihr nichts, denn
wir haben kein Geld, aber wir
werden es schön machen fiir uns.
Einer von ihnen wandte jedoch
ein: „ Wer wird es bekommen,
wenn wir es schön gemacht haben
und weggehen werden?"

Diese Bemerkung sieht sehr ka-
suell aus und zeigt ein Stuck un-
serer Schwierigkeiten auf: „Wer
bekommt es, wenn wir weggehen?
Sollen wir noch Reparationen zahlen
fiir unser Ungliick ?" Darauf mull-
ten wir antworten: „Beluhigt euch
ihr werdet hier arbeiten, und wenn
ihr nicht mehr hier arbeitet, wer-
den die Maschinen dorthin kommen,
wo man arbeitet."

Darauf krempelten die Burschen
die Armel auf und in acht Ta-
gen hatten sie ein dreistöckiges Ge-
bdude zu einer Schule hergerichtet,
ohne Maschinen, mit nichts als
Begeisterung — aber die Schule
war da! 


few elementary machines. But he

said to us : "I did not expect so

much." Then he mobilized
50 youngsters to start cleaning

up an old building. He told the

boys : "You will get no pay because

we have no money, but we will

do something nice for ourselves."
One of them asked: "Who will get

it after we have built it and then

have to leave it ?"

This remark sounds very casual,

but shows another aspect of our

problem. "Who will get it when

we leave ?" "Do we have to pay

reparations for our misery ?" And

we answered : "Keep calm, you

will work here, and when you
no longer work here, the ma-

chinery will go where the work is

being done."

With that the boys rolled up

their sleeves and in eight days they

fitted up a school in a three-storey

building, without the help of ma-
chines, with nothing but enthu-

siasm — but there was the school!

I came 14 days later and saw,

to my amazement, a steel saw. The

automechanics instructor was in-

troduced to me. He said: "We

forged this saw cold." And so they

had, with their bare hands, without

any machinery, built their first tool!

If you go to Ebelsberg today
you will see a number of vocational

training courses, such as Dental

14



Ich kam dann 14 Tage spater
wieder dorthin urid sah dort zu
meinem Erstaunen eine Stahlsage.
Man stellte mir den Instruktor fiir
Mechanik vor, der sagte: „Wir
haben die Stahlsage kalt geschmie-
det!" Sie hatten also mit eigenen
Handen, ohne Maschinerie, das
erste Schulwerkzeug geschaffen !

Wenn Sie heute nach Ebelsberg
gehen, so finden Sie dort eine Menge
Fortbildungskurse fiir Zahntech-
niker, Uhrmacher, Goldschmiede,
Mechaniker, Automechaniker, fiir
Tischlerei, Schlosserei, fiir das Bau-
gewerbe usw. Und wenn Sie die
Lehrer fragen: Wie viele Schuler habt
ihr? so hören Sie: 25°/o des Lagers. Es
sind 250 ORT-SchUler dort, trotz-
dem das Lager jetzt wieder kleiner
geworden ist. Wenn Sie mit den
Leuten sprechen, dann erfahren
Sie merkwUrdigerweise, da13 nicht
wir ihre, sondern sie unsere Pro-
bleme gelöst haben. Man hat uns
vom Ausland Material geschickt,
vor allem Maschinen. Aber was
haben diese jungen Leute mit den
importierten Maschinen gemacht ?
Wenn wir heute Biigeleisen brau-
chen und wir brauchen viele fur
Schneiderlehrkurse, so erzeugen
solche bereits die Schlosserei und
die elektrotechnische Abteilung der
Schule Ebelsberg. Ebenso, wenn
Hobelbänke gebraucht werden : Die
Tischlerei in Salzburg liefert sie.
Der Tischlerkurs der Schule in
Hallein hat die Webstiihle erzeugt,
an denen die Textilarbeiter dieser
Schule ihren Beruf erlernen.

Sehen Sie, und das erzahle ich
Ihnen jetzt nicht, urn Sie anzu-




mechanics, Watchmaking, Gold-
smithing, Automechanics, Carpen-
try, Locksmithing, Bricklaying, etc.
And if you ask the instructors :
"How many students have you ?"
The answer is: "Twentyfive percent
of the camp population". There
are about 250 ORT students there
despite the fact that the camp has

diminished in size. If you talk to
our people there, you will find out,
strangely enough, that it was not
we who solved their problems, but
they who took care of ours. We
received from overseas a conside-
rable amount of supplies, in parti-
cular machinery. But what did
these young people make from these
imported machines ? If we need

pressing irons, and we needed many
for our dressmaking courses, then

they are produced in the lock-
srnithing and electrotechnic courses
of the Ebelsberg school. Similarly,
if carpenters' benches are required,
the carpentry classes in the Salzburg
school make them. The carpentry
course at Hallein produced the wea-
ving looms for our textile students.

