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Verein der jüdischen Hochschüler „Bar Kochba« L|
in Prag.
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FeST-ABeno
Dienstag, den ,8. Jänner ,„o, 87, Uhr im Holet Zentral.

Programm [CEE
Li

JAKOB WASSERMANN« De, indische Künstler in der deutschen UM.

Vorlesung: Aus den „Juden von Z.mdorf

„Oeronimo de Aguilar«, Novelle.

PAUSE
ii.

BERTHOLD PE.WEL-BERL.N. Die Einwirkung der neujüdischen Bewegung aul

das Judentum.

LE0 OOLLAN.N-BERUN. Jüdische Volkslieder:

a) Alef beis. - Sehnsucht nach Jerusalem.
-Das^ecke^

;_______——— KURZE PAUSE =====
bT^dTl Freitag auf der Nacht. - Jekele Chossid.

V v V

„ •
. ,m Kerl deutschen Landestheater in Prag,

u FPIFHRICH TAUSSIO, Kapellmeister am Kgl. deutscne.

Am Klav,er: Herr FRIEDRICH .AU
^^^ ^^^

Konzertflügel von H. KÖNIO, Tuchmachergasse.
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a) l. Alef beiss.

Oifn Pripetschik') brennt a Feieril,

Un in Stub' is heiß,

Und der Rebbe lerent kleine Kinderlech

Dem Alef beiß') . _ .

Seht-sche, Kinderlech, gedenkt-sche Te.ere,

Wos ihr lernet do;

Sogt-sche noch amol, un take noch amol

Komez alef o.

Lehrent, Kinder, mit groiß Cheischek 3
)

Asoi sog ich eich on
.

Wer ss' wet vun eich kennen iwre4
)

Der bekummt a Föhn. 5
)

Lehrent, Kinder, hot nit Maure6
)

jeder Anhäub is schwer,

Glücklich der, wos hot gelerent Thaure,

Zi darf denn der Mensch noch mehrt'

Ihr wet, Kinder, älter weren,

Wet ihr allein varsteihn,

Wieviel in die Außijauß 7
) liegen Traren,

Un wieviel Oewein.

As ihr wet, Kinder, dem Oolus schleppen,

Ausgemutschet s
) sein,

Sollt ihr von die Aussiaus Kauach') scheppen.

Kuckt in sei 10
) arein!

t) Herd. *) Alphabet. ') Eifer. •) Hebräisch. >) Fahne.

•') Furcht. M Buchstaben. *) zermorscht.
9
)

Kraft.
)

sie.

a) 2. Sehnsucht nach Jerusalem.

Draußen blost a Wind a kalter,

A schreckliche Kislew-Nacht 1
)

Beim Lämpel sitzt ein Alter

Im Kämmerle vermacht;

Sein Bart schneeweiß,

Die Augen glühen,

Er weint recht heiß

Beim Schaare-Zion. 2
)

Aus Herzens Tiefen

Hört man ihn riefen

Einzig und allein das Wort:

:,: Jeruschulajim, Jeruschulajim.

Du mein teurer Ort! :,:

Amol pflegt mich mein Täte lieben,

Ich war sein einzig Kind,

Jetzt hat er mich vertrieben

Weeen meine große Sund.
_

Schon so viele Jahre trag ich sein Zorn,

Meine Haare sind schon grau gewom.

Ich muß wandern

Von einem Ort zum andern.

:,: Jeruschulajim, Jeruschulajim.

Du mein teurer Ort! :,:

i) Dezember-Nacht. ) Tore Zions (Titel eines Buches).

a) 3. Das Peckele.

Seit unser Land is verloren

Brennt noch mehr Eissow s Zorn

Mir wandern, men treibt uns vun Land zu Land.

Er lacht, wos mir trogen

Den schimmelnden Peckel.

A krenk kenn er wissen,

Was liegt dort im Seckel.

Er treibt und jogt

Und das l'idel geht weiter und sogt.

Vrog dosVecklle, Jidele, hob keine Moire;)

Auf dein Pleizele») trog und wer mch md

Trog dos Peckele, Jidele, h.t ob Gott To.re.

So lang du trogst den Namen »Jid«.

Sein Peckel dertapt' hat Eissow gleich

Ün sein Toire zerrissen auf rracn)

Seine neu Toire hat er gewollt dem Jid') anhangen

Der Jid' hat die Stücklach zusammengeblieben,

Stillerheit daß kein Aus4
) is übergeblieben,

Weil ganz will er sein Toire aheim obbrangen.

Trog dos Peckele, Jidele, hob kerne Moire

Auf dein Pleizele trog und wer n.ch mid

Tro- dos Peckele, Jidele, h.t ob Gott To.re.

So fang du trogst den Namen »J.d

"Y^chtT') Rücken. •) vollständig. ') Buchstabe.

6) 1. Hamawdil.

Hamawdil bein Kaudesch—
Bein Kaudesch lechaul.

Chatausseinu, chataussemu,

Chatausseinu hu jimchaul!

As der heiliger Tog
Tut sich ajog 1

) .
'

Tut es mir a Klapp in Pupik)

Ich haib on zu sorgen,

Was well ich tun morgen, —
Ob ich werd' verdienen bin ich messupick 9

).

Me darf zohlen dem Goi

Far Holz un far Stroi,

Dos mus doch wem arain gebracht;

Un do — Täte getreier! —
Is nit do a Dreier, . .

Chotsch«) kaule) mich heintige Nacht.

Hamawdil u. s. w.

Ich hob gehört reiden

Vun dem alten Seiden (Großvater)

Eliohu hanowi, as er kann Künzen b
)

viel.

Leidige Fläschlech, as er will,

Macht er mit Baumöl vül;

Wollt er machen mit mein Beutel auch asa Spiel!

Ober nit asa Künz
Macht man mit der Mmz;

-
i) wegzulaufen. ) Nabel. •) Zweifelhaft. •) wenn du willst.

*) schachte. •) Kunststücke.

r
Wie kann Baumöl werden zu Geld gegleicht? 7

)

Do as mer legt nit arein tacke,8 )

Nimmt man araus a Macke, )

Dos seh ich bei mir auch heintige Nacht.

Hamawdil u. s. w.

^ verglichen. *) wirklich. °) Plage.

6) 2. Freitag auf der Nacht.

Freitag auf der Nacht,

Wenn ich kumm von der Schul aheimzugehn,

Sitzt mein Weibele un lacht.

Un sie is mole 1
) chen 2

)

Un die Bilkelach 8
) zugedeckt,

Mit a Servet'l, was es lacht

Un in Stub überall schmeckt

Freitag auf der Nacht.

Freitag auf der Nacht

Is doch jeder Jid a Melach*)

|eder Winkele lacht

Un in Stub is überall frohlach.

Freitag auf der Nacht,

Wenn ich kumm von der Schul ahe.m zugehn,

Sitzt mein Weibele un lacht.

Un sie is mole chen.

Nach dem Kiddesch 5
)

A Stickele Fisch,
.

Wos mein Weibele hat allem gemacht.

Gib ich ihr in Piskele6
)

A süßen Kisch 7
)

Freitag auf der Nacht.

Freitag auf der Nacht

Is doch jeder Jid a Melach,

Jeder Winkele lacht

Un in Stub is überall frohlach.

Freitag auf der Nacht,

Wenn ich kumm von der Schul aheimzugehn,

Sitzt mein Weibele un lacht,

Un sie is mole chen

Un die Lockschen 8
), und die Joich )

Un dos Fleisch is auch schön ausgebracht

Mit Z'miros 10
) at'n vollen Buich

Freitag auf der Nacht.

Freitag auf der Nacht

ls doch jeder Jid ein Melach.

jeder Winkele lacht

Un in Stub is überall frohlach.

TiüdTwll. -') chen - Lieblichkeit. ») BiUcelach
-
^Ba, ches.-

in
) Z'miros - Sabbathheder

6) 3. Jekele Chossid.

Ich Jekele Chossid') lustige Brije-')

Ich bin mir a Chossid on a schund) Pnije*)

Un ich bin mir a Chassidak

Un ich mach mir Hoptschicktschak.

Borwes 5
)
gehe ich mit die heile*

1

)
Pjates 7

)

In die Schicht is golle9
) Lates 10

)

Un bin ich mir a Berjak 11
)

Un ich mach mir Hoptschiktschak.

Golle Lates is meine Kapote 1 -')

Eingericht in schwarze Blote 1

)

Un ich bin mir Ahuljak 14
)

Un ich mach mir Hoptschiktschak.

Breine, mein Weib, sogt zu mir;

Auf Schabbes is nit do - a Klog zu Dir

Gib ich ihr ganz gut in Back

Un ich mach mir Hoptschiktschak.

TciiS- Frommer. ^ B"je - Oeschöpf- -) schurr,- irgend

j
gnlie-Hintergedanker. utes .

