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Z E N T .Pt A L - V E R W A L T U N G 
I u DES Vt�BANDES DER GESELLSCHAFTEN ZUR FORDE.PtUNG DES HANDWERKS 

J:- UND DE.Pt LANEWIRTSCHAFT UNTE� DEN JUDEN " 0 .Pt T " 

B E .Pt L I N 

Im Anachluas an unse.re vori�en Beriohte und in hofl. Erwide

runi Ihrer :sehrten Zueohriften voru 31 Oktober unter No.5557 und vom 7 Novem

ber unter No.5681
1 

beehren wir una Ihnen neuerdinia den Stand uneerex Arbeit 

zu unterbreiten. 

Geat�tten Sie una voreret Ihnen unaeren verbindlichaten Dank 

fur die unserer Schule "Lumina" freundliohst bew1111,te UnterQtutzu� von frs. 

1.000.- auazudruoken. 

Was nun die Fortschritte unseres Werkes betrifft, so moohten 

wir, wn Ihm n ein anecha.ulioheres Bild davon geben zu konne n, zunaohat in Er-

ranzung unserer friiheren Meldunren noch jene Gewerbe erwahnen, die zum B a. u 

f a c h 

Dipl.-Inc. B. 0a.nner gestellt werden konnten. Aua dem letzten Bericht dieseQ 

Herrn iQt folrendea zu entnehmen: 

Ala M a u r e r B e  to n - und St e 1 n a r b e  i-

t e r konnten zuerst nur Haluziw verwendet wer�en, die auoh anfan�e korper-

licb absolut unieeiinet und beruflioh :inzlioh unie0chult waren, so daaa sie 

ale Ta�elohner bei verschiedenen Bauten auf�enommen und erst ganz allmahlich 

zur Arbeit in den verach1edsnen Fichern heranie�o�en werden konnten. 

Ala Z i m m e r 1 e u t e konnte nur eine ianz geringe 
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Zahl Beachafti'1,1Di finden. Ala T i B c h l e r wurden in 

den beiden von una 1e�rundeten Werkat�tten eine erhebliche Anzah 
No ..................... . 

D . . . ... _f.luoh tlin�• beeoh&fti1t, die a.ndauerndl 1eniie;end Arbei t hatten. Augen 
ep. 

blicklioh iat nur nooh eine dieeer Werkatitten im Betrieb, da der ,roaate ie1 

·der Mit,lieder der zweiten Tiachlerei unterdesaen nacij P�laatina �•zo�en iat.

S c hmi e d e  und S o h l o a a e r wurden se-

\ rienweise eine ,anze Men,e Ukrainer Fliiobtlin,e und H&luzini in unserer Werk
I 

I 
I 

atatt besohaftigt und wir konnen mit Stolz behaupten, das� in dieser Riohtuni 

unaer Werk den allerachonsten Erfoli hatte. Nicht nur daaa die Werkatatt immei 

mit Arbeit uberhauft war und daee die von una �or&eatreckten Gelder liniat 

wieder zuriiokerstattet aind, &ber die Bestellun:en - von denen allein He�r 

Dipl.-Ing. Canner 1m Werte von Lei l50.000.- �em�cht hat - wurden tadelloa 

ausgefuhrt, und zwar Tiiren, Fenster, Gitter und ,roasere Eiaenkonstruktionan. 

Die bei der Pfle,e dieser Arbeit �emachten Beobachtunien sind 

nicbt uur hochat intereseant, eondern fur die "ORTtt -Bewee;un� won aller,roaater 

Wichtigkeit. All diese Arbeiter, von denen viele durch Sohioksalsechlage ver

bitterte Exietenzen und nicht wenite von aufruhreriachen Iieen verwirrte Gemu-
� 

ter, sobald aie wieder 1hr Gewerbe treiben und sioh duroh ihrer eigenen HancfeV 

erna.hren, werden fucaam und ihrem Gewerbe mit Leib und Seele er&eben. Beson

ders die Haluiini ze1,en bei dieser Gele,enheit einen eiaernen Willen und eina� 

unbeugaarnen Fleiss. Es erregt ieradezu Bewundern dieae Leute wahrend der star� 

sten Hitze, bei Wind. Wetter,ata Kilte und Sc/,pee unverd.roasen und za.he ihre 

schwere Arbeit in dem so anepruohsvollen Ba.ufach verriohten zu sehen. 