I am not telling you all this to
propagate our cause. Propaganda in
the modern sense is, in my opinion,
an abuse of words. I tell you this
from the depth of my heart; be-
cause it is part of our effort of
rehabilitation. ORT did not come

to this country to make propaganda
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propagieren. Propaganda im moder-
nen Sinne ist ein MiBbrauch des
Wortes. Ich sage Ihnen alles das,
weil das aus meinem tiefsten Her-
zen kommt, weil es ein Stiick
unserer gemeinsamen Rekonstruk-
tion ist. weil wir nicht hierherge-
kommen sind, urn Propaganda ftir
die Arbeit zu machen, sondern um
die Arbeit selbst zur Propaganda
werden zu lassen! Wenn es heute
2500 Menschen gibt, die hier Be-
rufe erlernt haben, von denen Hun-
derte bereits in Israel arbeiten, viele
in den Vereinigten Staaten und
— wie man mir rnitgeteilt hat —
sogar einige in Wien in Fabriken
mittlerweile untergekommen sind,
dann kann ich sagen, daB wir hier
nicht nur 2500 kalte, leblose, ent-
mutigte Menschen wieder zurn
Leben zuriickgefiihrt haben — nein,
wir haben mehr geschaffen, wir
haben 2500 Juden geschaffen, die
einen positiven Anteil zur Bekämp-
fung des Antisemitisrnus darstellen.
Wir haben 2500 Menschen gesam-
melt, die in Wirklichkeit nunmehr
eine Avantgarde bilden. Und weil
diese 2500 Men schen meistens altere
Leute sin d, die wieder in die
Schule gingen und vielfach ihre
Pflichten als Familienerhalter er-
fallen miissen, so haben wir einer
viel groBeren Anzahl von Personen
Existenzsicherheit gegeben. Wir kön-
nen heute sagen, daB eM Drittel
der Bevolkerung der Lager ihre
potentielle Existenz in den Aus-
wanderungslandern mit Hilfe der
ORT-Bewegung gesichert hat Diese
Tatsache ist rnehr als eine Hilfe
fur den einzeln en ORT-Schiller.
Es ist eine Emanzipation von dem

for productive work but to let pro-
ductive work itself be our propa-

ganda. If today there are 2500
people who have learned a vocation

here, hundreds of whom are already
working in Israel, many in the
United States, and some — as I

have been told — are employed
in the Vienna factories, then I can

proudly say that we have not only

reintegrated into society 2500 cold,
apathetic and discouraged human

beings. No, we have done more
than that ; we have made 2500

Jews take a positive part in the
fight against antisemitism. We
have gathered together 2500 brot hers

and sisters who are our vanguard.
And because these 2500 are mostly

older people who went back to
school again and who in many

cases had families to support, we

have given security to a far larger
number of people. We can safely

say that one third of the camp
population owes its potential exi-

stence in the countries of emigra-

tion to the constructive activities
of ORT. This fact constitutes more

than just a bit of help to each

individual ORT student. It is an
emancipation from the "Schnorrer"

existence, which is a threat to the

mentality of those who live in it.

It is still unfortunately necessary
to appeal to the helping hand of the

public. ORT, however, shows how
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„Schnorrer-Dasein”, welches die
Mentalität der von ihm Betroffenen
ständig bedroht. Freilich ist es un-
vermeidbar, gegenwärtig einen an-
deren Ausweg zu finden als den
Appell an die Solidarität der öffent-
lichen Hilfe. ORT jedoch weist
den Weg, wie öffentlichelfe nicht
zur degradierenden Wohltatigkeits-
gabe führen mufl, sondern den
Grundsatz entwickeln kann: Hilf
deinen Brildern, fahig zu werden,
sich selbst zu helfen!