Äfl^jÄR*?«*»
'' Kapote-Lk. ..Blot«. Schutz

'*) Ahuljak -lustiger Bruder.
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sptjtl Ccfiu- (Sujtrin, Dbmemu.

-;M)ii Wfreb Kinn*. Dbmamiftellöertretct.

Sßljü.
sBillti Stein, 1. adjtiftfütjret

3ur. «Robert Sßeltfdi, 2. 3djriftfüf)ret.

$f)tf. tyaill SteinMer, 99ibtiotf}ef(it

$ng. canb. tyaul ©runberger, staiün

3ng. raub. £ugo fttfty,
8eitung3bernjcfet

Sßljit canb. »tftor Mellner.

3ur. ßtftoi wnbir.

3ng. canb. »iftor $ollaf.

für „peoöar i|et>?l"

:

3U(S. Singcio (Bolbftetn,

sßsmfotfcn

:

TsUö. Singcio (öol&fteitt,

3ng. canb. (Sinti Sfjetner.

Ätfiieöeosrirfit

:

3U$r. Gruft Wütig.

$$tt. canb. äHftor ttcllncv.

3ng. canb. Gmil Ilicincv.

3>ie icüoen Sentenzen bcS ©«eine« ***&*£«"

MÄ« Weil bc« RitfUta «»«»SS^SSS

„„tag DtfeiiK Wta»»«^
8 UnM ül)0V „aßdttcl

»*"* :;,l"'":"""- £ "n, J f.
mctbentS .2x1,1 e4 «J
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Äicnb nad) »etWiebenen Seiten Du. beleuchtet unb fep

hin Xutatofima au ba3 Saab unb bic Spradje bie Rtftftt

nu^ai öeinnd)t
werben tonnen. Da bic bircltc Swwirfung

„Äbatcm Scbe» ema«. von ..... fo **%«*&&
,,„„ 8U.3 ben. »cbtttfii« einiget raemgc * buroj J>

finttDÜHung beä »ereinrt ba« ?*«"d' : """"",;

SKitaliebet gcroorben Sic w ....Vm. -ci.ult.u. u

«u4-Wc*mol m. »«tot ffcUnct, bet ferne cigc e -öc_
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A
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Meiner für ben „»oi Mlrtlll
..,.

n
. tlh „ad, Sßaläffcma

<llu' m aÄS«al
«,

flU
*Q,?^ k tnn^caucr aber wirb Ul

neaaitB«! ift- »e« »W»*^*^ C r

bi,& bicfer^*äs»--?"Ä^rffi
£3BJrÄÄÄS»-< twid,eI

auf beii ruhigen SBcg getanÖ«\ lö
p
c\. b S

-M.

v
. l9 üa

nitttaltete ber »erein eine interne geier, »ei oer

aUBemehmuiig mandjer geroifc ho« u « « w

™

u

BesneUiuno be* ®otuö ln UIU bc**al

KÄÄ»i .«.

„„ ,,, bc« Semnsatbcil bui«aus ' Monbctä üi

[„ s,.h,. Sic bort)..'»"' CUM« II. Ke«l««K
., w4tell(

ei« ?™m#T^%Zibc 1. ST«Ui*o*U ata

^iÄÄcfÄ^cZ >c ^< b"

bes äuöfäufiiiijnnßcn 22

[ämges]

IuohI)ii|;hhuimv'" '--
. , liouiftndieil Sin

SÄÄÖ« S*S Ui « -

7

unb mit ber bbee einet gtcbnerfcrjule oerquidt, bie fid)

[tetä cinei cegen leilnalnnc erfreute unb bie »b. Slngelo

©o (oft ein leitete.

$te äRitglieberjal)! betrug ju »egvun beä Sommer

femefterä 52, bie »b »b 3ug Srmin - d) n a i •, f o uf unb

55t »ittor Lettner traten in ben Sitten Sperren »erbaut

ein unb ob. Strtur ©nglänbet nurbe närjrenb beä »om

'merfemefterä in ben SBercin aufgenommen, fo b.a& &u ®nbe

beäfelben bie 3Jcitglieberftafji 51 betrögt.

©inen mertöollen Stritt baju, bafj bie üttitgliebet beä

«ßercineä and) nach Btfclauf ir)rer Stubieu in einem fletttffeji

©rabe im »ereinäoerbanbe oerbteiben, bilbete bie 3ntenfi«

Dieruna ber Strbeit im 811 te § er reu »erbanbe, an

beffen ©Oifee 81 ß. S)r. Sltfreb Kral trat, »or ber General

Ocrfammtung beä »erbonbeä, über Dein, «erlauf bereit!i oom

«Tuen 8tuäf<|ufe beä 8t § »erbonbeä an alte 8l. ö. -i ö.

Berichte »etfenbet morben finb, Deranjtattete ber «u^etjuß

beä Jöeteineä einen 8t. §. Slbenb, ber ungemein angeregt

üerlief, an bem aber ami) 2öorte gefprotf)en mürben, b\r

beattlkfi zeigten, baß unä mit uuferen 8t. £>. 81 ö. mienbtidj

nu-rtooih- Sanbe öer!nüpfen. Ob. SRobert ©eltjrtj feraefj

am 81 ß. Stbenb über „SBcreinägiele", |o bQ&unjere

81 & 81. ß rnobl ein bcutlidjeä Silb uou unterem aßollfen

unb Streben M bitten tonnten. 3bi erfjöfjteä jntereffe an

ber SSereinäarbeii jeigte fid) aufeerlidi in nun regen 8tnteil

nahm an bem neubegrünbeten Diäpofitionäfonbä beä ü«

euieä, ber eä einfi ermöglidjen folt, bie Strbeit beä öereiueä

auf eine fidjere materielle Safiä \n [teilen

Villen Sörbcrern unb ©önneru beä Vereines fei on biejei

©teile ber berälitrjjte Donl gefagt, befonberä ber [oblntjen

^ituägemeiuberepröfentauä ... |$rag, bie bem »«eine em
lähvl.dc Subvention oon LOO Micna. n.v »ibliotrjeIäjroecI(

uommen läfu, ebenfo bc übrigen fubjentioniereJ^ «ul-

tuäaemeinben, allen grünbenben, orbernben unb Jeitraaenbeii

Siebern. 2Bir faben biefc 8lrt bei SRI gliebfa^afi füjon

do" langer 3eü gesoffen beitragenbe aRitglieber mit einem

«abreäbeitragc oon 5 fronen, förbernbe mit einem rotten

htm l" Kronen unb grünbenbe mit einem einmaligen aei

traae oon 50 Kronen . neu ein gtubentenoerein auä

ciaenen Dhitein [eine materiellen »ebürfmffe befanntliaj

nid t befriebigen fonn, unb neil nir ber Weberjeugung finb,

bafl alle nertootlert Stemente in bei midien »firgerf*aft

fflöbmenä an unferer Strbeit tegeä 3ntereffe uefimen muffen.Ä Uen nir, burd, eine cegetmäfeige »eriü^teritottung

- % I
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Zirkular - Mai 1966

L

L
i

In tiefer Trauer teilen wir allen Bb.Bb. die

Nachricht vom Hinscheiden unseres

Bb. MUDr- LEO BERGMAN N S.A.

mit, der anfangs März 1966 in Luzern verschieden ist.

Unser tiefstes Beileil den trauernden Hinterbliebenen.

n . a .'s . 2 . n

l^b̂

r

BERICHT über die am 24~.M8r« d-J- ^tatt^ofundene^aJERAL-VE^S^LUNG

Eingang 2546.97

IL 3151-97
Ausgang 2^9 o. 10

Stand am 1S.2.66IL 66^.67

Ausgaben : Darlehen IL 600.~

Rückzahlung

500.-
&>0ü .

-

_|_i2_.^q

2 4-12

IL 1,362.50

I
• J

Ausser den ^genannten Wertpapiere« wurde, aus/-^unsere e

^^^0t^Z^^^aJ^r,^^fona in Beriete-

Jahre waren sehr knapp-
„«„«vtit • Bb Bb. Dr. Gustav Aschermann,

g^iÄ^SSSSra! SSÄ^W' ^ Lschnitzler, Arch.Otto

'^Untcrstützungsfond : Eingänge bis^^gj^
Lola Herrmann 10. £ ^ h 30.-
Dr. C-rünmann fy>-

»*•
z

10.-
Dr. G. Steiner - ^*«t«?n 10 -"

Dr. Jizchak Kraus gratuliert Ing. &gon Stein
Rückzahlungen 150-- lij

Dem heutigen Zirkular sind POST-ERLASSCHEINE beigelegt.