Auoh in der t h e o r e t 1 a o h e n A u a b 1 l C u n & 

dieser Arbeiter konnen wir mit unaerem Werk recht zufrieden sein. Es wurden 

ill! Soru1tJer .Abendkuree a.bjehal ten und zwar von Herrn Dipl. -Ing. Canner uber Bau

matetalien und ihre Verwendun,, von Herrn Dipl.-In�. Sohein iiber techniechee 

Zeiohnen und Verstandnie von Ba.uzeichnunien, von Herrn Dipl.-In&, Rollini uber 
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elementare Berechnunien, beaondera fur Widerata.ndafahigkeit 

der verachiedenen Baurnater1al1en. Dieae Kuree wurden dann abge-
No •..................... 
Dep. l:>rochen, cia es aioh ,1a zu ermiidend erwiea uncl werden jetzt, da �

die Bauta.tigkei t eingeatell t iat, wieder aufgenomwen werde. -

Uber die Verteiluni von M a a c h i n e n und W Cl r k -

z e u , l&asen wir Ihnen anbei einen Sonderbericht zuiehen, woraus Sie zu 

eraehen belieben werden, inwiefern dieaes Werk r;ediehen, bezw. die dadurch vo1 

una unterstutzten die vor�eachriebenen Z�hlun�en einhalten. Ea iat aelbatver

liltandlioh, dasefil bei der beaonde:ren Art dieae.· mehr oder weniger anaaasizen 

,l Fliichtlinge ea n1oht irumer mo&lich wa.r den ein�eganienen Verpflichtungen recht

11 zei tig o der uberhaupt naohzukom1aen. Trotzdem ,;lauben wir -;W:W im alliemei nen

I auch in dieeer Beziehung zufrieden aein zu konnen. Selbst da, wo li.Il ganze, 

oder auoh nur teilweise �iiokzahluni nicbt mehr zu denken 1st, war unaer Ein

ireifen nioht unnutz. Wir eind uns achliesalioh von Anfani an bewusat gewesen, 

dais ein iewiaser Prozentsatz, den wir aus Mangel an Erfahrung auf diesem Ge

biet auoh nicht annahernd abaohatzen konnten, mit den Zahlungen ruck&tand1� 

sein wird, oder dieselben uberh�upt nicht wird 16iaten konnen. Fur uns muas 

daa, wichtigste Moment daa sein, dasa wir auoh diesen Leuten wenigstens zeit

weilig zum Pflegen einea Gewerbee verholfen haben. -

Uber uneere o r , a n 1 a a t o r 1 a c h e .. 

T a t  ii -

k e i t 1st fol1endes zu mslden� 

Von dem Ze1tpunkt an, da wir, in Anbetraoht der gerinieren 

Not arbeitaloser Fluchtl1n1e, zur lokalen "OftT"-Arbeit ubergeganien aind, hat

ten wir uns die Aufiabe ,eatellt unter Hinzuzieben der hieaigen Handwerkerver

e1n1,un�en die eir;entliohe Vorberei tung des Handwerks und der L.1.ndwirtsc11aft 

unter der hier ansaasigen judischen Bevolkerung zu fordern. Wir muaaen Ihnen 

1e1der gesteben, dass uneere bis nun auf diesem Geb1ste entfaltete Tatigkeit 
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No,·······-··········· 

Dep. 

- abgeaehen von der a.uch wahrend unserer a.lten Organi�ation

betriebenen pro.fesaionellen Ausbildung in engem Sinne - zu kei

nem pra.ktisohen Eriebais ,efiihrt hat und au$ den unten ausrefiinrten 

Grunden hochatwahracheinlioh auoh in &bsehb�rer Zeit zu einem aolchen 

"Ergebnis nicht fuhren wird. 