Das ist es, was ich Ihnen ilber
die österreichische ORT erzählen
wollte. Ich könnte Ihnen noch
stundenlang davon erzahlen, mein
Herz ist voll von vielen kleinen
Details, von erfreulichen und auch
von unerfreulichen, von Nieder-
lagen, denn auch solche flatten wir
erlitten. Wir batten Kurse begon-
nen, die plötzlich abgebrochen wer-
den muBten. So hatten wir in Hof-
gastein einen Kurs für Hilfskran-
kenschwestern eingerichtet, an de-
nen 25 Mädchen teilgenommen
haben, neun Arzte haben unter-
richtet, eine wunderbare Sache, die
sich sehr schön entwickelt hat. Da
kam ein kalter Dienstbefehl einer
Behörde und die ganze Arbeit war
zerstört Die Kurse durften nicht
weitergefiihrt werden. Wir hatten
uns soviel Mahe gegeben und
waren stolz auf unsere Hilfs-Kran-
kenschwestern. Jetzt haben wir ge-
rade noch zehn oder zwölf von
ihnen aus dieser Konkursmasse ge-
rettet ; sie sind in einigen Spithlern
untergekomm en.

Es gab Riickschläge, wo die
Schiller, entmutigt durch die tief-
tragische Umgebung, die Kurse auf-




assistance from the public need not

degenerate into degrading charity,

but should be developed according

to the principle : "Help your brothers

to be able to help themselves."

That is what I wanted to tell

you about the ORT mission in

Austria. I could talk about it for

hours. My heart is full of little

details, both happy and sad, of

defeats too, because we also had

those. We started courses which had

to cease abruptly. For instance, we

had a course for medical nurses-

aides. Twentyfive girls took part

in it and nine doctors lectured. It

was a wonderful thing and deve-

loped very nicely, till a cold, autho-

ritative order came and destroyed

the whole work. The course had

to cease. We had taken such great

pains to establish it and we were

so very proud of our medical nur-

ses-aides. We were able to gather
ten or twelve together and place

them in some of the local hospitals.

There were other setbacks, when

students, discouraged by the tragic

living conditions gave up their initial

efforts. How often did we start some-

thing which under that dirt, misery

and desperation fell apart again.

Nevertheless there are reasons to

be proud. The ORT-Organization,

or better, the ORT-Movement, has

positive evidence of its achieve-

ments in Austria. Firstly, the exi-
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gaben. Wie oft hatten wir irgend
etwas begonnen — unter Schrnutz,
Elend und Verzweiflung brach es
dann wieder zusammen!

Aber eines können wir stolz
sagen : die OR T-Organisation — oder
besser: die ORT-Bewegung — in
Osterreich hat eine positive Leistung
aufzuzeigen : das ist die Existenz
von neun ORT-eigenen Schulen in
diesem Land — auch in dieser
Stadt existieren mit Hilfe der Ge-
meinde und des Bundes ORT-Fach-
kurse —, in denen Menschen un-
unterbrochen durch die Miihle der
Produktivisierung gehen. Und der
zweite Erfolg ist, daB diese Schulen
nicht nur Schulen sind. nicht nur
m echanische Ausb ildungsstatten . Ich
habe vor kurzem einen Brief von
einem Studentenkomitee bekommen
— Sie wiirden in Wien sagen:
von einem Schillerrat —, von den
Schiilern der Schulen Scharlinz,
Rbelsberg, Steyr und Wels irn Linzer
Distrikte, in denen der Schalerrat
im Namen von 600 Schillern ge-
fat:he Beschliisse bekanntgab. Kön-
nen Sie sich vorstellen, was das
heiBt, wenn diese zusammengebro-
chenen — in Wien wiirde man
sagen „zermatschkerten" — jiidi-
schen Burschen und Mädchen sich
wieder eine eigene Konstitution
geben und plotzlich allgemeine ge-
sellschaftliche Interessen entwik-
keln ? Das ist seelischer Wiederauf-
bau, der ebensoviel wert ist wie die
Fachleute, die wir in unseren
Schulen erziehen. Sie diskutieren
wieder. Sie bemiihen sich urn die
Lösung sozialer Probleme. Sie be-
kunden ein starkes Bilrgerschafts-
bewufitsein. 


stence of nine ORT-owned schools
in this country — and in this

city, with the aid of the Federal

and State Authorities, a number
of ORT vocational training cour-
ses — an educational system which
works with clocklike precision to

put thousands of people through
the mill of productivity. Secondly,

we have not built schools which

are merely mechanical training
installations. We have done more.

