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f ett nachfolgenden Bericht über die Verhandlungen des zweiten
Verbandstages unserer Litteraturvereine übergeben wir
hierdurch einer weiteren Oeffentlichkeit zum Zwecke der Pro¬

paganda für die Idee , der unsere Bemühungen gelten . Es bestehen
bereits 88 Vereine für jüdische Geschichte und Litteratur in Deutsch¬
land , aber eine große Anzahl von .deutschen Gemeinden entbehrt noch
eines solchen Vereins . Mögen die Reden und Verhandlungen des
zweiten Verbandstages auch in diesen Kreisen das Interesse und die
Theilnahme für unsere Bestrebungen erwecken ! Die Existenz eines
Vereins für jüdische Geschichte und Litteratur ist und bleibt — wir
können dies nicht oft genug wiederholen — ein Zeugniß für die
Werthschätzung , die innerhalb einer jüdischen Gemeinde für unsere
Geschichte und unser Schriftthum lebt . Möchte diese Erkenntniß bald
unsere gesammte Glaubensgemeinschaft durchdringen ! •

Ver geschästsführende Ausschuß
des Uerdandes .



Dinert wahrhaft glänzenden , verheißungsvollen Verlanf nahm der
Delegirtentag des „ Verbandes der Vereine für jüdische Geschichte

und Litteratur in Deutschland " , welcher am 26 . Dezember 1897 in

den Festsälen des Hotel - Imperial stattfand . Die Thatsache allein , daß

45 auswärtige Vereine Vertreter entsendet , legt erneutes Zeugniß ab

für das lebhafte Interesse , das in allen Theilen Deutschlands den

Bestrebungen des Verbandes , der Pflege unserer Geschichte und Litte¬

ratur entgegengebracht wird , und die Verhandlungen selbst ver¬

stärkten die wohlthuenden Empfindungen , welche die rege Antheil -

nahme so zahlreicher und so hervorragender Delegirter mit Recht

weckte . Um 11 ^ 2 Uhr eröffnete der Verbandsvorsitzende , Herr

Dr . Gustav Karpeles - Berlin , die Versammlung , begrüßte die Erschienenen

und verlas die Präsenzliste , welche ergab , daß 45 Vereine aus allen

Theilen Deutschlands Delegirte entsandt hatten ; viele hatten sich ent¬

schuldigt .

Vor Eintritt in die eigentlichen Berathungen fand die Begrüßung

des Verbandstages seitens der Gemeinde , des Rabbinats und des Deutsch -

Israelitischen Gemeindebundes statt .

Herr Rechtsanwalt Dr . Eugen Fuchs begrüßte die Versammlung

Namens des Vorstandes der Berliner Gemeinde mit folgender Ansprache :

m ir ist von den Aeltesten der Gemeinde der ehrenvolle Auftrag
geworden . Sie , meine hochverehrten Herren , zu begrüßen , und

herzlich heiße ich Sie in den Mauern Berlins im Namen der jüdischen

Gemeinde zu Berlin willkommen . Lassen Sie mich zuvörderst den Herren

sanken , die das verdienstvolle Werk unternommen haben , die Vereine für

jüdische Geschichte und Litteratur zu begründen und zu gemeinsamer

Tagung und gemeinsamer Arbeit zu vereinen . Daß Ihr Wirken der

Wissenschaft , in deren Dienst Sie sich gestellt haben , zum Segen und

Ihnen selbst zur Erhebung gereichen werde , deß bin ich gewiß . Aus

dem Gewühl des Alltagslebens , aus dem Staub des Marktes und der

Gasse in das Reich der Ideen und Ideale zu führen und geführt zu werden ,

dem Weben und Walten der jüdischen Geschichte und an dem Urquell
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jüdischer Poesie Erholung und Jugendkraft zu schöpfen , ist Lohn , der

reichlich lohnet . Wenn es uns , den Aeltesten der jüdischen Gemeinde ,

obendrein Bedürfniß war . Ihnen zu danken und Sie willkommen zu

heißen , so leitet uns noch ein anderer Gedanke als die bloße ideale

Freude an der Wissenschaft und die Sympathie für ihre Jünger .

Wir sind uns bewußt , daß die Vereine für jüdische Geschichte und

Litteratur eine hohe und heilige Mission zu erfüllen haben , und daß ihr

Wirken und Schaffen nicht blos der Wissenschaft und den Vereinsmit -

gliedern , sondern der Religionsgemeinschaft , dem Judenthum selbst zu

gute kommen soll .

Heilige Satzung ist dem Juden die Kenntniß der Geschichte . In

dem Schlußgesang , den der große Stifter unserer Religion als sein

Testament dem Volke Israel hinterlaffen hat , heißt es :

„ Gedenket der Tage der Vorzeit ,

Erwäget die Jahre vergangener Geschlechter . "

Heute , in sturmbewegter Zeit , wo antisemitischer Haß und neophy -

tischer Verrath an den Vesten des Judenthums rütteln , da bewährt sich

der Scharfblick des großen Propheten .

Geschichte ist Bewußtsein und Wissen , und Wissen ist das Leben .

In der Welt der sinnlichen Genüsse und der Daseinsfreude mag der

Dichter Recht haben , der da sagt : „ Nur der Jrrthum ist das Leben ,

und düs Wissen ist der Tod ." Wer wird des Heute sich freuen , wenn

er des qualvollen Gestern und des ungewissen Morgen gedenkt ! —

Aber in der Welt der Ideen und der Pflichten gilt der Satz nicht .

Wer wird im Kampfe der Ideen und der Ueberzeugungen bestehen ,

wenn ihn das Wissen nicht stark macht ? Seid stark und fest ! Sollen

wir Treue bewahren und Haß abwehren , so müssen wir uns mit dem

Geiste unserer Geschichte , mit der Wahrheit und Reinheit unserer Lehre

erfüllen . Unsere Lehre zwingt uns kein Opfer des Intellekts auf ; unser

Glaube fängt nicht an , wo das Wissen aufhört . Unsere Religion , die

der Welt den Dekalog , das Sittengesetz , das Pflichtgefühl , die Nächsten¬

liebe gegeben und von falschen Idealen der Lebensentsagung und Selbst¬

verleugnung sich fern gehalten hat , kann und muß uns mit Stolz

erfüllen , der einzige Gott und das Gesetz ! weshalb sollten wir das

Wissen fürchten ?

Unsere Geschichte , eine Geschichte wechselvoller Leiden und unver¬

gänglichen Duldens , sie läßt uns inne werden , daß der Gedanke des

Judenthums werth ist , daß wir um seinetwegen leiden , daß er erhaben

ist über der Mächtigen Gunst und der Menschen Haß . Erfüllen wir

uns mit dem Stolz unserer Geschichte , unseres Wissens , unseres Glaubens ,

und an dem Felsen des Judenthums wird der Antisemitismus , der im

philosophisch - ethischen Gewände einherschreitet , ebenso abprallen , wie

der Antisemitismus der Gasse .

