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des Verbandes vayerischer Israelitiscder Semeinden
zu ttsckattenburg , 30 . Juni und 1 . Juli 1929

„Eine besonders wichtige Tagung für unsere israelitischen Mit¬
Während hier und dort in deutschen Landen der Auf - und
bürger wird am morgigen Sonntag und Montag in Aschaffenburg
Ausbau der jüdisch-konfessionellen Landesorganisationen nur un¬ stattfinden. Der Landesverband der Bayerischen Israelitischen Ge¬
ter großen Schwierigkeiten und Hemmnissen vorwärts schreitet, meinden hat Aschasfenburg zu seinem Versammlungsort gewählt.
Die Aschaffenburger Bürgerschaft, soweit sie den konfessionellenFrie¬
während die Reichsorganisation der deutschen Juden bisher daran
den will und allem abhold ist, was eine verderbliche, volksfeindliche
scheiterte, daß an dem Zustandekommen beteiligte Faktoren es an
Bresche in die deutsche Volksgemeinschaft legen könnte, wird mit
der Einsicht in das praktisch Erreichbare fehlen ließen , geht die Genugtuung davon Kenntnis nehmen, daß der Landesverband der
Bayerischen Israelitischen Gemeinden der Stadt Aschasfenburg und
Arbeit des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden
seiner Bevölkerung Vertrauen schenkt und hier tagen und beraten
ihren ruhigen , unbeirrbaren Weg . Wenn auch nicht zu verkennen
ist, daß die politischen Verhältnisse Entstehung und Entwicklung
Unvernunft , Unduldsamkeit und fanatischer Haß, der keineswegs
des Verbandes in Bayern mehr als sonstwo begünstigten , so wäre
immer ehrlicher Überzeugung entspringt , bringen es leider oft zu¬
wege, daß in der deutschenRepublik, in der Gewissensfreiheit, Glau¬
eö gleichwohl ungerecht, die außerordentliche Arbeitsleistung und
bensfreiheit und nicht zuletzt auch der ungestörte Verlaus von Ver¬
zielbewußte Führung außer acht zu lassen, die den Verband auf
sammlungen und Tagungen garantiert ist, durch vorgeschobeneunreife
seine jetzige Höhe geführt hat . Während die Arbeiten der ersten Jugend schwer beeinträchtigt wird.
Wenn es sichbei diesen dunklen Machenschaften auch nur um eine
Tagungen der Errichtung des Fundamentes des Verbandes ge¬
vorübergehende Krisenerscheinung handelt, die nach den Stürmen des
golten hatten , der Schaffung seiner verfassungsmäßigen Grund¬
Krieges in der Nachkriegszeit leichter als sonst möglich ist, so wird
lagen , die die Voraussetzung bilden zu wirksamer Arbeit auf
jeder vernünftige , anständig denkende Mensch den Terror in dieser
Richtung als etwas Beschämendes in einem Kulturstaat bedauern
religiösem, sozialem und kulturellem Gebiete , war die diesjährige
Tagung des Verbandes am 30 . Juni und 1. Juli 1929 zu müssen.
Wir befinden uns in der Gemeinschaft der besten Vertreter der
Aschaffenburg dem Ausbau dieser Arbeiten gewidmet.
beiden großen christlichenKonfessionen, von bedeutenden Theologen
Die jährlich ftattfindenden Versammlungen des Rates und
der katholischen und evangelischen Konfession, wenn wir die Ver¬
der Tagung haben neben ihrer Arbeitsaufgabe auch noch eine leumdungen und schweren Beleidigungen, die den israelitischen Bür¬
repräsentative Aufgabe sowohl der jüdischen, wie der nichtjüdischen gern von gewisser Seite zugefügt werden, als verwerflich und sowohl
mit den Lehren des Christentums als auch mit den Grundsätzen des
Öffentlichkeit gegenüber . Der jüdischen Öffentlichkeit gegenüber , Kulturmenschentums nicht vereinbar verurteilen .
indem sie in einer Zeit der heftigsten Angriffe und Anfein¬
In Aschasfenburgwill der überwiegende Teil der Bürgerschaft von
diesen häßlichen Dingen nichts wissen. Die Aschaffenburger Bürger¬
dungen dem einzelnen zeigen, daß er im Schutze einer größeren
schaft
Gesamtheit steht, auf die er sichverlassen kann, der nichtjüdischen leben."will vielmehr mit den israelitischen Mitbürgern in Frieden
Öffentlichkeit gegenüber , inde^n sie dartun , daß wir einen nicht zu
umgehenden Faktor des öffentlichen Lebens darftellen und unsere
Wie üblich, begann die Tagung mit einer festlichen Eröffnungs¬
staatsbürgerlichen Rechte in vollem Umfange zu wahren gewillt
sitzung (im großen Saal des Bürgervereins Frohsinn ) unter dem
sind. Niemals kann ein solcher Appell an das öffentliche Gewissen Vorsitz von Oberstlandesgerichtsrat Prof . Dr . Silberschmidt .
ohne Wirkung sein. Zur Bewillkommnung der Tagung schrieb Hiezu waren außer den Mitgliedern von Rat und Tagung er¬
schienen: Ministerialrat Dr . Mezger vom bayerischen Staats die „ Aschaffenburger Zeitung " vom 29 . Juni 1929 :
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Ministerium für Unterricht und Kultus , der Oberbürgermeister
der Stadt Aschaffenburg Geheimrat Dr . Matt , zugleich als Ver¬
treter der Kreisregierung von Unterfranken und Aschaffenburg ,
die Bürgermeister Dr . Schwind und Schindling , die Stadträte
Trockenbrodt, Link , Oestreicher , Pohl und Eser . Die Israelitische
Kultusgemeinde Aschaffenburg bewies ihr Interesse durch den
Besuch zahlreicher Mitglieder .
Zur Begrüßung sprach namens der Israelitischen Kultusge¬
meinde Aschaffenburg deren 1 . Vorsitzender Herr Alex Trier .
Oberbürgermeister Geheimrat Dr . Matt
überbrachte die Glück¬
wünsche des unterfränkischen Regierungspräsidenten
Dr . von
Henle und der Stadt Aschaffenburg und führte aus , daß in dem
Bestreben , die Religion zur Grundlage des öffentlichen und pri¬
vaten Handelns zu machen , der Verband im selben Geiste wie
die christlichen Konfessionen tätig sei und die Möglichkeit der
Zusammenarbeit habe . Ministerialrat Dr . Mezger übermittelte
die Grüße des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht
und Kultus und gedachte in anerkennender Weise der stillen Auf¬
bauarbeit und der umsichtigen Finanzpolitik des Verbandes . Zur
Frage der Reichsorganisation der deutschen Juden gab er der
Hoffnung Ausdruck , es möge diese Organisation auf der Grund¬
lage des letzten Entwurfs Zustandekommen . ( Bekanntlich schei¬
terte dieser Entwurf an dem Widerstande der preußischen Landes vcrsammlung , die ihn mit der Mehrheit von einer Stimme ver¬
warf . )