Es erübrigt sfceh zu erklären, welei ^1^^?^-
den obigen Finanzbericht er "an» ohl dr

i

entrlohtet
zuweisen, dass die Mehrzahl der Bb.filr den u.

p0B terlagschein
haben. Wir bitten daher eile 3b., don »b

umgehend zu benützen.
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GEDENKET DES UNTERSTÜTZUNGS - FONEES



- 2

.iohen Autenthaltes in «'«""^«JE skl^enmlssige Darstellung

des Bericht-
- einige markante

Um den routinemäßigen Berichten und Beschlüssen der ^neral-^
_

Versammlung: die ja in unserem kl|^
n ^^'^°if

S
nUr sehr gencraliter

„.»„ der Vcwnd« 1»
«"»•»»f »ggÄSSÄ L"°

saass s^^äS^s-Tss»-~ " *
men eine

punkte des Vortrages herausgreift

.

a" »"ÄÄ SS IKTulSÄSÄ .»' «- «•
«„ AutcÄ.., sss r, «— i. ssx.psnsäs'eSfcK s« .«

"Trotzdem Seilner ceinen ^rt^^^^^^^tfl
widmet hatte, ka doch, da es ihm ojtensichtlich

||f^epik|nismu8
dieses zu spreche .i^und vor al lern auf £^£™g meinen Notizen den
auf i. Wenn ich mir in diesen

. a ._ a _ U4 . ^n „ + a Y,*r\

i 1:

Entwicklung

seitig
von uns ob ihr

gang der Schilderung ,-_ wie

Vortragende

technische

zu

auf

auf Israel, Wenn ich mir lnaies . ^p^vanismus wird nicht bestehen
Satz V( *t habe ein^ebraisc^ lf s0 wl
können"

,

glaub oh Kellner dahin zu verste h , sich
e

sich nicht

Aber gleichzeitig
welche jüdische

und für "uns in unserer Beziehung z^^
1

.

lx

nk t

1

mit'*der" grossen Welt zu

eigenen Wer

, lal.« « «* «« «-t-iS »jsrtwsa

lUgC£ ICK.«, aLBJ.ii ^ —'7^ereri Freunden sehr, das Buch zu

Welten" erschienen ist. Ioh_??™_™ ©Irene a Leben, unsere eiffene

weil Hans Kohns Lebenlesen nioht nur deswegen, weil unser

.Tugend-' a£ uns vor, ^ht, "loh
*oXfeinTge schildert

wird; sondern
der russischen Gefangenschaft so le ej.nu Oco _ ^^„^^„n^icurRin sischen Gefangenschan; su _

ie"^^^ ^ t wiederholun-skurs
vor allem, weil die Lektüre dieses Buches eine Art Wiede 5^
der Geschichte unserer Generation istunserer ueiiex-auj-w»» *«-

u";7 rtV, 7 n Ainer Crossen Milde

ein sohweresj Leser, wie

eigenes Leben von an-

^und mIt\nderenloffnungen^elebt hat als

hat. Die treue Freundschaft zu

dem Buche erznhlt wird, ist
deren Voraussetzungen aus

Hans, seit er Palästina verlassen

Robert Weltsch, ^on der immer wieder in

Lrend. ./.
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r
=^^1m

w
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; n tat ursprünglich englisch er-
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'-r- ^n n World Revolution",

- "Llving in a worxa ne _
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r
ai nvi mi (Unter-Kralovitzl
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nadisiav II.,

- , geplante Was 8e r< ™
:en 3oll,

Kralovice,
Lei all '

'-^ f^en Zeitalter an*u-

S2».---.. !•. Doch Ems ^

,]r,1pt .z fiel, ' ' -eteJ-J-en '
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v 4. t A onfhrin^pn lonnten. wurden die

Wenn die Elfcern nicht das "W Kostgeld aufbringe» ^^ paml_

Schüler abwechslungsweise an ^^"^f".^
a.

Gewöhnlioh war

lien umsonst verköstigt, also eine Axt von tre£»
K3nJer an Sams .

die Kost gut. So z.B. lu^"^h
M"" e^°

s°schabatmahl verabreicht wur-

tagen zum Essen, weil gewöhnlich ein_ut
dass sie an eini-sn aufeinan-

de. Doch manche Schüler hatterifl^*' s^^t verabreich, bekamen.

fln solfer^chüler mi ^chle ht n Er,abrufen trug «*«*.& en

&^ef^XTTÄATiÄ BSÄ, mir wird sohwlel."

Die jüdische Volksschule ^•^-t^^^Si Ig&^-
a
iÜÄ:

febt,
K
w
e

ar
n
rehYÜ&S?W'Ä^,^Jf1^ Kocnblne

r

gross. Uus so ist es nicht zu l^T^ IvnTtlorti .-raus, Emil
Viktor Klelnzeller, Leopold Wertheimer, Ernst ^rer^ ^
Waldstein und Otto Kraus Absolventen f*f

v
-g Weidstein in Kose-

E.,il Woldstein war der Sohn ä» ?
J

s

s
*

sel ne Geschwister

riefnln^erÄÄ^
^SoSK^S^^»^«e waren nur * en

3ie Juden von Dolni Kralovlce lebten und arbeiteten in volle. |inv«

nehmen und Freundschaft mlt Ihren Hl°^^8
°fs

n£ elnJ 8 stadtsekre-
bekleidete J:.kob Koref viele Jahre hinduren aas

de3 stadt_

trirs und Friedrich Kraus und Josef St.in waren »i
inschaft . sie

rates. Trotzdem bewahrten sie »^^fSS h Steuern ein,

sorgten für ihre Glaubensgenossen und nah^naiij
jüaisoho FraUen-

um verschiedene Funktionen ausfuhren zu können, j j
&u(?atattungen.

verein unterstützte jüdische Brhut .und sorgte t ü in .^ pried_

Die jüdleohe Dr.erdl^nBebrttder8ohaft ^evraA ^aa
-..rsamm-

hof in Ordnung und veranstaltete alljr-nriicn ,er Ju ,-snd

lung mit Festessen, Cheyre Suda. Ebenso war ^ T

besorgt. Die wohlbekannten balle landen zu
Tanzstunden in Pri-

s? att. Bereits eini-e Wochen vor df„;^e " ^Frledi- us bei den

va?hö.usern, hauptsächlich bei Samuel Koref und Friedr. c ^.^ ^_
Kinngen der Harmonika von Sender Kraus ™£ansta ^ der Lieder

monika zur Verfügung war, tanzten die Paare zu ae ^ ^^ ^
von Ki niern und Erwachsenen. ^ -c_r bei de

n

Nich1;jadlso le Mitbürger
bekannte Bergwerkskapelle aus Ku

J^?,7^
*"

n rollen eingeladen wurden,

fühlten sich sehr geehrt, wenn sie zu diesen

Es lebten hier viele Familien mit glei^chen Zungen £ g^^ Z . E .

unterscheiden zu können, haben sich viele S =;_.,, kleine Gestalt)
Kraus-Gerber (Ledergeschöf t) , Kraus B«*er. Krausice

K^ Vflter

Kraus-Svitek (er liebte ^«^^f^f.erkauxte bolterielose, Wald-
hiess Alex6nder(

?

3nder) , Lotterie-Kraus; verKa
Mauteinnehmer,

-stein bei der Brücke, ^Idstein 3. ttler^w ^
Waldstein Modche-Fleischer, Polak-t nroer,

-achten
Hier wirkte auch ein jüdischer Arzt »Freund^, der oei

, ; izl-Lotte,

der Bevölkerung beliebt war; Jakob ^Idstein une Kralovice

hatten eine Mazzoth-Bnekerei und versorgten allj^nr
Mltwirgern wur-

und Umtrebun-. Das Einvernehmen mit den ^^-^erführt von antisemi-
de zur" Zeit "der Hilsner-Af f hre ^™;* • ^eute^ verx

benden Demon_

tischen Agitatoren aus ^ar, veranstalteten damals an ^ ^ ^
strationen gegen die Juden und8°£

c

"F
uns^a"bS. Leopold Werthelmer sAO

veranlasste Isidor Wertheimer (Vater unse™"
^ r zv veriassen und

der ein grosser Lokalpatriot war, ^" n
^h^

b
^nd

°
rch in de! Weinberger

nach Prae zu übersiedeln, wo er viele Jahre mnaux

Kultusgemeinde wirkte. aufoo-
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die alte ^nagoge dan^de^aufop

fernden Arbeit von Friedrich ^t TteleÄ^ ein^ew,
rabbiner Dr. Otakar Kraus aus Densov teieriicn e

/

J

,

I

1
|

^m

r
5
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Nach Ende des ersten Weltkrieges bc-ann die Zahl der jüdischen Bürger

abzunehmen, einerseits durch den Tod der Überalterten, ^andererseits

als Folr-e der Übersiedlung der junren Generation in grossere Städte,

besonders Pra . Die Jüdische Kultus-cmeinde konnte nicht mehr einen

Rabbiner anstellen. Zu dieser Zeit übte Friedricj Kraus in aufopfern-

der Weise die Funktionen der Gottesdienst an Samsta-en uni Feiertagen

aus und kümmerte sich um den Friedhof bis zu seinem Tode.