Seien wir fest und stark ; der Gedanke , daß das Judenthum auf¬

steigt , wenn Menschlichkeit , Bildung und Wahrheit Triumphe feiern .
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muß uns mit froher Zuversicht und unversieglichem Optimismus erfüllen .
Unsere Hoffnungen stnd nicht geringer als unsere Wünsche . Weihevoll
ist die Zeit ! Noch sind die Lichter nicht verglommen , die an der Has -
monäer Glaubenstreue erinnern . Zwei Jahrtausende sind seit ihrem Opfer -
muth und ihren Siegen vergangen . Wieder wendet sich das Jahr dem
Lichte zu . Möge Ihre Arbeit gesegnet sein und dem Lichte dienen !
Das walte Gott !

Hierauf hieß Herr Rabbiner Dr . May bäum die Versammlung
Namens des Rabbinats der jüdischen Gemeinde willkommen :

ochverehrte Anwesende ! Von meinen Kollegen im hiesigen

Rabbinate , welche dem diesbezüglichen Ansuchen Ihrer verehrlichen
Verbandsleitung gern stattgegeben , ist mir der ehrenvolle Auftrag ge¬

worden , Sie , hochverehrte Anwesende , Namens des hiesigen Rabbinats -
kollegiums zu begrüßen und in unserer Mitte willkommen zu heißen .
Meine Kollegen waren hierzu nicht blos darum so bereitwillig , weil
sie in dem Ansuchen Ihrer verehrlichen Verbandsleitung eine Ehrung
für das hiesige Rabbinat erblicken zu dürfen glaubten , sondern vielmehr ,
weil es ihnen symptomatisch zu sein schien für das innige Verhältniß ,
das zwischen den Rabbinern überhaupt und den Vereinen für jüdische

Geschichte und Litteratur in Deutschland besteht , und weil es gut ist ,
daß dieses Verhältniß aus dem Stadium des Symptoms heraustrete
und sich vor aller Welt als thatsächliche Wirklichkeit erweise .

Oder besteht etwa dieses Verhältniß nicht in Wirklichkeit ? Sind
die Rabbiner nicht in den meisten Gemeinden Deutschlands die Haupt¬
stützen der Vereine , ihre Begründer , ihre Leiter und ihre unermüdlichen
Förderer ? Sind sie es nicht , von denen die meisten Vorträge gehalten

werden , und die sich auch zu Vorträgen in auswärtigen Vereinen stets
bereit finden lassen ? Kein Zweifel , das innige Verhältniß besteht that -
sächlich , und wie könnte es auch anders sein ! Sind ja die Zwecke ,

welche die Vereine für jüdische Geschichte und Litteratur verfolgen ,
genau dieselben , die jeder Rabbiner in seinem Wirkungskreise erstreben muß ,
wenn er anders eine seiner wichtigsten Berufspflichten nicht versäumen will .

Durch die Vereine für jüdische Geschichte und Litteratur soll in
unseren Glaubensgenossen vor allem jener edle Stolz wieder erweckt
werden , der ihre Vorfahren erfüllte im Hinblick auf den hehren , mit
allen Anforderungen der Sittlichkeit und mit allen Aufstellungen der

Vernunft übereinstimmenden Lehrinhalt ihrer Religion ; es soll ferner
das ebenso nothwendige wie berechtigte Selbstgefühl in ihnen genährt
werden durch den Nachweis , daß unser Stamm zu allen Zeiten und
in allen Ländern , in denen er geweilt , nicht blos durch seinen Einfluß
auf das religiöse Leben der Völker , sondern auch durch seine bedeutsame
Mitarbeit auf allen Gebieten menschlicher Kultur und Bildung
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wesentlich zur Hebung der allgemeinen Wohlfahrt und Gesittung bei -

-getragen hat und in gleicher Weise noch heute diese seine providentielle

Sendung erfüllt ; es soll endlich das Bewußtsein des äußeren und

inneren Zusammenhanges und das Streben nach Einigkeit Ln ihnen

gestärkt werden durch die Erwägung , daß wir uns nur durch jenes

Bewußtsein und dieses Streben in dem fast überall gegen uns ent¬

fesselten Kampf zu behaupten und unsere auf Wahrheit und Menschen¬

liebe gerichteten Ziele zu erreichen vermögen .

Das sind , soweit ich sehe , die Zwecke , welche die Vereine für

jüdische Geschichte und Litteratur verfolgen . Sind das nun nicht auch

die Zwecke , die jeder Rabbiner in seine Wirksamkeit einbeziehen muß ?

Schon bei der ersten Versammlung unseres gegenwärtigen Rabbiner¬

verbandes in Deutschland im Jahre 1884 wurde von dem Referenten

zum zweiten Gegenstand der Tagesordnung : „ Mittel zur Hebung des

religiösen Sinnes re ." — es war Herr Dr . Vogelstein gewesen — in

der seinen Ausführungen beigegebenen „ Begründung " unter anderem

folgendes „ als dringende Forderung der Gegenwart und als heiligste

Aufgabe jedes Rabbiners " aufgestellt :

6 . Veranstaltungen zur Belehrung der Erwachsenen :

1 . durch Bezugnahme auf hervorragende Personen und bedeut¬

same Ereignisse aus der jüdischen Geschichte in den gottesdienstlichen

Borträgen ;

2 . durch Vorträge außerhalb des Gotteshauses über das Juden -

lhum und seine Geschichte nicht nur in der eigenen Gemeinde ,

sondern auch in den Nachbargemeinden Mandervorträgej ;

3 . durch Herausgabe geeigneter unterhaltender und zugleich be¬

lehrender Schriften lLitteraturvereinej . " x)

Sie sehen daher , hochverehrte Anwesende , daß der Rabbinerverband

schon vor der Gründung der gegenwärtigen Vereine für jüdische Ge¬

schichte und Litteratur alle Zwecke derselben als heilige Aufgabe jedes

Rabbiners bezeichnet hat , womit selbstverständlich das hohe Verdienst

Ihres geschätzten Vorsitzenden um die Gründung dieser Vereine nicht

im Geringsten geschmälert werden kann . Denn ein Anderes ist es ,

etwas als eine wichtige Aufgabe hinstellen , und ein Anderes wiederum ,

diese Aufgabe ihrer Lösung entgegenzuführen .