I recently received a letter from
a committee of the students in the

schools of Linz, Ebelsberg, Steyr
and Wels in the Linz district. The
students' committee, in the name

of 600 students informed us of the
resolutions adopted in their new

constitution. Can you realize what
this signifies? These broken-down

Jewish boys and girls begin to

develop general social ambitions
and to formulate for themselves a

social charter. This is psychological

reconstruction which is as impor-

tant as the education of manual
workers in our schools. They again
hold discussions; they are once

more concerned with the solution
of social problems; they are develo-

ping a healthy concept of citizenship.
Recently I was faced with a

spontaneous strike of my DP in-

structors in the provinces. In the
terminology of trade unionism one

would classify such a badly orga-
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Ich sah mich kiirzlich einem
spontanen Streik meiner DP.-Fach-
bildungsschullehrer in der Provinz
gegeniiber — in der gewerkschaft-
lichen Terminologie wiirde man so
etwas eine schlecht organisierte
„Wilde Aktion" nennen. — Die
Situation war nicht einfach fiir uns,
trotzdem die Lehrer nach einigen
Tagen verantwortungsbewuBt die
Arbeit wieder aufnahmen. Sie batten
eine Lohnerhöhung und eine Reihe
von Verbesserungen, die kollektiv-
vertraglich festgelegt werden sollten,
gefordert. Ich sagte ihnen : Warum
bildet ihr nicht einen Betriebsrat,
wie das in der ganzen demokrati-
schen, zivilisierten Welt der Fall
ist? Sie bildeten ihn. Und ich habe
jetzt eM standiges Komitee, mit dem
Arbeitsprobleme so beraten werden,
daB die Lehrer und die Organisa-
tionsinteressen mit den Interessen
der Schuler in Einklang gebracht
werden können. Das ist ein Stuck
sozialen und psychologischen Wie-
deraufbaus und so unangenehm es
auch ökonomisch ist, daB der Kollek-
tivvertrag das Lohndiktat abliist, so
wissen wir doch, daB die Riickkehr
des SelbstbewuBtseins in unseren
DP.-Lehrern, welche die Elite der
Handwerkerschaft in den Lagern
darstellen, ein Etfolg der sozialen
Therapie unserer Organisation ist.

Das ist OR T : Organisation for
Rehabilitation trough Training. Sie
können es mit dem simplen Namen :
„JUdisches Fachbildungsschulwerk"
bezeichnen. Aber Sie werden jetzt
verstehen, warum es mehr ist als
eine jUdische Fachbildungsschule.
Und Sie werden noch etwas ver-
stehen : Wenn ORT in 28 Ländern 


nized action a "wild cat strike".

The situation was not easy for us,

even though the teachers resumed

work having become aware of their

responsibilities. They had asked for

an increase in salaries and some

legal adjustments of their contracts,

and they wanted regular collective

bargaining procedures. I asked them:

" Why don't you elect a committee

representing the teachers, as would

be done anywhere in the demo-

cratic civilized world?" This they

did. Now I have a permanent com-

mittee, which together with my

staff and myself can try to find a

uniform policy in the interests of

the organization, the students and the

teachers. This is also social and psycho-

logical reconstruction, and as incon-

venient as it might be from an

economic point of view to be faced

with a situation in which you are

not able to dictate wages, but have

to set them by collective bargaining,

the fact that our DP instructors

have increased their spirit of inde-

pendence constitutes a success for the

social therapy of our organization.

This is ORT. Organization for

Rehabilitation through Trainin g.

You can call it more simply: Jewish

Vocational Training Project. But

you will understand now why it

is much more than a JewiNh voca-

tional high school project and you

will also understand why ORT has
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der Welt Organisationen und Schu-
len baut, wenn alles das systematisch
und mehr oder weniger flexibel
kommt und geht und wieder kommt
und wieder geht und starker wird,
wenn Sie bedenken, daB durch
diese Bewegung ständig 20.000 Stu-
denten durchgehen und wenn Sie
die Rotation dieser Dinge begreifen,
dann werden Sie erkennen, daB
ORT mehr leistet als einfache Fort-
bildung und Fachbildung. ORT
verwirklicht eine Idee, die auf der
Grundlage der produktiven  Ar-
beit alle jene positiven Elemente
zur Geltung bringt, welche zur
endgiiltigen Losung der Juden,
frage die Voraussetzung bilden.
Welches sind nun diese Elemente?