Im Mittelpunkt des Interesses stand der nun folgende Be¬
richt von OberlandeSgerichtsrat Dr . Neumeyer über die Tätig¬
keit des Verbandes , der ein anschauliches Bild von den Aufgaben
und Leistungen des Verbandes , von den Problemen des baye¬
rischen und deutschen Judentums und von den mannigfachen
Sorgen der Zukunft bot . Dr . Neumeyer ging aus von der in
Bälde bevorstehenden 200 . Wiederkehr des Geburtstages Moses
Mendelsohns , der die Verbindung herbeiführte zwischen Juden¬
tum und moderner Kultur , zwischen Deutschtum und Judentum .
Mendelssohn habe den deutschen Juden die Bibel wiedergegeben;
was Luther für das deutsche Volk , habe Mendelssohn für seine
Glaubensgenossen getan .
Aus dem Berichte entnehmen wir — abgesehen von den weiter
unten behandelten Etatziffern — , daß der Staatszuschuß für das
Jahr 1929 von 60 000 RM . auf 70 000 RM . erhöht worden
ist , ein Betrag , der allerdings , gemessen an den Aufwendungen
des Verbandes und der Gemeinden , die zusammen etwa 3 ^ Mil¬
lionen betragen , immer noch ein sehr geringer ist , aber doch eine
Anerkennung der Staatsregierung
bedeutet . Sämtliche Rab binate des Landes erhalten einen Zuschuß von 50 Prozent , ein¬
zelne mehr . Regelmäßige Gehaltszuschüsse erhalten 56 Gemein¬
den , Bauzuschüsse 44 Gemeinden im Gesamtbeträge von 28 000
RM . Insbesondere wurden erhebliche Zuschüsse für die Wieder¬
herstellung der Synagoge in Heidingsfeld gewährt . Die Restau¬
rierung wird im Herbst vollendet und das Bauwerk seiner ur¬
sprünglichen Bestimmung wiedergegeben werden . Wie sich aus
diesen Zahlen ergibt , würde das religiöse Leben in vielen Land¬
gemeinden ohne die tatkräftige Unterstützung des Verbandes
verkümmern .
Besonders hervorgehoben wurde das Siechenheim in Würz¬
des Verbandes . Der weitere
Ausbau dieses Siechenheims , wofür verschiedene Projekte zur
Abstimmung Vorlagen , bildete einen der Hauptpunke der dies¬
maligen Tagung . Die bayerischen Wohlfahrtsanftalten mit mehr
burg , eine eigene Wohlfahrtsanftalt
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als lokaler Bedeutung erhalten etwa 40 000 RM . Mit danken¬
den Worten gedachte der Redner der langjährigen Tätigkeit des
Vorstandes der Waisenanftalt , Direktor Dr . Deutsch , der nun¬
mehr in den Ruhestand getreten ist . Die israelitischen Lehrer¬
bildungsanstalten in Würzburg und Höchberg erfordern an Be¬
triebszuschüssen den Betrag von 58 000 RM . Da die Lehrer¬
bildungsanstalt Würzburg den gesteigerten Zustrom an Schülern
nicht mehr aufzunehmen vermag , ist ein weiterer Ausbau dieser
Anstalt dringend notwendig . Es liegt der Tagung ein Antrag auf
Erlveiterung dieser Anstalt mit erheblichen Mitteln vor . Die
Inventarisation
der Kunftdenkmäler in Bayern schreitet vor¬
wärts . Die jüdische Landessiedlung wird gefördert .
Zur Ablehnung des Entwurfes der Verfassung für einen
Reichsverband der deutschen Juden durch die preußische Landes¬
versammlung erklärte der Redner , daß der bayerische Verband
wie auch die übrigen süddeutschen Landesverbände erst neuerdings
einmütig der Anschauung Ausdruck gegeben hätten , daß ein
Reichsverband nur auf dem durch die Geschichte vorgezeichneten
Wege , nämlich durch , den Zusammenschluß der Landesverbände
gebildet werden könne .
Weniger erfreulich war , was Dr . Neumeyer über die Ver¬