Wir besitzen in Galatz eeit iehr la.nger Zeit eine weitgehende 

auaaerat zergliederte Organisation fur all�emeine Wohltitigkeit. Andereraeits 

beetehen, gleichfalls aeit vielen Ja.hren, eine erhebliche Anza.hl von mehr ode1 

minder rein beruflichen Vereinigungen, die neben der korpor.tiven Furiorie � 

a.uoh a.ndere iemeinniitzige Ziele in 1hr Programm a.l,f�enoruuen haben. Zu letzte

rer K&tegorie 1ehoren jodenfalla all unaere Handwerkarvereine. Es ergibt sich 

nun daraus, dasa di eae verschiedenen Vereine und Institutionen i&nz bestimmte 

Ziele, meiaat auch mit ianz bestimmten Mitteln verfolgen, bezw. teilweiae auoh 

bereita erreioht haben. Um also diese beatehende Organisation fiir unaere Zwedlt 

zu gewinnen, oder doob zum mindeeten zu interesaleren, haben wlr selbatredend 

da.mit aniefangen una an die Handwerkervereine zu wenden. Das Interease fur den 

letzten Endes gemeinachaftliohen Zweak besteht sioherlicg be� dieaen Herren. 

Was aber leider nicht vorha.nden 1st, das� 1st i::cerade daa Veret�ndnis fur die 

11 neuzei tlicheren Mi ttel ctieaen Zweok zu erreiohen. Sowei t wir die 'OPlT"-Bewegung 
I 

begriffen haben, ha.ndelt ea aich aber rerade da.rUlll einen Kompromise zwiiohen 

allgemeiner - veralteter - Wohltati1keit und rein profeisionnell ,eg&nseitiger 

1 
Unterstutzung zu achaffen. Anderereeita beateht auch die nicht zu uberwindende 

Sohwierigkeit, dass wir auf ein wohl auaiearbeitetea Programrn gestoasen sind, 

desse,i Auefuhrung auf J ahre hinaua der Tatigkei t dicser �rereine eine r;anz genau 

feitgeatzte �ichtQchnur vorachreibt. Wohl wird .le Endziel die ErEichtun, einer 

G e w e r b e s c h u 1 e angestrebt, aber der Weg bis dahin i�t so weit, eo 

echwierir und duroh zeitlich und raumlich feetcesetzte Zwi�chenziele nicht ab

zuandern
> 

daia wir echliesslich unaere Bemuhun�en nach dieser �ichtung ala 
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�ueQiohtalos anaehen und aufgeben muasten. 

Gera.de die exiatierende Or.,;a.niaa.tion ha.t una a.ber de. 
No ..................... .

Dep. . ... .. �inzig richtigen Weg gewiesen, a.uf dem. wir - auoh uber Zwischenatufei 

- unaer Ziel wohl erreichen konnen. Was uns Handwerker- und eigentlicbe Wohl-

'tatigkeitavereine n1cht bieten konnten, das fanden wir in hQhem Masse bei an

deren, hauptQachlioh rein pada,ogischen Institut1onen. Wir mussen vora.uasoick• 

da.ss an die Griindung einer Gewerbeschule �us ei�enen - daa heiast neuzueohaf

fenden - Mitteln unter den jetzi�en Umstanden nioht zu denken ist. Die Kosten 

wui·den ina Unermeseliohe ateigen und selbst der Unterho.l t ware bei der augen

blicklichen KOnjunktur nicht zu bestreiten. Wenn wir aber von dieaem Ideal 

noch so weit entfernt sind, so ist es andererseits iarnicht ao achwer einite 

Gewerbezwe1ge durch &'Ute profeaaionnelle Ausbildung zu fordern, naturlich in 

der Hoffnun� und canz bestirrimten Absicht dieaelben spaterhin in ein Ganzea zu 

vereinigen. 