Die Vereine für jüdische Geschichte und Litteratur bilden , davon

bin ich überzeugt , einen Markstein in der Geschichte des modernen

Judenthums . Sie sind ein vollständiges Novum in unserer Geschichte ,

denn der von Ludwig Philippson um die Mitte der fünfziger Jahre

gegründete Litteraturverein war bei allem Segen , den er für seine Zeit

gestiftet hat , doch mehr eine Art Verlagsanstalt zur Verbreitung von

Schriften über die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums .

x) Vergl . Verhandlungen und Beschlüsse der Rabbinerversammlung

zu Berlin am 4 . und 5 . Juli 1684 . Verlag von Walter & Apolant . S . 94 .
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Es schafft sich eben durch die gnadenreiche Vorsehung Gottes jede

Zeit das geeignete Mittel zur Erhaltung und Mehrung ihres über¬
lieferten heiligen Erbgutes . Sachlich ist nun das Mittel , daß Sie

ergriffen haben , genau dasselbe , was unsere Vorfahren zu dem gleichen

Zwecke angewandt haben . Früher war es das sogenannte „ Lernen " ^
die Verbreitung der Thora und aller auf das Religionsgesetz bezüglichen

Wissenschaften , was edles Selbstgefühl geweckt hat ; heute ist es auch

nur die Thora , aber die Thora in all den mannigfachen geistigen und

sittlichen Ausstrahlungen , die aus ihrer Lichtquelle im Laufe der Zeiten

in Litteratur und Geschichte hervorgegangen sind . Formell nur ist das

Mittel ein anderes , ich meine den edlen , allen ästhetischen , logischen unk

rhetorischen Anforderungen entsprechenden Vortrag . Die Anregung

hierzu konnte freilich nur von Deutschland ausgehen , wo das Vortrags¬

wesen allgemein auch auf den anderen Gebieten des Geisteslebens in

hoher Blüthe steht , was , nebenbei bemerkt , wiederum ein Beweis ist ^

wie sehr wir Juden uns selbst in den auf die Wahrung unserer

religiösen Interessen gerichteten Maßnahmen den Uebungen und Ge¬

wohnheiten unserer nichtjüdischen Landesgenoffen anschließen .

Ja , hochverehrte Anwesende , jede Zeit hat , wie ihre besonderen , von

Gott geordneten Führer , so auch ihre eigenen Bildungs - und Ver -

einigungsmittel . Möge Gott der Herr , der die Zeiten regiert , beide

segnen , die Führer , daß sie von jener Begeisterung erfüllt seien und

bleiben , die alle Hindernisse überwindet , und die Mittel , daß sie sich ,

als zweckentsprechend erweisen und die Herzen der Glaubensgenossen zw

heilvollen Werken entflammen . Möge Gottes Segen auf Ihrer Ver¬

sammlung und Berathung ruhen , damit Ihre Beschlüsse unserer .

Gesammtheit zum Heile gereichen für und für ! Amen !

*

Hierauf hielt Herr Syndikus Dr . Minden Namens des Ausschusses
des Deutsch - Israelitischen Gemeindebundes folgende Ansprache :

Meine sehr geehrten Herren !

Am Namen des Deutsch - Israelitischen Gemeindebundes beglückwünsche
^ ich Sie zu den schönen Erfolgen , die Sie in den wenigen Jahren
des Bestehens Ihrer Vereine errungen haben , und spreche Ihnen die

Hoffnung aus , daß Sie auch in Zukunft in gleich glücklicher Weise

vorwärts schreiten mögen . Der Gemeindebund hat , entsprechend dem

Geiste , in dem er begründet war , schon früh die Pflege der jüdischem

Geschichte und Litteratur in den Kreis seiner Aufgaben gezogen . Im
Jahre 1885 wurde auf seine Veranlassung und mit seiner Unterstützung

die „ Historische Kommission zur Erforschung der

Geschichte der Juden in Deutschland " gegründet . Diese

Kommission wurde aus neun Männern zusammengesetzt , drei Historikern
jüdischen Bekenntnisses , drei Historikern christlichen Glaubens und drei
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anderen Universitätslehrern , welche vom Ausschuß des Gemeindebundes
aus seiner Mitte abgeordnet wurden . Es war Fürsorge getroffen
worden , daß diese Kommission in voller wissenschaftlicher Unabhängigkeit
wirken konnte ; sie hat denn auch durch Herausgabe wichtiger geschicht¬
licher Urkunden aus dem Mittelalter und der neueren Zeit , durch Auf¬
stellung einer vollständigen Regestensammlung vom ersten bis zum
dreizehnten Jahrhundert und durch Bearbeitung älterer litterarischer
Erzeugnisse nach den neuesten Methoden moderner Forschung die
Wissenschaft bereichert . *) Aber schon auf dem Gemeindetag des Jahres
1888 zeigte es sich , daß ihre Thätigkeit nicht ganz den Erwartungen
entsprach , die ein großer Theil der deutschen Judenbeit auf fie gesetzt
hatte . Sie war von einer zu fachmännischen Wissenschaftlichkeit , als
daß sie rechte Fühlung mit dem größeren Publikum gewinnen konnte .
In die Lücke , die sich durch diesen Umstand bemerkbar machte , traten
nun die Vereine für jüdische Geschichte und Litteratur .

Sie werden sich erinnern , verehrter Herr Präsident , welche Be¬
geisterung Sie in uns erregten , als Sie uns eines Tages mit der Nach¬
richt überraschten , in einer Versammlung sei am Tage vorher — ich
glaube , nur ganz gelegentlich — die Idee zur Gründung eines solchen
Vereins in Berlin angeregt worden . Sie gingen dann eifrig an die
Arbeit , und schon nach einigen Wochen konnten wir in einem Saale in
der Beuthstraße eine Versammlung abhalten , in der der Berliner Verein
für jüdische Geschichte und Litteratur konstituirt , die Satzungen an¬
genommen und der erste Vorstand gewählt wurde . Freilich , daß die
dadurch angefachte geistige Bewegung einen solchen Umfang annehmen ,
daß sie sich über ganz Deutschland fortpflanzen und daß schon nach
wenigen Jahren ein mächtiger Verband solcher Vereine bestehen würde ,
das hat damals wohl Keiner von uns ahnen können .

Meine Herren ! Die Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte und
Litteratur hat eine Besonderheit , welche eine große Schwierigkeit in sich
schließt . Auch in der Geschichte anderer Raffen giebt es Epochen von
verschiedenem Werthe ; auch in der Litteratur anderer Stämme unter¬
scheiden sich klassische und minder bedeutende Perioden . Aber bei der
jüdischen Geschichte und Litteratur ergiebt sich folgendes Bild : Wir
haben eine antike Geschichte , wie sie bedeutender und großartiger nicht
gedacht werden kann . Aus ihrem mythischen Halbdunkel leuchten jene
heroischen Gestalten in scharf umriffenen Charakterzeichnungen zu uns
herüber — riesenhaft selbst in ihren menschlichen Schwächen . Die
Litteratur , welche sie schildert , ist zur wichtigsten Grundlage der modernen
Bildung geworden , welche sich schon heutzutage nicht mehr auf Europa
beschränkt , sondern den ganzen Erdball zu umspannen im Begriff steht .
Diese Litteratur , die mit Recht allgemein als die „ Bibel " , das heißt

i ) Der Historischen Kommission gehörten bis jetzt an die Profefforen
Stobbe , Wattenbach , Weizsäcker , Breßlau , Geiger , Gierke , Dümmler ,
Lazarus , Steinthal , Direktor Baerwald , Geheimer Sanitätsrath Kristeller .
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„ das Buch " bezeichnet wird , das Buch der Bücher ist der Leitfaden

für die Erziehung des Menschengeschlechts geworden .