Als zur Zeit der deutschen Okkupation die Nazisten aus Dolni Kralovioe

und Um^ebun- ihr Werk begannen, lebten dort nur noch einige Jüdische

Familien. Sie wurden alle zusammen mit ihrem letzten Kultusvorsteher

Gustav Holzer ins Konzentrationslager verschiebt.

So endete die Geschichte der alterwürdi-en Jüdischen Gemeinde Dolni

Kralovice.

Ein

Es hat

kleines Kapitel zur Geschichte des »Bar Kochba".

den Anschein, iass diese Bieter sich .allmählich von

beglnn
Da; entspricht Ja schliesslich dem - leider, gott seidank - stei-

nendem Durchschnittsalter unseres Freunieskreises.

Tn dpn liebenswürdigen Erinnerunren von KaKL SCHtfAGLh inaer

wie es
lhsslich einer, wie wir iaunal glaubten zionistischen Tat - auf dem

wir unbewusst beeinflußt vom Beispiel *° "*i
e

^n
™

n : Ein Original,

=ä?Jissss."5SSÄ-ÄirÄ'ÄS?K
,a!f!:

11 Sie sind
dicken Bauch

ein
zu allen Kon-
unl fuhren nach
zu Schiff die

otnqqen. - Mit zions^russ Ihr . . m_-n-«
Eben dieser Maler Gutmann war, wie er erzählte,

^ssen zu Fuss Regancen. Das taten wir vorerst nicht

ler schönen alten Staat Passau in Bayern per Bahn und

jonau abwärts bis Linz, Oberösterreich. Gesinnung-
Ich weiss nicht mehr, woher wir wussten, dass wir

^fn
\^£™

genossen finden wurden. Jedenfalls frag^J^^^Ä^S "Sr
durch. Dieser empflnß uns vorerst mit einem ge«"Ben wiss£ c

hielt -^^/K i^^^^lSu^;"o Snd'damalfwohl eine
dass es sich um Zionist.n tianae^e

,
»bu

raelndeV0rStehers Herrn

ÄÄ^ST "-t SdT^PÄl-«
aKÄ-.n una beherbergt.

I L
i

J
*v



- 6 -
!

I

ttm nächsten Morgen zeigt e uns Karl Schwier ,
mit dem •£*££

viele Juden einmal ein sehr ^aes Sohlokeal, anderersel^^^^^
gon_

unserer besten Bundeebrttder den Auftakt zu eine
Tft 191g. wlr ,

derschicksal gadauten^l^ e. war auf ue ^ ^^ ^ Le
mein Kamera-

aufsehen durch ein mitr-ebrachtes Zelt, besonders

ifauweissen, der immer und immer wieder herein-

^„n=fi ler Sohn MARTIN :-L
r ERS. Damals traf

rekrochen kam. Es war das Rafi, der faonn ^ u lhm von der Pra~er
ich auch Leo KAUFMANN <«»«"»»»>

dachte! mit PEPI WIEN s.A. und
Gruppe "Avoda", die «^SS^g«.^) OSWALD LÖBL und manche
PAUL jRUCKER s.a., sowie £f|^£n£°£^ "MAHAPECKA" und wir fanden,
andere. Er erznhlte von der Berliner »ru ^ vermittelte ich wei-
dass beide Gruppen ähnliche Ziele hatten BP^™"^

8pKtere Kwu-

^fi™*" SS•Srt'äSS.fSKSSnS war SACHSENHAUSEN bei ***

ist, und ich erregten

das eines viel jün-eren

n-ekrochen kam.

teils zu
wo Richard

Fuss
Löwenherz wenigstens
„ar, vorbei nach w!en?*D^rwar~8ohö^

seiner
Paar,

lieben Frau einquartiere, eiI
.

iem
. pr r«c;tfreundschaft beherbergte.

;
richtig mit "altpaltatlnenaiBotor den Kon ^ress _

rir armen Studenten uns nicht die^intrittsKarx
und

aufs Beste organisiert.

lieben Frau einquartiert, einen

das uns
Damit wir arueu
Sitzungen leisten konnten, wurden wir alleju.

^--Jj^jg,,, Prasidenten
konnten viele Sitzungen "Verleben « r ^ahen ae ^ gokolov>
Warburc. Weizmann damals junf; ™£ ™" i!?£|™ „nd Leo Motzkin mit sei-

avid Jelin, ^ -^IfZl ein'schwerer" aber es war ein
Motzkin

p;uter

ner typischen Schlussrede:
Konrress." ^ A 11G o P nriienst im Kon^ressfebrude

.

zunesaal zu zeigen. ^,._, n_tp igrunter ein kleines Männchen mit
Es kamen einige ^enerte, laruntere

wollte m it beharrlicher
einem Spitzbnrtchen; er ^™ «" £f?£,™

r
fe£en und wir verhandelten

Energie ausgerechnet die un" c"i * ^sch und ich nicht sein Russisch.

äffi,"? 1Sr
:rS.

B
iS

t
iSp2n 5SS

U
SS

,l

iSSn: -. war doch ASCHER

GINSLURG CAOHA^HAAM). ^^ ^ ^^ mein ?artner
Und

war in seiner

"Hattest Du ihn sa^en
trockenen Art und seinem JschechischenALzen

*; verstanden,
sollen • ' Lj seh halerech. Do hatte er Jlon^gJLei ^ n^htifTen -

sa'
i

funden
Universität

• i Lo seh haderech. Do nniie ti /^"^^ pn richtigen Wer fe-
Aurenscheinlich hatte Achad Haam dann doch den riehg^^gC
., denn an diesew Kongress wurde die ^rric^ gcheh (Frit z) Fischl.

beschlosr
Unsere« -zn A^n espinen ,: 0. Geburt staT

. . Hanus KAFKA e-in- am 30.A
?
ril seinen

herzlichsten Glückwünsche ihm und seiner Familie.

Herzlichste Glückwünsche : - Mizwah ihres Enkels,
«* r^o^y^Är u^bI M,zwah seines Enkels,

iur Geburt des 1. uren^exb.

Tüsst alle Db. i

l.Denl:Die Ju en in den fischen LBn-

in : -hmen und KHflren ^ol-l^ von^

für
für

Leo Ei sner
3t. Gcor r" Steiner

üb. Otto Engländer, London

j

; ,*

^Afl 1 '

I

1 i

s 1

1 i .

1

. -4*

'

kB *
^H

<*

^



R.CPACOVSKY, CK., 73, Ben Yehuda Str. TEL- AVIV

—

^

Zirkular April 19*7.

In Nira verschied im Feber d.J. Frau kriechen Kohn (VodicKa-

Bruex ), Frau unseres Bb. Robert Kohn. Unser herzliches Beileid der

trauernden Familie.

stua ertfldizifund wurde Mitglied des Bar Kochba^ *nd ™r bei

"V^n^sT^u! zuwandern' wo er scheinbar sein Medizin-Studium

Äete unalinc medizinische Praxis ausuebte. Ks gibt ein »ruppen-

Wld aer Bar-Kochbaner aus der Vorkriegszeit, wo sich auch er befindet

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Folgende Beitraege sind bis l.III.W fuer den U.F. eingegangen:

Robert Weltsch gratuliert Jax BeWisoh & Fra^und Oskar Stein

Elisa Schwarzkopf " 10.-

IL.70.-
IL.2C-

IL.10.-
" 10.-
» 72.50

«

rL
1

GESCHICHTE DES "BAR-KOCHBA_"

3. Fortsetzung.

1D1J1 1K^ 13 T* TSn »D'^lTl >K1B

'S. Robert Weltsch zum 70. Geburtstag.

Verlag Bitaon Ltd., Tel-Aviv.

I» Jahre 1,99 wurde im neuen deutschen Theate,-Theodor Herzig

» solon in Indien « aufgefuehrt. H"""°" le
Theodor Herzl war bei der

hat das Lustspiel zur Auf uo£rung *ebrächt. Theodor^.^
erschlenen ,

Premiere anwesend. Alle Bar-Kochbaner wa ™i
bezahlt. Am

fulr die meisten hat Karl *«?* *" ^
n£ i„ der Ooncordia, Verein

naechsten Abend hielt Herzl einen V°rtra in d
Zionist emge-

der deutschen Schriftsteller und Kuenstler, o
Conoordia-Vortrag

laden wurde. Ks wurde spaeter bekannt, dass der
ionistiaohe

unter der Bedingung zustande kam, == Teweles wurde 1904

Propaganda in Prag unterlassen solle. He inrjc
nach dem Tode Herzls

Chefredakteur des " p™f^
Tagbl*tt u

wie folgt begann: "Theodar

einen ehrenden Nachruf fuer Herzl ,
der ben< „

Herzl, der ungekroente Koemg Judas ist ge

„ledigt.

in dieser Seit wurde alle Korrespondenz handschrif tlic^er. ^^
im zionistischen Hauptbureau in '^"""^Korrespondenzen Anwei-

haendi- auf der Rueckseite der eingelangten Korrep^ stenographie.

sungenT Antworten etc.fuer die .Sekretaere in ,abe B
ft beherr schen

ls scheint, dass heute wcnig^i" ^'mann! oie untereinander steno-

/mit Ausnahme des Kreises ^ Hugo tergmann, ester Lc o

graphisch korrespondieren, so auch ^V»^^ ^ gtenogr . Anmerkungen

Herrmanns/. Bmmy hat die Äuigaoe ueu

1
'

1

i ,

H
V* m^M *
•fcH

J k

P i

.