hältnisse nach außen zu berichten hatte . Der Bayerische Landtag
hat vor kurzer Zeit , wie schon früher einmal im Jahre 1926 ,
die Staasregierung
um Vorlage eines Gesetzentwurfes ersucht ,
wonach die Schlachttiere vor Beginn des Blutentzuges zu be¬
täuben und als Betäubungsmittel nach Möglichkeit mechanische
Geräte , wie Schußbolzen , zu verwenden sind . Es muß daher
damit gerechnet werden , daß dem Bayerischen Landtag in nächster
Zeit ein solcher Gesetzesentwurf zugeht . Die Bemühungen des
Verbandes , eine Betäubungsmethode
zu ermitteln , die den
religionsgesetzlichen Vorschriften entspricht , haben bisher noch
keine Ergebnisse gezeitigt . — Der allgemeine Studentenausschuß
der technischen Hochschule München hat vor einiger .Zeit einen
Beschluß gefaßt , wonach die Einführung des Numerus clausus
für jüdische Studierende von der deutschen Studentenschaft mit
allen Mitteln angeftrebt werden soll . Dieser Beschluß wurde von
einer allerdings nur von zehn Prozent der Studierenden be¬
suchten Vollversammlung bestätigt . Bekanntlich sind in Würz¬
burg und Erlangen ähnliche Beschlüsse gefaßt worden . Der
Redner legte Verwahrung dagegen ein , daß staatlich anerkannte
Zwangsorganisationen ihre verfassungsmäßige Neutralität und
unsere Gleichberechtigung und Ehre in so schwerer Weise ver¬
letzen . — Dr . Neumeyer ging ferner aus die Ritualmordlüge
von Manau ein , die bekanntlich seinerzeit große Aufregung aus¬
löste und über die wir bereits ausführlich berichteten . Er schloß
mit der Überzeugung , daß der äußere Feind uns zwar schaden ,
uns aber nicht vernichten könne , und mit den Worten aus
„ Nathan
der Weise " : „ ich stand und ries zu Gott : ich will ,
wenn Du nur willst , daß ich will ! "
Die sachlichen Beratungen der Tagung begannen Sonntag
nachmittag mit dem Finanzbericht von Kommerzienrat Rosenzweig ,
Nürnberg , dem Schatzmeister des Verbandes . Darnach haben
die Steuereingänge des Jahres 1928 den Voranschlag wesent¬
lich überstiegen . Sie betrugen 635 232 RM . gegenüber einem
Voranschlag von 463 638 RM . Mit Rücksicht auf die gegen¬
wärtigen Wirtschaftsverhältnisse hielt der Referent eine vor¬
sichtige Beurteilung der künftigen Eingänge für angezeigt . Auf
der Ausgabenseite interessieren : 313 148 RM . Besoldungs¬
zuschüsse an die Gemeinden ( Vorjahr
173 899 RM . Die
wesentliche Erhöhung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen , daß
seit 1 . April 1928 sämtliche Rabbinate des Landes einen Zu -
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schuß von fünfzig Prozent durch den Verband erhalten , was eine
Verringerung der Ausgaben auch der Großgemeinden bedeutet ) ,
28 017 RM . Bauzuschüsse ( Vorjahr 29 397 RM . ) , 244 712
RM . Zuschüsse für soziale und kulturelle Aufgaben ( Vorjahr
150 080 RM . ) , 38 966 RM . Verwaltungskosten ( Vorjahr
32 106 RM . ) . Die Iahresrechnung schließt mit einer Endziffer
von 755 857 RM . ( Vorjahr 548 667 RM . ) ab . Der Haus¬
haltungsplan für 1929 bringt wesentliche Veränderungen gegen¬
über 1928 nicht . Er schließt mit einer Endziffer von 711 810
RM . ab .
Dr . Elias
sprach Iustizrat
Über den Wohlfahrtsetat
, München , der erklärte , daß die Aufgaben des Ver¬
Straus
bandes eine Erhöhung der Ausgaben für Wohlfahrtszwecke not¬
wendig mit sich gebracht hätten . An Neuerungen bringe der Etat
die Einsetzung eines Postens von 10 000 RM . für Unterstützung