Gegen den Inhalt dieses biblischen Kreises nun steht die spätere
Geschichte der Juden und die nachbiblische sogenannte rabbinische Litte -

ratur weit zurück . Der Unterschied ist , als wenn man eine Hügelkette
mit den Alpen oder einen kleinen Teich mit dem Ozean vergleichen

wollte . Und hierin liegt die gedachte Schwierigkeit . Fast das ganze

Interesse wird von jenem alten Schriftthum mit seinen typischen Ge¬

stalten angezogen und absorbirt , und immer wieder stößt man auf die

Frage : „ Lohnt es denn überhaupt , sich mit der späteren jüdischen Ge¬

schichte und Litteratur zu beschäftigen ? Ist das nicht eine Sache , die

man den Fachmännern und den Lokalforschern überlassen sollte ? "

Aber diese Anschauung ist unrichtig , und die Aufgabe Ihrer

Vereine , meine Herren , ist es , den Beweis hierfür zu erbringen . Das

Judenthum kann nur als ein Ganzes betrachtet werden , als etwas noch

Lebendes und Lebensfähiges . Und wenn kein Verständniß der Zwischen¬

glieder gewonnen wird , die die heutigen Juden mit den Gestalten der

Urzeit verbinden , so entsteht in den Köpfen die größte Verwirrung ,

zum Unheil nicht nur der Juden felbst .

Lassen Sie mich auf das obige Bild zurückkommen . Die moderne

Wissenschaft beschränkt ihre Thätigkeit nicht auf die Untersuchung der

Alpen und der Meere . Sie hat gelernt , auch die minder auffallenden

Phänomene zu erklären . - Sie versteht es , nachzuweisen , daß da , wo

wir heute nur eine Ebene sehen , vor Zeiten ein hohes Gebirge seine

gletscherbedeckten Zinnen emporstreckte oder ein Ozean seine Fluthen

wälzte , und zieht hieraus ihre wichtigsten Folgerungen . So verhält es

stch auch mit der jüdischen Geschichte und Litteratur seit der Zeit der

Zerstreuung . Sie will studirt sein , um ihre Schätze zu erschließen .

Es wäre gewiß unrichtig , zu sagen : die Weltgeschichte ist nur die

Geschichte Israels . Aber es ist ebenso unrichtig , zu sagen : Die nach¬

biblische Geschichte und Litteratur der Juden spielt keine Rolle mehr in

der Weltgeschichte und Weltlitteratur .

Die spätere jüdische Geschichte und Litteratur fließt allerdings nur
in schmalen Rinnsalen ; aber diese haben dieselbe Struktur wie der

große Strom der Weltgeschichte und machen alle seine Windungen und
Biegungen mit .

Die Geschichte des Judenthums ist im innersten Kern nichts als die

Geschichte des monotheistischen Gedankens . Und die Weltgeschichte selbst
— mag es auch bezweifelt werden , ob sie andere Kulturfortschritte der

Menschheit aufweist — das Eine ist doch unbezweifelbar : Sie beweist die

fortschreitende und sich immer mehr ausbreitende Macht des von einem

einzelnen Ursprungsort ausgegangenen monotheistischen Gedankens , der ,

ob auch verdunkelt , immer wieder in vollster Folgerichtigkeit durch¬
brechen wird .

Meine Herren ! Tragen Sie in Ihren Vereinen fleißig die ein¬

zelnen Bausteine zusammen ;, aber vergessen Sie auch nicht , den Blick von
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Zeit zu Zeit auf das Ganze zu richten . Verbinden Sie wissenschaftliche

Tiefe mit populärer Klarheit , dann werden Sie der gesammten Glaubens¬

genossenschaft große Dienste leisten und unserer Jugend vieles von Dem¬

jenigen geben können , was sie seit Generationen vermißt hat !

*

Der Vorsitzende dankt den Rednern für ihre herzlichen Worte und

fordert * zur Wahl des Büreaus auf . Dasselbe , durch Zuruf gewählt ,

setzt sich folgendermaßen zusammen : Dr . Gustav Karpeles erster , Professor

Dr . Horowitz - Thorn zweiter Vorsitzender , Dr . Eug . Merzbacher - München

erster , M . Hähnlein - Bochum zweiter Schriftführer .

Zunächst erstattet der Vorsitzende den Bericht des geschäftsführenden

Ausschusses . Der Verband wurde am 24 . Dezember 1893 mit 29 Ver¬

einen begründet . Heute sind es 88 , welche sich über alle Theile Deutsch¬

lands erstrecken . Im Jahre 1891 bestanden nur drei Vereine ; die Aus¬

breitung von Memel bis Metz sei sicherlich ein Verdienst des Verbandes .

Die Vereine haben auch in den religiös zerklüfteten Gemeinden die

Einigung hergestellt und gefördert , in einzelnen überhaupt erst einen

Zusammenhang unter den Mitgliedern herbeigeführt . Allerdings haften

dem jungen Werke noch Mängel an , deren Beseitigung eben der Ver¬

bandstag berathen soll . Die sehr knappen Mittel haben nur eine sehr

bescheidene Thätigkeit ermöglicht . Ueber 50 Schriften seien den Vereinen

zugestellt , über 1000 Briefe mit Auskünften über Vortrags - Material rc .

geschrieben worden . Von den 88 Vereinen habe kaum einer nicht den

Rath und die Mitwirkung des Verbandes angerufen . Der Verband sei

jetzt mit der Verwirklichung des Zwecks gemeinsamer Publikation durch

Herausgabe eines „ Jahrbuchs der Vereine für jüdische Geschichte und

Litteratur " beschäftigt , das bereits 4000 Bestellungen aus den Vereinen

aufweisen kann , in den nächsten Wochen erscheinen wird und , wie die Namen

der Mitarbeiter beweisen , als eine hervorragende Leistung des Verbandes zu

bezeichnen sei . Redner schildert die Schwierigkeiten , die der Begründung

von Vereinen , leider auch von Denjenigen , die am ehesten berufen und

verpflichtet sind , sie zu fördern , entgegengestellt werden , dann die

Schwierigkeiten , die Vereine in kleinen Gemeinden lebensfähig zu

erhalten . Letzteren müsse vor allem geholfen werden und werde durch

Begründung eines Fonds zur Aussendung von Wanderrednern am

wirksamsten geschehen , welche deshalb seitens des Berliner Vereins

beantragt werde . Redner empfiehlt die Errichtung von Vereins -

Bibliotheken und Lesehallen und vor allem von Fortbildungs - Kursen ,

welche sich hier in Berlin und anderwärts als sehr segensreich erwiesen

haben . Hauptaufgabe sei die Belehrung , deshalb müssen auch die

Vorträge viel populärer gehalten und das Schwergewicht der Arbeit

in die Diskussions - Abende verlegt werden .

Hierauf erstattet der Schatzmeister des Verbandes , Herr Kommerzien -

rath Julius Jsaac , den Kassenbericht : Dem Verbände gehören 43 Ber -
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eine an , von denen aber nur 14 regelmäßig ihre Jahresbeiträge geleistet .
Redner giebt anheim , Vereine , die mehrere Jahre nicht gezahlt , auszu¬
schließen . Der Revisor , Herr W . Löwenthal , verliest das Revisions -
Protokoll und beantragt Entlastung des Schatzmeisters , welche ertheilt
wird .

Bei der Wahl des Vorstandes werden die Herren Dr . Gustav
Karpeles - Berlin , Dr . Hirsch Hildesheimer - Berlin , Kommerzienrath
Julius Jsaac -Berlin , Dr . Fink - Hamburg , Rabbiner Dr . Frank - Köln ,
Siegm . Freund - Dortmund , Emil L . Meyer - Hannover wieder - , die
Herren Dozent Dr . Brann - Breslau und Professor Dr . Horowitz - Thorn
neugewählt .