1

1

^H
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r^U

1
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Theodor.HT.l-. fuer die Forschung de. zion Archivs g «*£*£„«„
fern. Sie erzaehlt.^, ^ e

.

raBZ
i
n}®*?"* *"

iweistelliee Geldsummen

SSSrl'S«^- nrendVÄnft rn^n er Wohnung Autos und

nicht wenige Luxusautos in langen Ketten dahinrasen.

,n dieser Stelle muessen wir auch ^r Taetijkeit zweier Persoen-

lichkciten gedenken, die sich um die Entwxoklun d-s
£ denen

Boehinen in seiner Fruehzeit «rdient gedacht naoenu

Bar-Kochba in staendigerFuehlung war. Philip Lehenhart ^^^
Rezek. Lehenhart war wohl d« erstc^ioni.t in £a*

isch
der Qruender der Volksvorschusskasse, H -*au.^°-£900 geendete er
erscheinenden »Unabhaengiges J°urnal . Im Tanre * g staendigen
Jung Juda Zeitschrift fu^r unsere Jugena

( /vharoni und
Hebraeischen F.cke % fuer welche ^^1 f

^ov
L mameT „Jung

nach ihm Hugo Bergmann vlel%^" ^ann! d*r wir fuer ihre JitarbeitS^£^^^^^^ folgenden Brief:

« Philip Lehenhart, Prag, 6.5.1901 / An Th. Herzl./

*vm

I m

+*

^b

m m

" ihn in diese Bewegung, u« «. —-

"ressiert, vollständig einzuweihen. unterrichten, musste

ich habe mich bestrebt, ihn so "°»
zu ste iien, damit er

ihm versprechen, Behelfe zur Verfue,ing
naemiich, dass es

« Stande sei, sein Urteil a*™f°
b
£; t

*£ *
aere , wenn er fuer uns

:ss ss.
T
s.sr.-"5SHä^:-«

« sich nur auf jene, welche im VerscÄ
J" waa er bisher raet

» Loesung der Judenfrago, wie s
reden#

: - ffiSg'ÄH&i^S^ ÖtraSS ^w-nung

: fer
Ä^cSn^Bifte^m^terial. -

Jar0siav vrchiick^./ "^1^/^.:::?*^-^^Äer '

tschechischen ^T^tueck* dT Weltliteratur, sf^VoLl " m
Uebersetzcr der

/

els
1

t®"*U
^°f iuedischen

Buehnen und vom
ueber.

.. Bar - Kochte ", wel*" £*£J
-

Rr x nte J^^den spaeter
hebracischer ^ssung aufgef^eh. Rosenield. Wir w

Vatflr

?
et
.« wifÄfÄchba "« ^b

hl^!ix)robäann
R
des Strickte -

unsere. fru?hZ
m
eitig verstcrbe

e

nenBb.Felix,,
! zi on. Kongr«^ u.a.

-nlfte^tTeÄr f^^^^^^J^^ÄZ
erLrn!

S
Anlefhen

el
sur Verfügung «Abstellt.

^Weltkrieg ihre segensreiche Taet g ^
• l8 versitzender der zion. ^f^^Tz war. Das gute per oen

^Äaren« ^^uesst, worauf er s^to^
mit K.R. verband, vej^

Uche Verhältnis, welches den B^ ^ demokratischen^

derte aber nicht, *£;•£, gar .Kochba Sef£*£e.s aufstellte,
im Zionismus aku t ™rae,

Kegen Herzl zum ^.Kon.r.s

Buber als Gegenkandidaten ge -i

'-

J p
*»,

j
J

Ii
I

*

1
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Lesart und Resek war*.auch Mt de, ^r-Kooh^^d«Jruendun,

der juedisohen Toynboc --Halle s.hr *"««; sozialreformer und
che nach snglisohem Uuster/ Arnold ioyn^

Kulturvortraegen

die Bar-Kochbaner grossen Anteil nahmen.
__ . -i n + i f tllM.TO'

-eben des ö.js.. nin.

toy Herrmann fand im Zionistischen Archiv folgenden Brief des

Bar-Kochba an Theodor Herzl.

. Verein Juedischer Hochschueler in Prag. 6.Jaerz 1903.

Euer Hochwohlgeboren, s»hr geehrter Herr Doktor.

Bei Drucklegung der anlaesslich des ze^aehrigen^e^ndeB^

unseres Vereines herauszugehenden Festschr ^ y ^

der uns freundlichst zur Verfuegungg^s e
t„e5 t. Wir stellen

ssssm sasa«»&— '-ja— .-—

,

/derzeit Schril tfuehrer /

Die stenographische Bemerkunj -n Herzl.auf^;-^^ehg-^ „'

h Ich kann den Abdruck des ^rt;* e
_ Ben i aiiiin See-' - p st^ ^äss

gesag t werden durfte. ^
* ~t on Trviren c*aest n b.-im Stii w 11

>

„ Tuedischer

Zusammenkunft 3ubers
Fuehlungnahme ml**^S

^d entscheidenden

HillÄÄ *£^-rtwicSuiraerBar-.f-^dtschf
6"

S^Ä^-gg S,-i[-^-^Äsche: Schrifttum"

Renaissance ", Berthold leiw
7iotlistische

Bewegung

In „eiche, -sse der.Bar-Kochha damals £.«£ ^der

SÄfVÄgW« -it ist eure »rbe

Feste sind unsere Feste.
3ar _Ko chba ein, waehrend

I, Jahre 1901. trat Hugc
>

»rj-^Ä »J-«»^^s^Ä-gs Kg?^;^Ä^v^ as?
saetze ihrer Ideologie una

Im Wintersemester fes
.

,

| J

I I
I v'**

^p i

IT

«v«*

/

I

rartze
,

Ihr;rideologieundfanaaxe rt-J^
Lrdyczewski' s ueb< « er \ntritts-^Prach

|*
schcn ist eine

zum Ohrann. gewaehlt. »üb se
Kenntnis. f«

"*
90B Jahre den 2.

•> Ein zionistischer Stuoeni,
leitete in ai

?„ a . -.usschusses
• contradictio in adiecto . ££*£.» deS ^^^-Kochba von

B^t^EÄ^ ein, Ehrenstelle
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f\*r A-bieo-unw -in-r Pruefun*? pu« 1u*rUach«r Gpachtchte abhaenji?

o-ompcht —^n soll. x n dpn no-c^t,^ JoVn-n «rrurde «in« solche

Pru-fun^ von 1 ^dem HosDit^ntpn -«fordert. Z^i Jahre spaet er

leitete med, cand. -ustav F*ntl f
der Bieter in _^r Ponl-Zion

~enr ta*ti«? <mr, -inen V^^i^Vn S,n ^v„r, im B^,r - 1-ochba.

.ers

li I L

m *̂£

4*

W

'«
.

1 M
1

l
Vi- |

^1

n i ••lohe indirekt eine vpronmui^, cj.**c w*^~~w — _„___--,

sowie Lebensformen und seine geistige ^estalt kennen zu lernen^un

nahm er von Bielltz aus eine Reise nach ,alizien, b^suente vi e

juedisehe Senieinden, wobei ihm die ostjuedischen Studenten .die Bar

Kochbaner waren oder im Verein verkehrten, sehr behilflich waren.