von Personen , welche nicht die bayerische Staatsangehörigkeit
besitzen und daher im Falle der Hilfsbedürftigkeit der Gefahr
der Ausweisung unterliegen . Der Posten für Stipendien sei von
9000 RM . auf 12 000 RM . erhöht , für Iugendvereine und
körperliche Ertüchtigung wird ein Mehrbetrag von 1500 RM .
insgesamt 6000 RM . aufgewendet werden . Zur Unterstützung
der vom Deutsch - Israelitischen Gemeindebund geplanten Für¬
sorgeerziehungsanftalt werde er einen Betrag von 2500 RM .
Vorschlägen .
Wie schon erwähnt lagen der Tagung zwei größere Bauprojekte
vor . Das eine Projekt betraf die Ausgestaltung des Landes siechenheims , welches zur Zeit an die Kranken - und Pfründner hausftiftung Würzburg angeschlossen ist , das zweite betraf den
Ausbau der israelitischen Lehrerbildungsanstalt Würzburg .
Über die Ausgestaltung des Landessiechenheims referierte Kom¬
merzienrat Braunschweiger , Würzburg , welcher der Tagung vier
Projekte gewissermaßen zur Auswahl unterbreitete . Zwei von
diesen Projekten liefen darauf hinaus , eigene Anwesen zu diesen
Zwecke in Bad Kissingen neu zu erwerben und auszubauen , ein
weiteres gab die Verlegung des Heims nach Burgprepvach zur
Erwägung , ein viertes sah die Belastung des Landessiechenheims
in dem bisherigen Zusammenhang mit der Kranken - und Pfründ nerhausstifung Würzburg und dessen weiteren Ausbau in diesem
Zusammenhang vor . Die Tagung entschied sich für das letzte
Projekt auf Antrag von Rechtsanwalt Dr . Jung , Nürnberg ,
sowohl mit Rücksicht auf die Geeignetheit dieses Projektes als
auch aus finanziellen Gründen , da die anderen Projekte bedeutend
höhere Mittel erforderten . Es wurde für das Projekt eine ein¬
malige Zuwendung von 20 000 RM . bewilligt sowie ein Dar¬
lehen bis zur Höhe von 40 000 RM . genehmigt . Die Über¬
wachung der Ausführung soll einer Kommission , bestehend aus
Mitgliedern von Rat und Tagung , anvertraut werden .
Größeren Schwierigkeiten begegnete schon der Antrag über
den Ausbau der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt Würzburg .
Oberlehrer Stoll , Würzburg , wies an Hand einer Statistik nach ,
daß für den vermehrten , aus allen Teilen des Reiches kommenden
Zustrom an Schülern die bisherigen Räume der Anstalt nicht
mehr ausreichen . Ein weiterer Ausbau der Anstalt sei in befrie¬
digender Weise nicht möglich , es sei die Vornahme eines Neu¬
baues erforderlich . Die zur Vorbereitung eingesetzte Kommission
schlage vor , hierfür einen Betrag von 20 000 RM . zu bewilligen
und ein rückzahlbares Darlehen in Höhe von 100 000 RM . zu
gewähren . Für pünktliche Rückzahlung des Darlehens in Raten
glaube er garantieren zu können . Gegen diesen Vorschlag machten
sich auf Seite der liberalen Fraktion erhebliche Bedenken geltend .
Man bezweifelte , ob die Rückzahlung des Darlehens sichergestellt
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werden könne , und wies ferner auf den orthodoxen Charakter der
Anstalt hin , während es einer Reihe von liberalen Gemeinden
unmöglich sei , für frei gewordene Lehrstellen liberal gesinnte Per¬
sönlichkeiten zu finden . Hervorgehoben wurde auch der Gesichts¬
punkt , daß die Lehrerbildungsanstalt Würzburg Lehrer für das
ganze Reich heranbilde und eine so weit gehende Subventionie¬
rung , wie die von Oberlehrer Stoll geforderte , eigentlich die