Hierauf tritt die Versammlung in die Berathung der Statuten -
Aenderung ein . Zunächst lag ein Antrag - Berlin vor , statt der
Forderung , daß „ einmal jährlich " ein Verbandstag stattfinden soll , zu
setzen , „ spätestens jedes dritte Jahr " . Herr M . A . Klausner spricht
sich dagegen , Herr Dr . Braun - Breslau dafür aus , letzterer mit dem
Vorschläge , daß der Verbandstag alle zwei Jahre berufen werden solle .
Herr Hähnlein - Bochum schließt sich dem Anträge Brann an , welcher ,
nachdem der Antrag Berlin zurückgezogen wurde , einstimmige Annahme
findet .

Der Berliner Verein beantragt ferner , in dem Schlußsatz des
8 7 , welcher lautet : „ Der Beitrag ist dem Belieben des Vereins über¬
lassen , muß aber mindestens 0, 50 Mark für jedes zahlende ordentliche
Mitglied betragen " , die Worte „ muß aber — betragen " zu streichen .
Zugleich mit diesem Anträge wird auf Vorschlag Hühnlein ein Antrag
des Vereins Lissa verhandelt : „ Der Verbandstag wolle beschließen , daß
fortan jeder zum Verbände gehörende Verein als Jahresbeitrag V 20
seiner Jahres - Brutto - Einnahme zur Verbandskasse zahlt " . Dr . Fink -
Hamburg hält es auf Grund der in seinem Verein gemachten Er¬
fahrungen für bedenklich , die Beitragszahlung dem freien Ermessen der
Vereine zu überlassen . Herr H . Fränkel - Berlin schließt sich dieser Be¬
fürchtung an und empfiehlt Beibehaltung der bisherigen Beitragsquote ,
aber mit der Befugniß des Vorstandes , Ermäßigungen eintreten zu
lassen . Herr Rabbiner Dr . Frank - Köln warnt gleichfalls davor , den
Vereinen unbeschränkte Freiheit zu lassen , und befürwortet eine Herab¬
setzung des festen Jahresbeitrages . Herr Dr . Merzbacher - München
theilt diese Bedenken nicht, die größeren Vereine würden des idealen
Charakters des Verbandes sich bewußt bleiben und es auch ohne Zwang
als ein nobile offidum betrachten , denselben mit den erforderlichen
Mitteln auszurüsten . Herr Rabbiner Dr . David - Düsseldorf spricht
sich in gleichem Sinne aus , während Herr Hühnlein vorschlägt ,
als Jahresbeitrag festzusetzen : „ 25 Pfennig für jedes Mitglied " .
Nach Annahme eines Schlußantrages nimmt Herr Lehrer Herbst -
Lissa das Wort , um den Antrag seines Vereins zu befürworten ,
in dem er die Veränderung vornimmt , daß „ mindestens V 20 der Jahres -
Bruttoeinnahme " geleistet werden müsse . Herr Benas Levy beantragt .
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daß Vereine bis 100 Mitglieder 20 Pfennig , von 100 bis 200 Mit¬

glieder 30 Pfennig , von 200 bis 300 Mitglieder 40 Pfennig , von

300 und darüber 50 Pfennig an den Verband zahlen , ist aber mit einer

Herabminderung der Beitragspflicht für die kleineren Vereine ein¬

verstanden . Herr Dr . Brann empfiehlt , daß Vereine mit mehr wie

100 Mitgliedern 50 Pfennig zu zahlen haben . Herr Dr . Franken -Aachen

will nur Vereine mit über 25 Mitgliedern mit y 2o ihrer Jahres -

Bruttoeinnahme belastet sehen . Herr Dr . Kamnitzer - Allenstein

empfiehlt , nach dem Muster des ostpreußischen Synagogenverbandes

einen Minimalbeitrag , der zu einer Stimme berechtigt , festzusetzen , aber

den Vereinen die Ermächtigung zu gewähren , durch eine Steigerung des

Jahresbeitrages mehr Stimmen zu erwerben . Nachdem Herr W . Bambus

den Antrag Berlin befürwortet , gelangt ein Antrag des Herrn M . A .

Klausner zur Annahme : „ Die gelammten zu § 7 gestellten Abänderungs¬

anträge einer Kommission zur Vorberathung zu überweisen . " In diese

Kommission werden die Herren M . A . Klausner , W . Löwenthal ,

Heinrich Fränkel , Benas Levy , Maximilian Heymann und als Ersatz¬

mann Dr . Hirschberg (sämmtlich in Berlin ) gewählt .

Der Antrag des „ Verbandes der rheinisch - westfälischen Geschichts -

Vereine " , welcher verlangt , daß die alljährlich auszugebenden Mit¬

theilungen des Verbandes auch eine Rechnungsbeilage enthalten sollen ,

wird angenommen .

Damit sind die Verhandlungen der Generalversammlung erledigt .

Den Berathungen der Konferenz , die von Herrn . Landgerichtsrath

Kalischer geleitet wird , liegt zunächst ein Antrag des rheinisch - west¬

fälischen Verbandes zu Grunde , welcher lautet :

„ Zur besseren Durchführung der vornehmsten Aufgabe des Central¬

verbandes gründet dieser thunlichst nach Provinzen abgegrenzte Bezirks¬

verbände , die je einem Vororte unterstellt werden . Alsdann übernimmt

er die Verpflichtung , mit Männern von anerkannter Tüchtigkeit , ins¬

besondere solchen , die ihrer größeren Ansprüche wegen schwerer zu

gewinnen sind , unaufgefordert in Verbindung zu treten und dieselben

zu Vortragseyclen zu engagiren , während es den Bezirksverbänden

obliegt , die in ihren Bezirken erreichbaren Kräfte nach Möglichkeit

heranzuziehen . "

Herr Hähnlein - Bochum empfiehlt auf Grund der in Rheinland und

Westfall ' gesammelten Erfahrungen den Antrag , den die Herren Ober -

ehrer . r . Schäfer und Rabbiner Dr . Samuel - Essen gleichfalls warm

befürworten .

Herr Dr . Fink - Hamburg will die Thätigkeit , die der Antrag den

Bezirksverbänden zuweist , dem Centralverbande erhalten sehen . Herr

Rabbiner Dr . David - Düsseldorf bemängelt die unklare Form des

Antrages , welcher , wenn wörtlich genommen , einen Eingriff in das

Selbstbestimmungsrecht der Einzelvereine über die Person der Vor¬

tragenden und die Wahl der Themata enthalte . Herr Rabbiner

Dr . Lewinsky -Hildesheim schildert seine Erfahrungen bei dem Bemühen ,
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„ hervorragende " Redner zu gewinnen , und plädirt für die Begründung
der Bezirksverbände . Nachdem Herr Rabbiner Dr . Rosenberg - Thorw
sich in gleichem Sinne ausgesprochen , wird der Antrag in folgender
Fassung angenommen :

„ Der Centralverband gründet zur besseren Durchführung seiner
vornehmsten Aufgabe thunlichst nach Provinzen abgegrenzte Bezirks¬
verbände , die je einem Vororte unterstellt werden . Er übernimmt die
Verpflichtung , mit Männern von anerkannter Tüchtigkeit unaufgefordert
in Verbindung zu treten und dieselben für Bortragscyelen zu gewinnen ,
während es den Bezirksverbänden obliegt , die in ihren Bezirken erreich¬
baren Kräfte nach Möglichkeit heranzuziehen ."