In der Zeit, in welcher Alfred Loewy, Brnst SÜtig, Hugo Bergmann

und Viktor Freud dem Bar-Kochba vorstanden, wurde eine Gemeinschaft

geschaffen, die bemueht war die Idee eines J^ntumsdesLebens und

der Zukunft zu verbreiten und dementsprechend den *nfoidcrungen,

an Akademiker zu stellen sind, als Avantgarde der Z^^en
Gesamtorganisation zu dienen. I«f^sondere war es iu^^r^mann.ae
der 3ar-Kochba sein geistige und sittliche rrunaiage

Verwirklichung des juedischen Lebens dient nicht allein eine nach

aussen gerichtete Taetigkeit, Propaganda in buer^erlichen und in

akademischen Kreisen. Der 3ar-Kochba legt nlc" ""rUewicht aul aie

Abhaltung von Vortraegen und Diskussionen, auf d" ?£«™
e

*
°|lonis .

hebraeischen Sprache und auf die Vertiefung der Kenntnisse des «o
mus. Fruehzeitig betont er die Notwendigkeit, dass seine ^itglletter

juedisehe Kultur in sich aufnehmen. Er ^trachtet den Z^nieBjus a^^
die Loesung einer Erneuerung von ,rund aui

.
mos e *"' & Forderung

erung des Judentums aus d.m geistigen Kf b3Ut des Vdk.s, aie
^

der Kenntnis seiner Geschichte, seiner Sprache, seines schriittums

ergaenzt das Streben nach Erhaltung des Judentums.

in dieser Epoche der geistigen Wandlung des Bar-Kochba, in seiner

« Sturm und Drangperiode », in seiner Absage von ?^«*-*f* ™»5t
U™

ie
vom Hergebrachten der Saluth, wirkte im Verein eine innere .K™"' *"
sieh in dem Willen zu einer neuen soziologischen Lebensform aeusserte,

die fuer die Auffassung und Verwirklichung des Zionismus von grund

saetzlicher und tiefgehender Bedeutung war. Dah-r erklaert igj«
unnachgiebige Widerstand des Bar-Kochba gegen die ;rucndun einer

farbentragenden schlagenden Juedischen Verbindung in Prag. Dieser

- Bruderzwist - zwischen :
und Barissia^spalteteJie^ion^

s tische Bewegung Boehmei

auf beiden Seiton im I:

eine Versoehnung herbe_.
zwischen beiden Korporationen noch einige janre.

t einer spaeteren Zeit charakterisierte Viktor K^^n
d^r^gSSng

zwischen dem Bar-Kochba und den schlagenden juedischen VerbindungIn
satz
wie folgt: unserem studentischen Lager

i Zwei Grundanachauungen standen sich in unserem s
d _

'• gegenueber und es will scheinen, als Jrueckten sie
, Barisgia

- richtungen menschlichen Verhaltens ueberhaupt aus

en

rion-ouiiBe« meu^ux^uuu '-"; ~

n
v:" fremder Formen den Kampf

kaempfte unter bewusster ^hernähme t^oacr
Fo rmen zu

nach aussen gegen die Assimilation. B±e IJ«**^
1^ juedische

• eigen in der Ueberzeugung, sie werde s
;

;--;"
den w - nach innen ,

»Gesellschaft erobern. • Bar-Kochba suchte d ^ - ,^__
,. vertiefte sich in das juedisehe ^oblem und begann

«J
Hebraeischen Ernst zu machen. Dort Kampf ^ *

nnP^ollte - hier
„ Gesellschaft , die man fuer den Zionismus ^n n w

der
» das Ringen um die juedisehe Listigkeit, den jueaiscm.

Hr #»

r \

i->"i

1

ü
^^g
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hehr geahnt als wirklich erfaßt und erlebj.wurde J^Ä*!-
uebor ™rde etwas von ^Zwiespalt leBendig^

kulturell-nationalen

schon Konzption des Poli*"«*«alwWW und
utioche zion iston

Forderung Achad-Haamo bcstand, ™™f
e^ den Exodus einiger Bb.,

waren. Dieser ideologische Gegensatz ""
p x Robort

und nicht der sohlechtooten, aus dem Bar-Koohha zur g^
Kornfeld)

Neubauer, Jakob Fraenkl, ^tJf^'J
m£*1 rein aus. In dieser

H rzog und die Brueder Stenzl traten au- a.
n v;iederholt

Z, it, die "Bude-^r «£ «J^j^S .£e, zionistischen Studenten-

Versuche unternommen, die »^l*£°™^ Spaltung zu verhindern. Man

Korporation in Prag zu erhalten und ciru p rMndungon einzu-

versuchte auch, einige Gepf
l°f°"

h"„°*
c
£°*

und Fueohse", welche dio

fuehren, ,vio die Inst 1 u i«.^ r Bu s chen »
.„ hohcm Masse

besondere Kameradschaft der M^S1:^ *
ndoren Liadern >.ar im Bar-Koohba

foerderto-, Singen von Studenten- und anderen u
bonuohto

nicht sehr heimisch mit Ausnahmo de s Bundes I
yon studcnte nlie-

si ch sehr um das "Singem" und "att, mit d

«

^ dcn ^^ cngor

dorn Erfolg. Die vielfach n ^» lun cn
Verbandes und zur

anzusohliesson, fuehrten zur l™°****£*'^ben den obligaten
Einführung von geselligen Zu»•?""££ '^Adim. Der A.H. Verband
wöchentlichen Ertrags- und DisKus.ionoabende

entwickeln

seilte sich erst in sP*ete™ J*^

"

nannten gemuetlichen Abende

zu: \ rzz
o^zi£\iirci .«, dCn „«*.•« —^

geZei

r;aeste des Vereins sprachen in Prag in -opaganda-Versammlungen

Mathon Birnbaum / Math -^chor / Dr U^n. ^
Aotionscomit£s unt. r H rzl, Aren, u

p^ f _ Marmoreks vom

des Tempels in der Jorusalomgasse , ein Bruder ^ und %

Pasteur ?»*»»* ^^'J^. zusammentreffen^ der Schriftsteller

IcÄeiLrrspSe/lu^Dr. Alfred Kloo aus Berlin.

„eben dieser intensiven
P-pagandataetigkei^in bu Lx*^

£^ ^-SS^^S-oS^-demischen Kreisen.
fr

lm
c

Jahre 1 9 04 ga* der herein eine Werbeschrift heraus^ ^ hen

und ihre L.csungsve rauche» vorfaMt von n «
y,n den Bt . hand-

Abiturienten des Jahrgangs 1904 mit dem "^ „urde .

schriftlich geschriebenen Begleitbrief zugeot.

, < I

I

4

i *

..•"*.'

I I -

—^m v
^^^B

'4

^ '

^H
J '-

* ^

rL

» Verein Jüdischer Hochschüler »Bar Kochba», Prag, Sem.: XXIII.

"Geehrter Herr Kollege».

In der Konstitution fr-f/^f"M ne'völK-
der Student eine ganz bedeutende Rolle Das

der
chen der akademischen B^fer übt, so senr ut
Kulturellen Einwirkung seiner Umgebun6

^ f das Leben

auch seinerseits einen ^^^na^lonale Gemeinschaft , die

des Volkes aus. Unsere engere "a"°n^ £Lgel einer Jbdi-
Juden in Böhmen, leidet schwer unter dem «ang

8 kennen
sehen Studentenschaft, welche die Lage i ^ ln der
und berufen 6el" K0 "n

- 'm zu eten Wir können diese
nationalen Gesellschalt einzunehmen anderen
Indolenz der Jüdischen studierenden ouge

el nen Lage .

Umstände zuschreiben als der Un^nntni „^
Deshalb hat der Verei" ^r^en j°£re an alle Abiturienten
in Prag beschlossen, im heurigen oanre a

über der
Böhmens eine Rundfrage über ihre Stellung g

|undfrage soll
Judenfrage zu richten ^s Ergebnis

d Boll un s

^d^fe^urn^öhmenfaa^berbelehren, was sie von ihrer

Jugend zu erwarten haben.
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Wir zweifeln nicht, dass auch Sie, geehrter Herr

Kollege die Wichtigst einer solchen Rundfrage ernennen

werden?' Wir übersenden Ihnen zugleich eine informative

Broschüre über die Judenfrage und bitten Sie, uns eine

möglichst ausführliche Beantwortung der folgenden Fragen

zuKommen zu lassen.

Wir fügen e uch hinzu, dass wir Ihnen zum weiteren

S tudium des
g
Problems gerne Bücher aus unserer Vereinsbib-

lIotheK zur Verfügung stellen und auch bereit sind
. ^

Ihnen über etwaige Schwierigsten und Zweifel in schritt

liehen Vermehr zu treten.

Mit bestem Dank und collegialem Grusse

A# I.) Ihre Stellungnahme zum Judenthume.

1. Sind Sie Nationaljude?

Wenn nicht, zu welcher Nationalität zählen Sie sich?

- lÄX'ÄÄ ÄffSSSÄS-*"

geben?

B II Stellung ?ur Jndenfrage.

oder verfehlt? Inwiefern?

2 . Was ist Ihre Ansicht über die Lösung der Judenfrage?