Es bestehen bei einiren Inst1tutionen Abteilun�en fur vetschie 

dene �ew•rbliche Auabild�n,, bei a.nu■en atehen aolche im Programm und konnen 

nur aus Mangel an den noti,en �itteln nicht erriohtet werden. Ea wurde sich 

,C-' also darum handeln dieae I n s t i t u t i o n e n m a t e r 1 e 1 1 

u n d 

d 1 e 

o r g a n 1 a a t o r i a o h z u 
.. 

u n t e r a t u t z e n U Ill

j e w e i l 1 , e 
. .  

t a t z u e 1 n e r

i e w e r b 1 1 c h e n 

Andererseits mu.eaten 

p r o f e a a 1 o n n e l l e S p e z i a 1 1 

A b t e 1 1 u n , d e  r a l 1 , e m e � n e n 

g e a t a 1 t e n F o r t b 1 1 d u n i z u

n e u e d 1 e a e r 

g e n b e 1 a n ds r e n I n a t i t u t i o n e n 

Ab t e 1 1 u n

i e a c h  a f fe n 

w e r de n . Wir sind bereits ae1t �eraumer Zeit mit den Laitunien dieaer 

Inatitutionen in en�ater Fuhluni und haben das vorha.ndene Material grundliob 

durch�earbeitet, so daas wir nunwebr in der L&&"e sind Ihnen einerseit�den 

Stand der Din�e anachaulich darzuleien und andererseits a.uaeinanderzuaetzen 
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wie nach uneerer Meinung die gegebene Lage zu Gunaten unaere. 

"ORT"-Beweillni auszunutzen ware. Wir sind, nach reiflicher Uberle
No •.................... 
Dep. . ..... �ng, der .Ansioht, dasa 

��� 
zigeY� 1st unter den jetz1gen 

der von uns &niebahnte Weg nicht nur d�� ein

Umetanden die "ORT"-Arbeit in unserer Stadt

zu #erbre1ten und zu vert••fen, sondern wir 1lauben ganz entschieden daduroh 

einen ganz gewaltigen Schritt vorwa.rts zu kommen. Wir zweifeln derunach auch 

nioht da.ra.n, daee auf der kommenden Konferenz de:. "ORT" -Verbandea diese Anie

legenhei t irundlich erortert und in unaerem Sinne &iinatig erledigt werden wir� 

( Von unaeren beatehenden Institutionen, deren gewerbliche Ta-

)',;)· 1ti1keit bereita schone praktiache Resultate aufzuweisen hat, fiihren wir zu

v\:•/)\�a.chst auf den "ISRAELITISCHEN FRAUEN-VEREIN EUER WITWEN UND WAISEN11
, an de&

J' 

I 

I 

sen Spitze unsere Vize-Prasidentin, Xia Frau Gertie Mendl, ateht. Der Verein 

betreibt mit i'Uteru Erfolg eine Spi t z  e n  - Ind u Iii t r i e ,  die, 
-----------------

k�ufma.nniech gefuhrt, selbsterhaltend ist, da die zun.. Verkauf gelanieneden 

Spitzen wie folct im Prei&e berechnet warden: >.rb;.talohn plus 25 % fur Faden
> 

Material und Adminiitrationaapeaen. Gleichzeiti& wird eine Spitz e n-

8 o h u 1 e betrieben, durch Unterrioht in 2 Waiaenhauaern und einer Schule 

("Lumina"). Da.a dazu notige Geld atellt der Frauenverein zur VerfiiiU,ng und

zwar atellt aicb das Budget wie fol�t zuaammen:

2 Lehrerinnen a Lei 1500 monatlioh = jahrlich Lei 36.000.-

Kisaen und Kloppel II 6 .000. 

Lei 42.000.-

Der Unterricht miiaste intenaiver durchgefuhrt, d.h. in einer zweiten judischen 

Madchenschule erteilt werden. Dies wu.rde kosten: 

1 Lehrerin a Lei 1500 mon�tlich = j&hrlioh Lei 18.000.
Kisaen und Kloppel (Neuanachaffun�) n 10.000.

Lei 28.000.-

Vor dem Kriege beaoha.fti,te dieae Induetrie 83 Frauen und Madchen, ohne die 

Kinder in Waisenhausern und Sohulen. Im Jahre 1921 wurden Spitzen fur cc�. 
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No, ........... -···-·· 