Der fernere Antrag des rheinisch - westfälischen Verbandes :
„ Der Centralverband unterzieht sich der Aufgabe , die Vororte der

einzelnen Bezirksverbände auf alle wichtigeren Erscheinungen im Gebiete
der jüdischen Geschichte und Litteratur aufmerksam zu machen , sofern
deren Berwerthung in den einzelnen Vereinen wünschenswerth erscheint .
Er tritt im gegebenen Falle mit Verlagsbuchhandlungen behufs billiger
Beschaffung von Büchern , Broschüren re . in Verbindung ."
wird , nachdem der Vorsitzende des Ausschusses Namens des Central -
Verbandes die Ausführung , wie dies auch bisher geschehen sei , zu¬
gesichert hatte , als erledigt erachtet .

Der Berliner Verein hat folgende Anträge gestellt :
„ Die leistungsfähigen Gemeinden zu regelmäßigen Jahresbeiträgen

für den Verband heranzuziehen ."

„ Wahl einer Kommission zur Beschaffung eines Fonds für
Wanderredner . "

„ Wahl einer Kommission zur Abfassung eines Organisationsplans
für Wanderredner . "

Herr Dr . Karpeles weist zur Begründung darauf hin , daß früher
in dem Etat keiner Gemeinde ein Beitrag zur Förderung des Studiums
der jüdischen Wissenschaft gefehlt habe , und diesen guten alten Brauch

' wieder zu beleben , sei über den eigentlichen , an sich erstrebenswerthen
Zweck hinaus auch von hoher erziehlicher Bedeutung . Es würde kaum
eine Gemeinde , deren Mittel es ermöglichen , sich dieser Pflicht entziehen ,
zumal nur relativ mäßige Leistungen gefordert , Gemeinden unter
300 Seelen überhaupt nicht angegangen , die größeren je nach ihrer
Mitgliederzahl mit Beiträgen von 100 , 50 , 25 und 10 Mark heran¬
gezogen werden sollen , was eine Jahres - Einnahme von ca . 4000 Mark
verheiße . Der zweite Antrag , die Beschaffung eines Fonds für Wander¬
redner , spreche für üch selbst und bedürfe keiner Befürwortung . — Herr
Rabbiner . Dr . Rosenthal - Pr . - Stargard wünscht den Zusatz , daß den
beitragleistenden Gemeinden das Stimmrecht gewährt werden soll .
Redner fürchtet , es sei eine Utopie , zu hoffen , daß ein Fonds für
Wanderredner aufgebracht werden kann . Herr Heinrich Fränkel - Berlin
empfiehlt statt „ heranzuziehen " zu setzen „ zu ersuchen " . Herr Rabbiner
Dr . Blumenthal - Ratibor macht darauf aufmerksam , daß einzelne Ge -
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meinden bereits den heimischen Litteraturvereinen eine Unterstützung
gewähren , und daß die Gefahr vorliege , dieselben würden entzogen
werden , wenn auch der Centralverband einen Jahresbeitrag erhält .
Herr W . Bambus - Berlin spricht in eingehenden Darlegungen über die
Beschaffung eines Fonds für Wanderredner . Herr Rabbiner Dr David
empfiehlt , um den Bedenken des Herrn Dr . Blumenthal zu begegnen ,
dem Antrag die Fassung zu geben : „ Die leistungsfähigen Gemeinden
um regelmäßige Jahresbeiträge zur Förderung geistiger Bestrebungen
zu ersuchen . " Herr M . A . Klausner - Berlin beantragt die Form : „ Die
Gemeinden um regelmäßige Jahresbeiträge für den Verband oder dessen
Zwecke zu ersuchen . Die beitragleistenden Gemeinden sind in der

Generalversammlung stimmberechtigt . " Herr Rabbiner Dr . Walter -
Bromberg empfiehlt , der zu wählenden „ Kommission zur Abfassung
eines Organisationsplans für Wanderredner " aufzugeben , einen Plan
für Vortrags - Cyklen nach Geschichts - Epochen zu entwerfen . Hierauf
wird der Antrag in folgender Fassung : „ Die Gemeinden zu regel¬
mäßigen Jahresbeiträgen für den Verband oder dessen Zwecke heran¬
zuziehen . Jede beitragleistende Gemeinde hat in der General¬

versammlung eine Stimme " , die beiden anderen Anträge , wie vor¬
geschlagen , einstimmig angenommen . In die Kommission zur Beschaffung
des Wanderredner - Fonds werden mit dem Rechte der Kooptation ge¬
wählt die Herren Adolf Ginsberg - Berlin , Geheimer Sanitätsrath
Marcuse - Berlin , Heinrich Fränkel - Berlin , Rechtsanwalt Dr . Plotke -
Frankfurt a . M ., Alfons Jacobfon - Leipzig , Emil L . Meyer - Hannover ,
M . W . Hinrichsen - Hamburg , Dr . Merzbacher - München , Amtsgerichtsrath
Wollslein - Breslau . Mit der Abfassung des Organisations - Statuts für
Wanderredner wird der Vorstand des Central - Verbandes betraut .

Der Antrag des Vereins zu Gelnhausen :

„ Zur Hebung und Erhaltung der kleineren Litteraturvereine macht
es sich der Verband zur Pflicht , dieselben in der Weise zn unterstützen ,
daß in jedem Jahre mindestens einmal seitens des Verbandes ein Redner
zwecks Abhaltung eines den Zielen der Vereine entsprechenden Vortrages
auf Kosten des Verbandes delegirt wird . "

und der des Vereins zu Krotoschin :

„ Der Verbandstag wolle beschließen , Einrichtungen zu treffen ,
welche ermöglichen , hervorragende Redner in den einzelnen dem Ver¬
bände angehörenden Litteraturvereinen gegen ein geringes Entgelt zu
hören . "

werden , nachdem Herr Dr . Karpeles darauf hingewiesen hat , daß die¬
selben bereits in früheren Beschlüssen des Verbandstages Berücksichtigung
gefunden haben , zurückgezogen . Herr Rabbiner Dr . Rosenberg - Thorn
nimmt den ersten Antrag wieder auf und wünscht , demselben folgende
Fassung zu geben :

„ Zur Hebung und Erhaltung der kleineren Litteraturvereine macht
es sich der Verband zur Pflicht , dieselben in der Weise zu unterstützen ,
daß er sie mit Materialien zu Vorträgen versteht . "



Herr Dr . Karpeles betont , daß dies bereits jetzt in ausgedehntestem

Maße geschehe , und daß auch in Zukunft allen dahingehenden Wünschen

weitestgehende Berücksichtigung gewidmet werden würde , worauf der

Antrag als erledigt erachtet wird . Ein Antrag des Vereins zu Köln ,

„ Herausgabe einer billigen jüdischen Volksbibliothek , mit Josephus und

Philo beginnend " , wird , nachdem Herr Dr . Hirsch Hildesheimer die
zeitweilige Unausführbarkeit dargelegt , zurückgezogen . Das Gleiche

geschieht mit dem Antrag des rheinisch - westfälischen Verbandes :

„ Der Centralverband veranlaßt die Drucklegung ihm überwiesener

guter Vorträge und erstrebt deren größtmöglichste Verbreitung , eventuell

durch Anschluß an ein bereits bestehendes derartiges Unternehmen ."