Wir müssen leider mit der Indolen, eines Teilender

Studentenschaft rechnen, welche «««ren traj ^^ wlr

Das Bewusstsein, dass ^r zionistische Student^seine^eson-

deren Pflichten in der Bewegung zu erfüllen^ de6 „Verbandes

schluss an den Bielitzer Parteitag ^ Qesterreichs" , zu dessen

der zionistischen Studenten-Korporationen An d G aungs_

uÄre^orÄÄÄS München) u.a. ^
Im Jahre 1903 promovierte Bb A«***^ Spraohfgelobte

Ereignis, welches unter den Pro ssore
bgl der Promotion

«,f = phpn erregte. (Das sollte sich aura <.f Promotion von

von Arthur und Viktor Kellner -1^rholen Bei der ^ ReK

Kellner führte dies sogar zu einem Rötest <lese
zlonlst lschen

Hofrat Prof. Dr. August Sauer, der sich *°« u
BOlUe . Leo Herrmann

Bestrebungen sehr sympathisch g^.ert habe
beim Ho frat Dr . S&uer,

benützte 1910 dleeee Oerucht zu ein«
bestätigte.)

der ihm seine Sympathie lur aen

z

I V

I

* I I
I I

r
I

L
m

Tr m
I

*

p
7c*

L ^
I

_^
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Bar-Kochba gründet, 3inen Unterstttzunssfond^dessan

e finanzielle I'at
f" c

X
a a 'pr v£t/n Zuwendungen,

ahmen bestanden aus ^Boheldenen P
taltungen und

ingewinnen verschiedener *">""
Bälle, für welche

auf den Einträgen £. ^r-Koohbt dalle, _ horribile

h die ...itglieder en b"°scrip^
Für einen Ball

unt.-rn.hmen d.h. unv ^nehmen^ussten ^^ degsenÄ«:L%r«Ä, der sich bis heute

rael erhalten hat.

Der
bescheiden
Seine Einn

aen Re
vor allem
alljährlic
dictu
Komponiert
erster AtK
auch in Is.

DaE schöne Heim am Wenzelsplat, muss^,
.ufg^werden

tragscclus für Arbeiter abhielt.

Folgender Brief von Ernst Popper^n-go^erg.ann^ewe.s

die Freundschaft und den Geist, die im

Eisenstein, 18.VIII.04

Lieber Hugo,

ne Brief Kommt spät, aber teilweise auch

"I meiner lieben Bb .Ausser einer |an

von Bondy habe ich nloh die ger 6
; .

f^der zionistischen Welt vorgeht,
n

' I
aS
,u, vr.n der Versammlung am Tage

on Teplitz, von der vei
f llen ist,

U
,flliTdurch Karl n' rrm

V
ann

6
aus Saaz erfah-

^[nemlruder längere Zeit hier war.

>'.

I ,N

' V..

w

Der versproche
durch die Schu
Konfusen Karte
Nachricht davo
und speziell v

meiner Abreise
habe ich nur z

ren, der mit s

A1 so an allen äusseren Anregunger, zu eine^zionistl^ en

Äfe aurir^^^r e?^ den
u
ich hier gele-habe

loh bin Dir von Herzen dsnKoar, Hugo,
sghe gS selb8 t

Oeschichtsstudium so getrieben hast ^^ lffl t

»in: ohne die Geschichte des juux man Kein

tand mit Verständnis durchgenommen zu habe^ ^^
richtiger Zionist Denn » h nicht,^ ^ d

ausgesehen hat, als es noch S e^Q
es Jet2t von enem

Kann man auch nicht ermessen^ wie ^ ^ lelstn ,

Zustande ist, und welche geheure
Zustand wruckzu-

um es auch nur annähernd in den
£°£ fel nlcht ausbleiben

bringen. Du begreifst, dass auc» Volk hat j ft ,

Konnten, eis ich das eingesehen hatte.
Bestehens des

beinahe ganz e uf , und sie gaben sich e
n VoiKsleben

Systtzismus hin, der sie wei ab vom w ^ dgr Juden-

führte. So besonders dl c Essaerun ationplenChr i ten_

Christen, welcher Ja den 4
Ja da6 nationale

^pfInfen- ertt^n
be
zwef t

n
er
P
fe!he . ^^^Znoch^nmal

Slofalgefühl lll^rJnllir^Te üÄ von Verratern,

zusammen; und doch aucn

weiche UneinigKeit-l

* „ AhQtPrbens, oder wenigstens

Sind das nicht Anzeichen eines Ab s ^rbens, ^ gegenüber

Piries VerKrüppelns ohne Ende r Fre^l^ b
mltte n unter den

fie" ahrt,usfndelange Erhaltung d ,s VolKeß ^
übrigen Nationen, die Sehnsucht na ^.^ ^ Kehren .

Krampfhaften Bemühungen, nach rax
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»TMp nfls^ive Kraft der Erhaltung haben wir, das ist sicher.

SoÄer^iVungeheuren Kräfte zur Wiederbelebung neh«en7

Uiit dem Alten sind wir wenig verbunden e» ist auen Dei

den östlichen Juden nur eine schwärmerische Erinnerung an die

e Kraft aes Volkes und Reiches geblieben. Und von Neuem

Saben wir so gut wie gar nichts, die Ostjuaen Weniges von

dür Kraft dle%ir brauchen. So haben wir nicht viel mehr

oT^ den festen Willen. Ich Komme mir so bettelarm vor.

teibs Venn w?r uns.r Volk wirklich nach Palästina bringen

Könnten was sollen wir in der Zwischenzeit tun, bis wir

einen nationalen Ausdruck für unsere EigentumlichKeiten

Kurz eine nationale Kultur hrben werden? Jetzt erst sehe

. „vi fl1p Qphwere all dieser Fragen ein. Ich bin aDer aucn

überzeugt? dael sL nicht durch Agitat ion und Vers*lungen
gelöst werden können, sondern es muss en diejenigen die

wirklich erfasst haben, ernstlich ober sie "^enKen
untereinander darüber disputieren Kurz an sich selbst

arbeiten und nicht so sehr an Andern. Auch vir sollten u

dieses Jahr mehr mit diesen Dingen beschäftigen als bisher.

Ich habe allein durch den Graetz mehr gelernt
,
als wah reno.

einiger Monate des Vereinslebens. Wir müssen das Seminar

w "dir einrichten und ganz energisch betreiben Freilich

weiss ich nicht, wer es üoernehmen wird, Du wirst woni

Keine Zeit haben?

Das Hebräische werde ich erst am Mont^m? t
nf^e^

6chich?e
wieder in Prag ankommen. Hier war ich mit der ^chicbte

zuviel beschäftigt, und - las t not e.st
unter-

und Kleinen Spaziergangen die
J
c£*°oh

n ?
u
£t?

lassen durfte. Das entschuldigt doch, nicht

'

Den Abiturienten Robert Freund Konnte ich nicht
;

mehr spre-

chen, da er gerade einen Tag nach meiner AnKunft abfuhr,^
^

vielleicht hat er unterdessen auf meinen onei K

Schreib mir bitte b.ld über Dich und über die Bb. in Deiner

Umgebung.
Herzlichen Gruse von Deinem

Ernst Popper."

Stürmische Auseinandersetzungen gaV es in^^Sammlungen

des Vereines israelitischer TechnlKer in Prag von dessen^ ^^
da-n statutengemäss ein schriftliches Treue £1°^^ Mltglleder , die

Volk verlangt wurde. DanK ein iger juq
Unterstützungsfond

Statuten kritisiert wurde.

Es war im Wintersemester 1908/09 dass in einer «l*f^^M
Versammlung ein Antrag *uf Streichung dieses *£££ Srlaubte

B
man den

wurde. Trotz Protestes eines Teiles der anwe
p tat e s mutig

anwesenden Bb. den A trag zu ^gründen ^ S *

t;°?£hung kaum P nge-
und derart überzeugend, dass die ^^unl-urde ein Tumult

J
I

f

I I

|

Bouleur-Verblndung "^'^irzu^iederhoiten Unterbrechungen und
düng des Antrages durch P°PP«\*u ^Sd«™oit

angriff,
als er furchtlos die """^f""

1 .' verlaufe die Versammlung
Kam es zu einem wüsten Tumult, lassen Verl a"

on zehn deutsch-
aufgelöst wurde. Am selben Tage wurde Popper v

&hiert . D

KT/iS ^udt^ng^ätlau/eK^Sbmrnn de^Deut sehen Lese- und
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R Pflehfllle» ein Verein, Keine schlagende Verbindung, dessen Mit-

g t dfch^ft in der Majorität, aus Juden besl.and Popper nanm alle

S!"eien r-ufwfe^nsflopper in der SarKa mit geladener

Hier begegnete man In dieser Zeit "a Ascherm.n, v ^^
König, PacovsKy, Oskar Stein, J.UC Steiner, c

in
Brett, der nach C,nad P auswandert und den wir

J-»^ von
der Uniform der Jüdischen Legion in Pr^g aui

Eretz Israel nach C
fl
nada getroffen haben.

im J„hre 1905 oder 1906 erliess ^^^d
^lischenMttel-

Böhmen einen Erlass für Mittelschulen, welcn" J^ h tlonalen
schülern die Teilnahme » £«* B

*£ferÄte auf Grund einer

IS".!?Ä führenden
D
FunK?i^är

S

S

S

d:r- israelitischen Gemeinde

PraSS
'

Die Mehrzahl der Mitglieder des Bar-Kochba, in £"«J«"'
Kam aus dem t.*.oWB*en^ra^bl^.^to^Hutt.P.Pien und^
tschechisch, sie ebsolvierten t scnecnis wollten
studierten an tschechischen Hochschulen in Prag.