Lei aso.ooo.- verka.uft, wovon fol:;lioh die Axbeiterinnen 751 

erhielten. Ein unbedin�tes Bediirfnii dieser Industrie ware ein 

Dep .......... �1,enea Loka.l, ·da die Industrie bis j etzt von Pri vatha.uaern der betr 

Damen aus ieleitet wird, was selbstredend atorend wirkt. Dies wurde weit1 

r� Lei 60.000.- jahrlioh benoti1en. Der Frauen-Verein wurde zur intensiven

Weiterfuhrung dieeer Induatrie , abzuclich der selbat a.ufzubrinienden Mittel, 

folcendes benotigen: 

a fanda per du: 
" " " 

Lei 28.000.- fur neuen Unterricht 
" 8.000.- " beatehenden Unterrioht
Lei 36.000.-

�uckza.hlbarer Fonda Lei 60.000.- fur 1okalm1ete und erhohte Adminiatrations
speeen (erete� Jahresbeitrag riickzahlbar
innerh&lb a Ja.hren, die weiteren Jahres
beitra;e vora�asichtlioh jahrlich) 

II " fra. 15.Q.Q.Q.� fur Fa.den �am beaten in Form einea Akkredi
tivs bei einem auslandiechen Hause (ruok
z..hlbar in einem Jahr) 

Unsere Schule "LUM.INA" iat Ihnen bereits aus unaeren fruheren 

Berichten bekannt und hat auch schon in unaerer bisher1ien Tatigkeit eine 

nicht unwichtige Rolle ?;eapielt. Dieae Ineti tution koum.t ha.uptsa.ohlich fur 

� 
S o h n  e 1 de r • 1 in betracht und auoh hier miisate der B•trieb erhebl1c�

{,�i '\.)�rt we:e: ,W: :uf ka.ufma.nnisch-e;ewerbliche Basis geatell t werden zu kon
,, 

� nen. lugenblicklich funktionler� die eigentliche Gewerbeabteiluns dieser Scnu-

le ala zweija.hrigar Kuraus, der aua Lokalmaniel im aelben .Raum erteilt 'Nerden
--

mus& und zwar fur Damenkonfektion, Damenwa.sche und Hauwalt. Es ist aol!li t die ----
Notwendiikeit iegeben das Lokal zu veriroaaern und ileichzeitig auoh das Lehr-

�,.� 
peraonalvzu vermehren. Schliesalioh werd•n auoh nmoh Lehr- und Na.hmaterial be-

noti6t, aowie weiter unten angegebene Utensilien und Materialien. Dae Budget 

der Gewerbeabtailung in ihrer erwunechten Ausdehnung Ulllfasst Lei 207.000.-
'Ill.;;= ....--

und ea wiirde aomit, aueser den selbet aufzutreibanden Mitteln, folgender Zu-

sohuss erforderlich aein:

� Lei 40.000.- fur Neubau 
� u1fc .. � 11 20 .000. - " neuanzuatelland�s Lehrperaonal

u ... '\�" 10.000.- " Lehrma.terial 
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SECTIA GALATI ferner w&ren nooh notig: 2 Nahlllaaohinen, 3 Yannequina (Pup-
pen) verachiadener Groaae. -

No...................... Inwiefsrn dieBe Mi ttel a.ls "FOnda perdu" oder eventuell ruokzahl-
Dep . .  ············-··· 

barea Betr�ebakapital anzusdhen sind, kann augenblicklich ruboh niobt 

-�eea.gt werden, da. biiihe.c die fur konfektionierte Artik.el einleiane;enen Gel4er

ilteta den Schuleriunen a.u.ageza.hlt wurdsn ( in dieii1e1.11. Schulj a.hre unter >.bzui vo�
�--

1g__� f�r dae LehrpersonaJ.2. Sobald der Betrieb auf induatrieller Baaie einie

richtet aein wird, &ndert sich dies naturlioh.