Herr Rabbiner Dr . David mahnt den Verbandsvorstand , bei der

Drucklegung und Verbreitung von Vorträgen , wie bisher , die größte

Vorsicht walten zu lassen und sich bewußt zu bleiben , daß der religiöse
Geist bevorzugte Pflege finden müsse , weil aus ihm auch die Geschichts -

vereine ihre Kraft schöpfen , weil zudem letztere nur durch die Schonung

der religiösen Ueberzeugungen und Empfindungen das Werk einträchtigen

Zusammenwirkens vollbringen können . Herr Dr . Hirsch Hildesheimer
bringt ein Schreiben des Leipziger Vereins zur Verlesung , in welchem

eine geeignete Veröffentlichung der Referate über die Vorträge gewünscht

wird , und regt an , daß die „ Mittheilungen " des Verbandes eine ent¬

sprechende Erweiterung erfahren mögen .

Damit ist die Tagesordnung erschöpft , und der Vorsitzende schließt

die Konferenz . Nachdem Herr Professor Horowitz -Thorn dem Vorstände

für die Führung der Geschäfte sowie den Vorsitzenden für die Leitung
der Verhandlungen gedankt und die Versammlung unter einhelligem

Beifall sich von ihren Sitzen erhoben , gab Herr Dr . Karpeles seiner

innigen Freude über den Verlauf des Verbandstages in herzlichen Worten

Ausdruck , indem er namentlich seine volle Uebereinstimmung mit den

letzten Worten des Herrn Dr . David betonte , und erklärte dann um
5 Uhr den zweiten Verbandstag für geschlossen .

Nach dem Maariw - Gebet und dem Anzünden der Chanukah - Lichter

vereinigte sich ein großer Theil der Telegirten zu einem Festmahl , das

der Vorsitzende des Festkomitees , Herr Sanitätsrath Dr . Jastrowitz , mit

Worten herzlicher Begrüßung eröffnete . Sodann entwickelte Herr

Rabbiner Dr . Rosenthal - Pr . Stargard unter Ausdeutung der Meinungs¬

verschiedenheit der Schule Schammais und Hillels über die Reihen¬

folge beim Entzünden der Chanukah - Lichter die Aufgaben der Geschichts¬

vereine , welche er hauptsächlich in der Pflege der Wissenschaft erblickt , um

dann mit einem Trinkspruch auf den Verbandsvorstand zu schließen . Herr

Hähnlein - Bochum gab dem Wunsche eines Zusammenwirkens von Synagoge

und Haus Ansdruck ; Herr Dr . David feierte in schwungvoller Rede den

edlen Geist und heiligen Eifer , der in den Vereinen walte ; Herr Dr . Brann -

Breslau widmete mit geistvollen Ausführungen den Gastgebern , den

Vorstandsmitgliedern des Berliner Vereins , sein Glas ; Herr Dr . Hirsch

Hildesheimer sprach den auswärtigen Gästen den Dank der hiesigen
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Gleichstrebenden aus ; Herr Rabbiner Dr . Blurüenthal - Ratibor über¬
brachte die Grüße und Glückwünsche seines Vereins und pries in be¬

geisterten Worten die Begeisterung , welche zu entzünden und zu nähren

die Hauptaufgabe der der Pflege unserer Geschichte und Litteratur ge¬
widmeten Vereinigungen sei und bleiben müsse . Herr Gustav Levinstein
widmete in formvollendeten Versen dem Vorsitzenden , Lob und An¬

erkennung , worauf Letzterer in tiefer Ergriffenheit seinen Dank aussprach
und die Verdienste der Männer , welche zu Beginn des Werkes ihm ihre
freudige Unterstützung geliehen , der Herren Kommerzienrath Julius Jsaae ,

Dr . Hirsch Hildesheimer , W . Bambus und Albert Katz , rühmend bervor -
hob . Ein Festlied des Herrn Dr . H . Hirschberg trug im Verein mit

der vortrefflichen Küche des Herrn Peltesohn und den ausgezeichneten
Palästina - Weinen wesentlich zur Erhöhung der Festesstimmung bei .

Ihren würdigen Abschluß fanden die Veranstaltungen in der seitens
des Berliner Vereins den Delegirten gewidmeten Chanukah - Feier , welche
sich zu einer wahrhaft glänzenden Festlichkeit gestaltete . Nahezu acht¬
hundert Theilnehmer füllten den prächtigen Raum der „ Schlaraffia "
und lauschten zunächst dem von Fräulein Henriette Hirschberg mit
bewährter Meisterschaft gedichteten Prolog .

Hierauf ergriff Herr Rabbiner Dr . Frank - Köln das Wort zur
Festrede , die wir ihrer propagandistischen Bedeutung wegen hier im
vollen Wortlaut folgen lassen :

Hochverehrte Damen , sehr geehrte Herren !

f er Vorstand des hiesigen Vereins für jüdische Geschichte und
Litteratur hatte an mich . die ehrenvolle Aufforderung gerichtet ,

anläßlich des Verbandstages der Vereine für jüdische Geschichte und
Litteratur in Deutschland und der hier zu begehenden Chanukahfeier
die übliche Festrede zu halten . Mit Zögern und einer gewissen Besorgniß

folgte ich dieser Einladung , weil ich befürchtete , nach dem gestrigen
Ruhetage , der einen dreifachen Charakter trug , Sabbath , Sabbath Rosch -

Chodesch und Sabbath - Chanukah , und nach einer nächtlichen Eisenbahn¬
fahrt von Köln nach Berlin nicht über die Körper - und Geislesfrische
verfügen zu können , die erforderlich ist , eine Rede zu halten , die der

Bedeutung des heutigen Tages und Festes entsprechend , nach Form
und Inhalt eine intelligente Zuhörerschaft befriedigt . Allein , es fiel
mir jene alte sinnige Midraschsage ein , nach welcher die Träger der

Bundeslade während der Wüstenwanderung zugleich von der Bundeslade
getragen wurden , eine Sage , welcher der schöne Gedanke zu Grunde

liegt , daß Derjenige , der Göttliches , Hohes , Erhabenes auf sich nimmt ,
zugleich Kraft gewinnt und nicht ermüdet und ermattet ; und so schöpfte

auch ich denn die Hoffnung , daß , wenn man zur Chanukahfeier , deren
Fundament Religion und Glaube , und in einem Vereine für jüdische
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Geschichte und Litteratur , dessen wesentliche Basis Kultur und Wissen¬

schaft ist , das Wort ergreifen muß , Glauben und Wissenschaft dem

müden Körper neue Kräfte und dem abgespannten Geist neue Säfte zu¬

führen werden .