Sache eines Reichsverbandes sei . Schließlich einigte man sich auf
Dr . Fränkel ,
einen vermittelnden Vorschlag von Iustizrat
München . Es wurde demnach ein Darlehen bis zur Höhe von
50 000 RM . für Zwecke des Ausbaues bewilligt , auf Antrag
der liberalen Fraktion mit der Einschränkung , daß ein geneh¬
migtes Bauprojekt vorliegen muß und die Verwendung der Gel¬
der durch eine Kommission kontrolliert werde .
Eine weitere Debatte entspann sich über den Antrag , einen
Betrag von 1000 RM . für den Keren Hajessod zu bewilligen .
Bekanntlich war ein solcher Antrag bereits auf der vorherigen
Tagung gestellt , damals aber mit Rücksicht auf die Erklärung der
liberalen Fraktion , zu diesem Anträge keine Stellung nehmen zu
können , zurückgezogen worden . Diesmal erklärte Dr . Jung ,
Nürnberg , daß die liberale Fraktion dieser Frage eine eingehende
Aussprache gewidmet habe . Die liberale Fraktion habe aber aus
finanziellen , politischen und weltanschaulichen Gründen sich nicht
entschließen können , ihre Zustimmung zu geben . Einen Frak¬
tionszwang wolle sie jedoch in diesem Punkte nicht ausüben . In
der Abstimmung wurde der Betrag für den Keren Hajestod mit
33 gegen 20 Stimmen angenommen .
Bereits an ersten Tage , anschließend an den Finanzbericht und
die Referate zum Haushaltplan 192 $, sprachen die Etatredner der
einzelnen Fraktionen .
Rechtsanwalt Dr . Jung , Nürnberg ( lib . ) , eröffnete die Aus¬
sprache . Er sprach sich für eine erhöhte Sparsamkeit in den Aus¬
gaben aus . Gewiß sei es erfreulich , daß durch die Arbeit des
Verbandes die Lage der Rabbiner und Lehrer in Bayern eine
wesentliche Verbesserung erfahren habe . In einer Zeit jedoch ,
wo die gesamten Erwerbsftände den schwersten Daseinskampf
führen , müßten die Leistungen an die Zuschußgemeinden genauer
noch wie bisher auf ihre Notwendigkeit geprüft werden . Auch
bei kleinen und kleinsten Aufgaben sei die größte Sparsamkeit am
Platze . Selbst auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege , so sehr
diese an sich anzuerkennen sei , müsse die Frage nach der Leistungs¬
fähigkeit der Wähler gestellt werden . In Anbetracht der außer¬
ordentlichen Wichtigkeit der Berufsumschichtung und Siedelung
für die Zukunft des deutschen Judentums beantrage seine Frak¬
tion einen Betrag von 12 000 RM . für diese Zwecke zu be¬
willigen . (Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten hatte durch
seinen Vertreter Rechtsanwalt Dr . Landenberger , Nürnberg ,
den Antrag gestellt , 20 000 RM . zur Verfügung zu stellen . )
Er gab ferner anheim , die Möglichkeit einer zweijährigen Etat¬
periode zu prüfen , um durch Zusammentritt der Tagung in Ab¬
ständen von zwei Jahren weitere Einsparungen zu machen .
, Nürnberg ( konser¬
Rechtsanwalt Dr . Feilchenfeld
vativer Block der Klein - und Mittelgemeinden ) , führte aus , daß
im gegenwärtigen Zeitpunkte kein Anlaß zu einer Feiertags stimmung bestünde . In der Frage des Schächtverbots sei eine
Haltung eingenommen worden , die mit sachlicher Bekämpfung
nichts zu tun habe . Angesichts der Ritualmordhetze in Manau
stehe man mit Entsetzen vor einem Abgrund , der sich im 20 . Jahr¬
hundert ausgetan habe . Zur Frage der Zuschüsse an leistungs¬
schwache Gemeinden müsse er bemerken , daß nicht die großen
Gemeinden die großen Opfer bringen , sondern das gerade in den