Unaere zweite Madchenaohule hat biaher keine Abteiluni fur ge

werbliche Auebilduni. Wohl beateht ein gut funktionierander Handa.rbeitsunt�r

rioht, doch wurde dieaer biaher noch nicht iewerblioh auagenutzt. Die Sohule 
L 
�/hat eine Frequenz von 413 M�doh�n, bei einem Budget von cca. 250.000 Lei, so 

---------- � ...,.._. ..,..... ... -

dasa uns hier ein groasziigig angele�ter Betrieb zuc Verfii�ng steht. Die Schu

le hat ausaerdem ein ,utas ei�enee Lokal, das unseren Anforderungen vermutlict 

entaprechen wurde. Eateateht nun aeit langerer Zeit die Absioht eine Abteilun� 

fur K o n f e k t i o n D a m e n h ii t e n 
.. 

k u n s t l i-von und 

c h e n Blum e n  zu err1chten, was aber bisher aus Uaniel an Mitte�n 

nicht verwirklicht werden konnte. Aniereraeits wurde uns dieae Art von iewerb

lichec Tatigkeit ein wichti�er Bestandteil unserea all�emeinen Programme ilein, 

der dann apaterh1n, mit den anderen Gewerbezwaigen, in ein Ganzea vereinigt 

zu werden hat. Ee handelt sich bier u.ro. eine Neu�rundung und �leichzeiti� um 

eine Anre�ni unaererseits, so daas die Schule �elbst bis auf weiteres die 

Mehrkoeten nioht tra,sen kann und um schneller zum Ziel zu 1elanien auch nicht 

tragen soll. Wohl aber iut dies ein Gewerbezweii, der durch �ten Arbe1tslohn 

aehr bald aelbsterhaltend werdan kann. Ee ware dazu folgender Geldaufwand no-

a Lehrerinnen a Lei 1500 monatlich = jahrlich Lei 36.000.
Materialfonde (einnalig, vermutlich sehr bald 
ruckzahlba:r, da Ertrignis unve1:gleichlich horeiJ" 20.000.-

Fecner Stanzen, Preasen etc. zur Anfertiguni van Bltu.nen 
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In unaerem Wai�n.b.f.�s "CAMINUL COPIILO�" wird aei t 

deasen Beetehen eine Abteilung fur gewerbamaasige S t r 1 ck e, 

No ..
......

...........
.. 
r e 1 betrieben, die bia jetzt a.llerdings noch nicht auf kaufmanni-

Dep. ..... _________ . ___ _ 
acher Baaia funktioniert und keinen Gewinn 1i1.bwi rft, zuma.l der wei taue 

·groaate Teil der fertiggeatellten Sachen mm Waiaenhaus aelbst Verwendung fin

det. Hier 1st nun ileichfalls die F�ge dee Lokale geloat und ea kQ!lle nur da

rauf an den beatehenden Betrieb zu vergrosaern, bezw. gewerblioh nutzbringeni

einzurichten/, d�ni t a.uch hier eine Abteilung unaer,�s Progra.:ima in& Leben ge

rufen wird. Ea wurde dazu folgender Zuschuas erforderlich aein�

l Lehrerin 1i1. Lei 1500 monatlioh = j�hrla�h Lei 18.000.-
Materialfonds (einrnalig, vermutlioh aehr bald
r�okza.hlbar, da Massenbetrieb iangbarster Ar-
t1kel, die �ten Nutzen a.bwerfen) 11 50.000. -

Ferner 3 Striokma.schinen (nur a vorhanden), a Nahmasohinen (nur a vo�
ha.nden) 

Es stand ferner �m nocb in uneerem Programm an der hier beate

henden judiachen Knabenschule zwei gewerbliohe Abteilungen einzurichten, eine 

T i a o h l • r e 1 und ein� l.Lh ,r m a... C h a... r w e � k a, t, t t . Be1.da