Erstens: Die schöpferische Ent-
wicklung des Schaffensdranges. Die-
ser mul3 in jedem Individuum
immer wieder besonders geweckt
werden und stellt daher in erster
Linie ein padagogisches Problem dar.

Zweitens: Die Verbindung der
Schaffenskraft mit dem Willen zum
Bekenntnis zur jUdischen Identit5t.
Das ergibt den jiidischen Hand-
werker.

Drittens : Die Verbindung des
jiidischen Handwerkers mit den
sozialen Aspirationen der modernen
Welt. Das ergibt den jiidischen
Menschen, der, wo immer er auch
seinen Platz ausfiillt, eine geachtete
Position im Produktionsproza ein-
nimmt. Mit un serer Produktivisie-
rungsarbeit haben wir erreicht, was
Zionisten als Hachschara bezeich-
nen und Nichtzionisten als einen
Weg zur Assimilation Uber die
wirtschaftliche Eingliederung. Aber 


established organizations and schools
in 28 countries of the world; how
all these systematically and more
or less flexibly increase and decrease
and rehabilitate 20,000 Jewish
brothers and sisters. If )ou. visualize
the scope of this world-wide activity
then you will realize that ORT is
more than just re-education or
training. ORT is the realization
of an idea, which uses productive
labor to bring to the foreground
all those positive elements which
are the basic conditions for the
final solution of the Jewish
question. What are those elements?

Firstly, the creative development
of the urge to build, to do things.
This urge must be awakened over
and over again, and its crystallization
is chiefly a pedagogical problem.

Secondly, the union of the
creative spirit with the acknow-
ledgment of one's Jewish identity.
This makes the "Jewish" craftsman.

Thirdly, the association of the
Jewish craftsman with the social
aspiration of our modern times.
This is the JEW, who, wherever
he takes his place in society, will
enjoy a good and reputable position.
With our campaign for productivity
we have succeeded in establishing
what Zionists call "Hachschara"
(preparation for productive work
in Israel) and what non-Zionists
call a way to assimilation by
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ob es jetzt Loslösung von der Ga-



luth oder ökonomische Integration
ist nicht wichtig fiir die er-

zieherische Aufgabe, die wir zu
erfiillen haben. Bei uns wird man
in seinem Berufsleben Tischler,
Schuster, Schneider usw. Das poli-
tische und religiöse Leben jedoch
erfordert die private Entscheidung
jedes einzelnen, wenngleich ohne
Zweifel die Ethik der Arbeit auch
diese zu tiefst personlichen Ent-
scheidungen beeinfluBt. Wenn wir
diese Gedanken hier weiterbringen
könnten durch aktive Mitarbeit der
iisterreichischen Juden in der OR T-
Gemeinschaft, dann haben wir viel
dazu beigetragen zu verhindern,
daB unsere Jugend noch einmal
dieselbe Tragödie erleben muB, die
Millionen Juden der gegenwärtigen
Generation mit ihrem Leben be-
zahlen muBten. Wenn wir dieses
Stack konstruktiver Arbeit — wel-
ches einer der wenigen Lichtblicke
in der schrecklichen, dekadenten,
zerissenen und desorganisierten Zeit
darstellt — hier sichern, dann
haben wir mitgeholfen, der Schick-
salsgemeinschaft des Judentum ihren
Sinn zu geben. Wir schaffen damit
mehr als ein gutes jiidisches Werk.
Wir arbeiten durch unsere positive
Aktion jenem Antisemitismus ent-
gegen, der, indem er die Basis der
menschlichen Beziehungen vernich-
tet, die Grundlage der demokrati-
schen Zivilisation erschiittert. Und
in diesem Sinne bauen wir, wie
wir Juden es immer getan haben,
wenn wir vermeinten, nur jiidische
Interessen allein zu vertreten, ein
Werk der Toleranz, das in Wirk-
lichkeit Menschheitsinteressen client. 


economic integration. However, it

is not important for our educational

task whether it is called separation

from the Galuth or economic

integration. With us one becomes

in vocational life a carpenter, a

cobbler, a tailor. The political and

religious leanings can only be

decided by the individual, though

such a decision is doubtless influen-

ced by the ethic of productive labor.