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kleinen Gemeinden ganz erhebliche Opfer der einzelnen notwendig
sei , um ein religiöses Leben aufrecht zu erhalten . Mit einer zwei¬
jährigen Tagungsperiode könne er sich nicht einverstanden erklä¬
ren , es sei im Gegenteil eine weit stärkere Mitwirkung
der
Tagung an den Aufgaben des Verbandes notwendig . Er stelle
den Antrag , den Mehrbetrag des Staatszuschusses in Höhe von
IO 000 RM . für Zwecke der MittelftandShilfe zu verwenden .
Dr . Bamberger
, Nürnberg ( Zionistische Partei ) , wendete
sich unter Anerkennung berechtigter Sparsamkeit gegen über¬
triebene Sparmaßnahmen , die zu einer Senkung des geistigen
und sozialen Niveaus führen müßten . Auch die Juden hätten sich
gegen die Schuldlüge zu wenden , die man jahraus , jahrein gegen
sie erhebe . Wenn es jemand wagen würde , gegen die katholische
oder protestantische Kirche auch nur den zehnten Teil dessen vor¬
zubringen , was man sich gegen die Juden gestatte , so hätte man
längst Mittel und Wege gefunden , dies zu unterbinden .
Am zweiten Sitzungstage erstattete Sanitätsrat
Dr . Baron ,
München , den Revisionsbericht . Es wurde noch eine Reihe
weiterer kleinerer Positionen bewilligt , so auf den bereits er¬
wähnten Antrag von Iuftizrat Dr . Elias Straus , München ,
2500 RM . für eine Fürsorgeerziehungsanstalt des Deutsch Israelitischen Gemeindebundes , auf Antrag von Sanitätsrat
Dr .
Baron , München , 5000 RM . für Abwehrzwecke . Bei dieser
Gelegenheit sprach sich Oberlandesgerichtsrat Dr . Neumeyer in
überaus anerkennenden Worten über die Tätigkeit des Central -
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Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , insbesondere
der Ortsgruppen Bamberg und Würzburg anläßlich der Ritual¬
mordhetze in Manau aus .
Damit war das Programm der Tagung in der Hauptsache
erledigt . Eine Reihe beamtenrechtlicher Fragen wurde mit Rück¬
sicht darauf , daß die Bezirksgemeindeordnung des Verbandes
( der letzte noch ausftehende Teil der Organisationsgesetzgebung )
noch nicht vorliegt , zurückgeftellt . Der israelitischen Kultusge¬
meinde Aschaffenburg , die in mühevoller Arbeit den organisato¬
rischen Teil der Tagung betreute und die liebenswürdigste Gast¬
freundschaft übte , gebührt der besondere Dank aller Teilnehmer .
S .
Zu
Ehren
von
Rat
und
Tagung
veranstaltete
die
Israelitische
Kultusgemeinde
Aschaffenburg
einen
Festabend
am
, den
Sonntag
30 . Juni
1929 , in den Räumen
des Bürgervereins
, zu dem
Frohsinn
sich die auswärtigen
Gäste , wie
auch
die Mitglieder
der Kultus
gsmeinde
in großer
Zahl
eingefunden
hatten . Die Begrüßungsrede
hielt
der
zweite
Vorstand
der
Kultusgemeinde
Rechtsanwalt
Dr .
. Justizrat
Stichler
Dr . Oestreich
( München
) , selbst
ein
geborener
, dankte
Aschaffenburger
im Namen
des Verbandes
. Ministerialrat
Mezger
hielt
die Vaterlandsrede
. In
gewohnt
launiger
Weise
hielt
der
unverwüstliche
Justizrat
Sinauer
( Nürnberg
) die Damenrede
.
Ausgezeichnet
musikalische
und
rezitatorische
Darbietungen
von
Ge¬
meindemitgliedern
brächte
angenehme
. Auch
Abwechslung
die Tanz¬
freude
der Jugend
kam zu ihrem
Recht . Besonderer
Dank
gebührt
auch
Herrn
Bernhard
, Aschaffenburg
Bohrmann
, welcher
die Vor¬
bereitung
und
Leitung
des
Festabends
in ausgezeichneter
Weise
.
erledigte