hen
und haben auch nicht ihre Verbundenheit »«£<-» Dle
Kulturkreis, aus dem s^^mSer 189? welche den neuen Namen
Statutenänderung vom 5. Dezember 189«. ^;

c
SDrsChe beschlossen

des Vereins in tschechischer und deutscher Spracn
t£chechl_

hatte, entsprach der Forderung d
f* ""f^smöeBlg den ideologi-

schen Sprachgebiet. Sie ^^y^^/^einfluss^ Angeregt von
sehen Zwist Bar-Kochba -

u
Barr^^ a

H„^ Bergmann, Julian
Emil Opiate (PrasKolesy) gesuchten Hugo Bergman

,

K für
Herrnheiser u.a. einen V r

:[f"£^rg (Beriln) ,
die in der

Arbeiter. Dr. Ruth ^»f^-^stenbe
f L r im GedenKbuch für

Hitlerzeit in Prag st
>f

le^e, jermer.t soga K wlrKte auf

Leo Herrmann: »Neben *£» ^ireKten Einfluee
slawlschen

S.S.?naher ffan^Ks^rÄcheflprachgeblet im Westen und

SÜden

'"ln den folgenden Jahren nahm %>*££* K..'^."*"
Hochschulen studierenden M"?^der stand

Sektion im Bar-Kochba,

auf£? i^S.?^r
U
l!older»

t

Spol-
h
z!dovsxybh Akademie Theodor

Herzl" hervorging.

«an würde dem Bar-Kochba nicht gerecht .erd.n.^enn^man^^

glaubt, dass er die ^"^Vhat^ie Organisationsarbeit ,
dl,

angesehen und gepflegt hat. E^ «d aie
B|we„ung nicht vernach-

PropagandatätigKeit für die
"»"""f.^!-?*"* Fall nebensächlich,

lässift. Palästina-Arbeit war ihm auf ke Inen * a
deren FunK_

Daneben hatte er als Studentenverein noch seine
rer Kampf 2U

tionen. Auf akademischem ^n *ar noch ei ^ Nationalitat
führen: Der Kampf um die ««""Ä^esich für die ImmatriKu-
an den Prager Hochschulen. Im Aufnahmege s

N4 ,Uonpnt8t zu

öeantwor^ ^/^T^l^HXf Bar-Kochba den aKademi-

I I
'

I

d

^M M
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sehen Senat ^ -cheoh^cnenuna deutschen Hochschulen^ die

Anerkennung der J^isohen Nationc lltat
. « deutSchen Hoch-

schulen gaben dem Ansuchen statt^ ^;n
dasselbe Ansuchen an die

schulen ablehnten. Jahr für Jahr w«ra «
Die Bb . bekannten

deutschen Hochschulen ohne Erfolg ff^ üdlsche n Nationalitat;
sich trotzdem bei der Immatrikulat "« z J

}
war e s gut;

wurde dies nicht beanstandet (»»L'UCh vor am;, ^ a

wurde man deswegen zum R
f^°

r,3fXehiuls darin fanden, dass

Temperament Debatten, welche ihren Abscnxu
^ ^^ dle

man jede beliebige Nationali^ eintrug,

"türKische Nationalitat".

indessen wurde die -,ul|„gli=he Bude a» PöHc aufgeben, ^
sie übersiedelte in ^ Jerusalem ^nd^umf.

dene Räume über dem Gastnaus

im Jahre 1905 haben die Monistischen V^ine Prägen
Vereinshaue in der Elisabethstrasse (RevolucniJ f. .

Tur
*
6aal des

Inlern auch der Bar-Kochba sexn H.im fand Auch^ ^^ gegrübdet

Jüdischen Turn- und sP« r * v^"nB
'

Df| ßar-Kochbaner nahmen regen

wurde, befand sich in dem Haus Die Bar ^^ tralen

«nteil an der Leitung und am Tu. - u = x"„^b r und trotz der

Boden trafen sich Barrissen und ^r-Kochbaner^n^

ideologischen Gegensatze wurden hier rre
Kegne rischen Lagern

welche
S
die künftigen Beziehungen «lachen den geg^

ße d i

verbesserten. Der Turnverein Ist nach ^^^ Spo rtverein

Beengen und wurde erst 1910/11 pis ou
damalige Zeit

»Makkabi» wieder ins Leben gerufen, ohne der
'

a86e benutzen

recht gut eingerichteten Turnsapl in o>r ^ a
Imre Hofflnann,

zutönten. Er hat sich unter der Leitung der ^^ dem

ersten B&Ä -Ärv^re« Makkabi-Weltverbandes.

v, t „, i 90^/05 wurde Viktor Freud zum Obmann

als das Charakteristische solcher ne
wolle n, das vermag

erkannt. Das Unmögliche möglich macre
des zlele s

Ter Glaube an die f
t-ndigkeit und

J^ ^ d

und an die eigene f^aft- das «ii
verelnlgt ,

dessen

^ItÄZ^^Slts^t^l Sache befriedigt wird.^

Hugo Bergmann hat die geistigen^und^g^desh
B&Äbafgelegt.

^j^^-B^JSS".^; |
-enüber, sond.rn

f

auch
n

in

SSET-WÄ SM^SÄ^. nahm er g^J-ffi^
Arbeit des Vereines regen Anteil, sofern es

Ueleht an die

Lr Herr Professor auf der B"ae ~ , „...) und kein zweiter

vorfand (siehe Erlass des Landesschulrates^, ver£tand . Max Brod

konnte diese Situation ^wältigen w, fe esr
Buch „Eln Vorzugs_ÄYÄ^Ä irfchienen ist

.

den sogenannten P^^einen Erinnerungen;
ViKtor F reud senreibt in seinen r

Jjm

tv
L

I .

L

^ I I
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»Die heroische Epoche des Zionismus geht zu Ende. Vie

Be^eisterunK de? heroischen Zeit mit ihren Kühnen politi-

8C§en
8

pffi und Axtionen hatte sich im ^^vS^SShSS
und in praKtischen Unternehmungen. Auf einer viel noneren

Ebene als in der heroischen E poche bewies sich der Bar-

Kochba in den Kommenden Jahren als das revolutionäre

Element im Zionismus."

Die politische Haltung Bar-Kochba s in dies er und in

und berthold Feiwel, die in der Zeil des 5. o 6
beelnflussten

Basel die demoKratische FVaKtion gegrun
ls

'

Gäste des Bar-
sicherlich den Bar-Koohba Beide Kamen iyu a

gr war
Kochbrs zum zehnten Stil tungsi est "^cn 'rag.

Leb_
nicht das alleinige Zielstreben des Bar-Kochba Sc ^ ^^
zelten Herzls opponierten * le,^echer a es oa

»ihr Zionismus
liehen Auffassung der

J
u
?
ehor^"" *"m ^^' zur persönlichen

wurde als im eres Erlebnis er «ä ^^ttet dem Volke den
Frage. Die Bereitschaft des Einzelnen °"

„ T & Uganda-Krise
Weg zu dem Ort seines Ursprung s nach Zi on „^r l̂torfali sten»,
stand der Bar-Kocbba nicht au? ^J^ ^ /e

r Konferenz-
sondern sympathisierte mit den Beschlüssen oer u • , und ln
Ernst Gütig und Hugo Bergmann publizierten^ der

dle auf
der »Jüdischen VolKsstimme» die Stellungnahme e ^ dgr
Vereinsabenden angenommen wurde D r BarKoc^a ^
Opposition der russischen ZlonUen an. i)ww

dgr ßar_

zwischen Leo Herrmann und Wittmann Sergius) die mit

o a "Waffen" - Auseinandersetzung ihren Slucl^°n|" Clem der
°fand. Ein spezifisches Politicum Böhmens a das Problem der^^
InKompatibilität der Mitglieds^aft der Zion sten i

hen

%Z£S£? Efr
1

Bar!Kochb-e*
a
ärie

ne
sich

i

eind:utig gegen eine^

solche Zugehörigkeit.

Fortsetzung folgt.

neue Buecher

„- 7 . «?« ,i> j10**iVsm"
Von Hugo Bergmann wurden in der letzten Zeit zwei

veroeffenUicht: ^-1 -io« »^^S^V
c begluwckwuenschen ihn ^f^Vlene Pn ii aK anlaesslich der

Hbc^S^rÄfESS: In^Oren und Masaltcw der ganzen

Famil
^sere besten Olueckwuensche fuer HanKa Stein zur Oeburt ihres

Enkels, Masaltow den Eltern und vi

Im Maerz d.J. feierte

seiner Familie und viel

Frische seinen
viele Jahre se

froehliche Jahre im ^eijC "^r;^;'
-

verbunden sind,
treuer Freundschaft und Kameradschaft verounaen

B^DrlMlLfKolma, in Kfar Ata im Kreise

Bb in voller Koerpefrlicher und geistige
Bb

'„.,_ .I^n^n n p m Jubilanten noch vi-
er
ele,

f

wmi

^m ^M 1
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