If, by our active work in the

fraternity of ORT, we can mobilize

Jewry in support of the ideas just

expounded, then we shall be help-

ing our youth to prevent a repe-

tition of the same tragedy in which

millions of Jews of the present

generation lost their lives. If we

are able to achieve this, one of

the few bright spots in this terribly

disrupted and chaotic time in which

we live, then we have helped in

giving Jewry its "raison d'être."

We are creating thereby more than

just a good Jewish works project.

Through our positive action we

are working against that anti-

semitism which, by destroying the

basis of human relationship, shakes

the foundation of democratic ci-

vilization. And in this sense we

are creating, as we Jews always

have done when we thought we were

working only for Jewish interests,

a project of tolerance which in reality

serves the interests of humanity.
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Einige Ziffern Uber ORT :

Fat:nurse:
courses :

Some .figures about ORT :

SchO1er:
students :

Automechaniker 6 96 Auto-Mechanics
Elektrotechniker 5 45 Electro-Mechanics
Radiotechniker 2 26 Radio-Technics
Tischler 4 32 Carpentry
Weber 2 18 Weaving

Konditoren 1 25 Confectionery
Damenschneider 14 289 Dressmaking
Wiischenaher 6 127 Lingerie
Zahntechniker 1 19 Dental-Technics
Kosmetiker 1 21 Cosmetics

Schlosser 6




I.ocksmith

Schweiller 1 7 Welding

Goldschmiede 3 31 Goldsmith

LederGalanteristen 4 73 Leather work
Uhrmacher 2 20 Watchmaking
Maurer 1 3 Bricklaying
Korbflechter 2 11 Basket weaving
Hilfsgeometcr 1 8 Surveying

Nliedermacher 1. 11 Corset making
Schuh-Oberteilmacher




22 Overpart shoemaking
Photographen 1 14 Photography

A bendkurse:




Eveningcourses:

Schuh-Oberteilmacher 1 9 1 Overpart shoemaking

Kinderkurse:




Childrenscourses:

Bastelarbeiten (Kinder) 2 46 Handicraft (children)
Tischlerei (Kinder) 2 45 Carpentry (children)
Theorie




Theory

Total 71 1076 Total

Stand vom 1. Oktober 1948 As at October 1st, 1948
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ORT Schiiler und Absolventen !

Wenn Ihr aus Osterreich aus-

wandert und Euch in der neuen

Ileimat, wo zmmer sie auch sei, ein-

gegliedert habt, vergesset nicht, daft

Ihr durch aktive Anteilnahme an der

ORT-Bewegung in diesen Landern

Euren Briidern und Schwestern

helfen sollt, einen neuen Weg ins

Leben zu finden. Wendet Euch an

die nachstehenden ORT-Biiros !

Allied Friends !

National organizations and chap-

ters of ORT are anxiously waiting

to hear your story.

Your support will be most warm-

ly appreciated.

When you return home contact

ORT.

World ORT Union, Vienna 9, Porzellangasse 51.

ORT Belge, 78, Rue de Treves, Brussels.

Women's Canadian ORT, 1470 Mansfield Street,
Montreal 2, Quebec.

British OR T, 85, New Cavendish Street, LondonW .1.

Association ORT, 70, Rue Cortambert, Paris 16e.

Stichting ORT Holland, Amstel 210, Amsterdam.

ORT Tool Supply Corporation Ltd.
52, Nachlath Bernamin Street, Tel Aviv.

South African ORT-OZE,
10, Unity House, 100 Fox Street, Johannesburg.

Federacion ORT Sudamericana Callao 257
Buenos Aires, Argentine.

ORT rommitten, 86 Sveavaegen, Stockholm.

ORT Suisse, 6, Rue Eynard, Geneva.

American ORT Federation,
212 Fifth Avenue, New York 10. N. Y.

AUSTRIA

BELGIUM

CANADA

ENGLAND

FRANCE

HOLLAND

ISRAEL

SOUTH AFRICA

SOUTH AMERICA

SWEDEN

SWITZERLAND

UNITED STATES

ORT hat aufierdem Landesorgani- ORT also has national organizations

sationen in folgenden Landern : in the following countries :

ARGENTINE, CHINA, EQUA DOR, MEXICO,
BOLIVIA, CUBA, GERMANY, POLAND,
BRAZIL, CZECHOSLOVAKIA, GREECE, ROUMANIA,
BULGARIA,
CHILE,

DENMARK,
EGYPT,

HUNGARY,
ITALY,

URUGUAY.
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