Protokoll der Verhandlungen der siebenten lagung
des Verbandes vaverifcher Israelitischer Semeinden ln flschattendurg
am 30 . Juni und . Juli 1929
1

Eröffnungssitzung
am
,
Sonntag
halb
12 Uhr , im großen
Saal
Ober
st landesgerichtsratPro
Die Sitzung
des Verbandes
, des
Gemeinden
Bayerns
ist hiermit

dem
des

Rats
in

30 . Juni
Bürgervereins

und

f . Dr . Silberschmidt
der Tagung
, israelitischer

Aschaffenburg

Die
Gemeinde
Aschafsenburg
hat
schönen , ja ich möchte
fast sagen , einer
die heurige
Tagung
. Mit
abzuhalten
Freude
sind wir dem Rufe
gefolgt .

1929 , vormittags
Frohsinn

eröffnet

:

.

es uns
, in dieser
ermöglicht
der schönsten
Städte
,
Bayerns
großem
Dank
und mit großer

Die Tagung
des Verbandes
Bayerischer
Israelitischer
Gemeinden
hat nunmehr
ihre Hauptaufgaben
der Konstitution
hinter
sich , wenn
wir
vielleicht
die Bezirksgemeindeordnung
noch
, und
abrechnen
sie
muß
nunmehr
in das Stadium
der ständigen
Verwaltung
.
eintreten
Es wird
uns
jetzt die Hauptaufgabe
, die Verwaltung
entgegentreten
in ruhigen
Bahnen
. Es
weiterzuleiten
ist dem
Verband
vergönnt
gewesen , die Stellung
, die das
derjenigen
Wort
Gottes
unter
uns
, die Stellung
verbreiten
der Herren
Rabbiner
und Lehrer , die vor
Gründung
des Verbandes
viel zu wünschen
übrig
ließ , zu verbessern
und
unseren
Rabbinern
und
Lehrern
angemessene
Lebensbedin¬
gungen
zu schaffen . Das
war
eine der ersten
, die der Ver¬
Ausgaben
band
zu erfüllen
hatte
und nunmehr
treten
wir in die Verwaltungs¬
ausgaben
des Verbandes
ein . Wir
müssen
jetzt suchen , die Lage
der
Alten
und Siechen
zu sichern
und wir müssen
an ein Altersheim
in
größerem
Stile
gehen . Wir
müssen
die Lehrerbildungsanstalt
, wenn
irgend
möglich , in guten
Räumen
unterzubringen
suchen
und
wir
haben
mehrere
solcher
, die ich als reine
Aufgaben
Verwaltungsaus¬
gaben
bezeichnen
möchte
und dazu ist die heurige
Tagung
.
einberufen
Zu dieser
Tagung
hat der Herr
Minister
für Unterricht
und Kultus
uns die hohe Ehre
, Herrn
erwiesen
Ministerialrat
Mezger
zu unseren
Beratungen
. Wir
abzuordnen
danken
dafür , wir
danken
dem Herrn
Minister
und
begrüßen
Herrn
Ministerialrat
, den ständigen
Mezger
Referenten
für die Angelegenheiten
des jüdischen
Kultus
herzlichst
in
unserer
Mitte . Herr
Ministerialrat
Mezger
hat uns
ständig
betreut
und hat , soweit
es die Pflichten
seines
Amtes
nur immer
,
gestatteten