Abteilunien batten die �nst1gsten Auaeichten sehr bald zum mindesten selbst

orha.ltend zu warden und ausaerdei: den Zweok zu erfiillen zwei ausserat wichti

ge und nutzbrin�ende Gewerbezweige, die hier in letzter Zeit grundlos vernach

liaaigt wurden, wieder frisch aufleben zu lasaen. Leider wurde unser Plan 

duroh einen iroesen Bra.nd dieser schule, der den �anzen Daohatuhl verniohtete, 

durchkreuzt, Der Unterricht mueate um einen Monat spater als gewohnlioh anfan

gen und an Neuiriindungen iat selbetredend unter aolchen Umstanden nicht zu 

denken. Wir gr3ben aber deahal� die Idee nioht auf spate.rhin die0e Sache doch 

durchzufuhren. Die �anze Errichtung der Werkatitten iat bereit� iri.i.ndlioh er

ortaEt und auagearbeitet worden und wir beha.lten una vor apater darauf zuruck

zukommen und Ihre Aufmerkaamkeit dafur in Anapruch zu nehmen.-

Wie Sie aus den obenatehenden Auafii.hrungen zu ereehan belmeben 
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werden, atehen wir vor einem groeszuiigen Werk, das wir ale 

Oberganisatadium anseheb, denn wir brauchen Ihnen w�hl nicht zu 
No •........ ••···-······ 

D •tklaren, daaa ea unse�e feate Abaicht iet &11 diese Werkstatten, ie•
ep. 

weEbliohe Lehrkurse und Hauainduatrien in eine gross�ngele�te Gewat>eachu

le zu konzentrieren, aobald dis Umata.nde dies nur geetatten werden. Ea fehlen 

da.bei zwar noch einige wiohtige Gewerbezweige, die spat er wesentliche Besta.nd

teile dieaer Schule zu werden haben, aber es beateht augenblicklich nicht die 

Moglichkeit in der Forderuni eben die0er Zweige anders a.ls individuell einzu

ireifen, so wie wir es auch bis nun i;etan ha.ben und. wei tar zu tun beabaichti

gen. Ea iat in unaerer Auffas�ung die Ii Hauptaachd, daae wir be�eita jetzt 

die or�a.nisatorische Leitung der - vorlaufig verte1lten - iewerbliohen Ausbil

dunc in die Hand nehrnen und dies mag auch Ihnen als Burgschaft dafur gelten, 

dasa wir keine Muhe echeuen werden um uneer Zial zu erre1chen. 

Wir moohten nooh bemerken, dass un&er Programm eine waitgehen

de finanzielle Unteratiitzuni Ihrerse1te voriieht und ist ea unsere Pflicht Ih

nen zunachst zu erJlaren, dass dies anfa.nglich durohaus nioht in1unserer Ab

aioht lag. VielnHJhr glaubten wir mit ziemlioher Bestiinnitheit hoffen zu durfen, 

dass die Herbstkonjunktur uns geatatten werde an uneare Galatzer wohlhabaade 

judische Bevolkeruni reoht stattliche Anspruche fur die "ORT"-Bewegung zu ate1 

len. Wie Ihnen ja bekannt sein wird, iet die Lage aber gerade jetzt so schledlt 

dasa ea schon schwer genug fallen wird die Budgets unaerer eigenan rnetitu

tionen zu deoken. Es iat somi t nioht nur wenig Ver sta.ndnis und Unteratutzuni 

fur eine n�ue Sache zu erhoffen, aber -&be� wir eind entschieden der Anaicht, 

daas ein verfruhter Hilfaruf unaererseits sioher mehr aohaden als nutzen wur

de: das Ertragnis wurde jarnmerlich klein auefallen und die Qualle ware una 

fur apater veraiagt. 

Andare£aeita geben wir der Hoffnuni Auadruck, daea bei der 

kowmenden Konferenz des "ORT"-Verbandea groaeera Betrage zur Verteilung 
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Dep. 

.n die verachiedenen Rayona gelanien werden, ao daea auoh 

auf das durch Ihr Veetrauen von una galeitate Gebiet die Mittel 

entfallen werden, deren wir zum gedeihlichen Fortfuhren unseres iemein

·achaftlichen Werkes bedurfen.

In dieaer Hoffnuni und in Erwartun� Ibrer gesohatzten Nach

richten verbleiben wir 

mit vorzu:lioheter Hochachtung 

DE� GENERALSEiatETAER 