die Angelegenheiten
des jüdischen
Kultus
in jeder
Weise
.
unterstützt
Ich begrüße
Herrn
Geheimrat
Oberbürgermeister
Dr . Matt
als Ver¬
treter
der Kreisregierung
von
Unterfranken
und
Aschaffenburg
und
als Vertreter
dieser
schönen
Stadt . Ich begrüße
Herrn
Bürgermeister
Dr . Schwind
sowie
den
Stadtrat
dieser
Stadt , die in ständigem
und bestem
Einvernehmen
mit ihren
jüdischen
Mitgliedern
steht . Ich
begrüße
Sie
alle , die Sie
gekommen
sind und
unserer
Einladung
Folge
geleistet
haben , ich begrüße
die Mitglieder
des Rats
und der
. Auch
Tagung
heute
wieder
haben
wir
einen
schweren
Verlust
zu
. Das
beklagen
Mitglied
der Tagung
, Herr
Heß
aus
, ist
Würzburg
vor kurzer
Zeit
einer
schweren
Krankheit
. Er hat stets
erlegen
mit
großem
Interesse
an
den
Beratungen
der
Tagung
,
teilgenommen
wir waren
, einen
gewohnt
zuverlässigen
Berater
in ihm
zu finden .
Er . der aus
dem
Lehrerstande
hervorgegangen
war , hatte
für
die
, die hier in Betracht
Verhältnisse
kamen , einen
besonders
klaren
Blick .
Wir
werden
ihn schwer
. Sie
vermissen
haben
sich zu seinen
Ehren
von Ihren
Sitzen
erhoben . Ich danke
.
Ihnen
Damit
wollen
wir nun
in unsere
heutigen
Beratungen
.
eintreten
Wir
wollen
das
nicht
tun , ohne , wie
wir
es gewohnt
waren , als
religiöse
Körperschaft
den Blick nach oben zu wenden
. Der Allmäch¬
tige hat Deutschland
, hat die jüdischen
Gemeinden
Deutschlands
und
vor
allem
die
jüdischen
Gemeinden
Bayerns
in diesen
schweren
, die
Jahren
, vor
zurückliegen
dem
Schlimmsten
. Es
bewahrt
ist
Schweres
erduldet
. Schweres
worden
in Deutschland
erduldet
wor¬
den , Schweres
in den jüdischen
Gemeinden
erduldet
. Ganz
worden
Deutschland
protestiert
heute
ohne
Unterschied
der Partei
gegen
die
. Aber
Schuldlüge
auch wir Juden
wissen , daß wir nicht schuld waren
an diesem
Kriege , in dem
jeder
in unseren
, Väter
Gemeinden
und
, Brüder
Mütter
und Schwestern
den Verlust
lieber
Angehöriger
be¬
. Deshalb
trauern
haben
wir auch das Recht , die Schuldlüge
zurückzu¬
weisen , soweit
sie sich gegen
unsere
Religionsgemeinschaft
richtet . Wir
haben
in den letzten Jahren
das Glück gehabt , dokumentarisch
gerade
in
Bayern
Nachweisen
zu können , welche
Verluste
hier
auf
die Ange¬
hörigen
unserer
Religion
treffen . Es sind nicht
mehr
als
bei den
, aber
anderen
auch
nicht
. Es
weniger
ist ein besonderes
Verdienst