Sehr geehrte Damen und Herren ! Religion und Kultur , Glauben

und Wissenschaft rangen bereits im Alterthum im Judenthum um den

Vorrang und beeinflußten in dem Grade , in dem sie sich behaupteten ,

das religiöse Leben , Denken und Empfinden . Mehr als tausend Jahre

kämpfte der Monotheismus mit dem Polytheismus um die Herrschaft

über Geist und Gemüth Israels ; nach der Rückkehr aus dem babylo¬

nischen Exil und dem Wiederaufbau des zweiten Tempels hatte der

Monotheismus gesiegt , und man durfte die berechtigte Hoffnung hegen ,

die heidnischen Götter und ihre Verehrung seien für alle Zeiten aus

Israels religiösen Anschauungen verbannt . In der That ordnete und

regelte der reine Glaube , die väterliche Religion , lange Zeit allein das

innere und äußere Leben unserer Altvorderen . Da tauchte eine andere

Gefahr für die Reinheit des Judenthums , seine Lehren und Wahrheiten

auf : die Berührung der griechischen Kultur mit dem Judenthum . Seit

den siegreichen Zügen Alexanders des Großen lernten die Juden

griechisches Wesen , Sitten und Gebräuche , Kultur und Wissenschaft der

Griechen kennen , und hier begann durch die Verschiedenheit der Welt¬

anschauungen über die höchsten Fragen des Lebens , vor allem über die

höchsten göttlichen Dinge , jenes gewaltige Ringen , in welchem Judenthum

und Juden Anfangs zum Theil besiegt wurden , später aber geläutert

und innerlich gekräftigt , ihren religiösen Charakter und ihr ursprüng¬

liches Wesen behaupteten . Es war um die Zeit vor und nach der

Negierung des syrischen Königs Antiochus Epiphanes , also in der
zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts , als dieses Ringen

zwischen Judenthum und Griechenthum , zwischen Glauben und Kultur

zum Theil zum Austrag gebracht wurde , eine bestimmte Prägung er¬

hielt , eine Scheidung und Klarstellung der grundverschiedenen Weltan¬

schauungen zu Tage trat .

Geehrte Damen und Herren ! Jedes Jahr , wenn wir das Chanukah -

fest feiern , legen wir den Schwerpunkt der historischen Betrachtung jener

alten Zeit in die heldenmüthigen und siegreichen Kämpfe der Makkabäer

und verherrlichen diese todesverachtenden Kämpfer für das Judenthum

und seine heiligsten Religionsgüter ; die Vorgeschichte und die tiefere

Veranlassung dieser Kämpfe werden oberflächlich gestreift ; wir lieben

es , die Tugenden unserer Vorfahren in das Helle Licht zu stellen , der

Gegenwart vorzuhalten , damit sie uns auch noch heute Sporn und An¬

regung seien , allein wir unterlassen es , länger bei den Fehlern und

Untugenden unserer Väter stille zu stehen , und gerade aus diesen

können wir vieles lernen , was uns als Warnung und ernste

Mahnung dienen kann ; ich meine jenen Charakterzug unseres

Stammes , der immer nach dem Fremden , Nichtjüdischen , äußerlich

Glänzenden und Schillernden hinüberschaut , das eigene Gediegene , aus
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der Vorzeit Ueberkommene , Dauerhafte und Werthvolle gering¬

schätzt . Es war von jeher ein Unglück für das jüdische Volk , es allen

umwohnenden Völkern gleich zu thun , Fremdes auf eigenen Boden zu

verpflanzen , in dem Wahne , dadurch die Achtung und das Vertrauen

Anderer zu gewinnen oder manches Unangenehme , Hemmende und

Störende im staatlichen und gesellschaftlichen Leben zu beseitigen oder

endlich eine innigere Verbrüderung mit anderen Stämmen herbeizuführen ;

es war von jeher ein Schicksalswort für Israel , das Wort Qiun

„ Wir wollen sein wie alle anderen Völker " . Schon im 5 . Buche Mofis

wird bei der Einsetzung des Königthums in Israel auf dieses ver -

hängnißvolle Wort hingewiesen ; während ein heidnischer Prophet als

ehrendes Merkmal und als eigenthümliche Tugend Israels hervorhebt ,

„ seht , es ist ein Volk , das für sich allein wohnt und in anderen

Nationen nicht aufgeht " , strebte und strebt man im Lager Israels selbst

eine unnatürliche Vermischung mit Elementen an , die unserem Wesen seit

den ältesten Zeiten fremd waren und bleiben . Solche Vermischungen hatten

die traurigsten geschichtlichen Ereignisse im Gefolge . War denn der

syrische Druck eines Antiochus Epiphanes so ganz unbegründet ? Halten

Sie , verehrte Versammlung , jenen syrischen Antisemitismus für ganz

unberechtigt ? Lesen sie doch die Bücher der Makkabäer ; noch bevor

Antiochus seine harten Gesetze gegen Juden und Judenthum erließ ,

heißt es dort : „ in jenen Tagen standen ruchlose Leute in Israel auf

und überredeten Viele , indem sie sprachen : „ Auf , laßt uns einen Bund

schließen mit den Völkern rings um uns her , denn seitdem wir uns von

ihnen abgesondert haben , traf uns vieles Unglück . " Da haben Sie

wiederum , verehrte Versammlung , das verhängnißvolle Wort ^ 22
„ wir wollen sein wie alle Völker " . Lesen Sie doch von der Treulosigkeit

und Unwürdigkeit der Hohepriester Jason und Menelaos , die , sich

ihrer jüdischen Namen schämend/ griechische beilegten und ihr hohes Amt

mit aus dem Tempel geraubtem Gelde vom König erkauften , von jenen

Hohepriestern , die da wahrscheinlich veranlaßt haben , daß , wie die Mischna

in ' Joma erzählt , man den Hohepriester vor dem Versöhnungstage einen Eid

schwören ließ , er werde an dem Ritus und der Liturgie des hohen Tages

nichts ändern ; lesen Sie ferner von jenen jüdischen Griechlingen ( Hellenisten ) ,

jenen syrischen Salonjuden , die jeden Verkehr mit ihren Glaubensgenossen

abbrachen und um den Händedruck eines vornehmen Griechen buhlten

oft aber auch mit einem Fußtritt fürlieb nahmen ; lesen Sie endlich von

jenem Verräther Simon , der seine Glaubensgenossen bei der syrischen

Obrigkeit verleumdete und anschwärzte , und Sie werden die grausamen

Dekrete des Antiochus begreifen . Und was war es denn eigentlich , was

jene Griechlinge von den Völkern rings umher annahmen ? Vertieften

sie sich etwa in die klassische Kultur und Wissenschaft , erbauten sie sich

an den Gesängen Homers , bewunderten sie das Zeitalter des Perikles

oder studirten sie die philosophischen Schriften eines Plato und

Aristoteles , — nichts von alledem : Aeußerlichkeiten waren es , wozu es

weder Verstand und Geist , noch Gemüth und Seele bedurfte ; Rennbahn ,



Kampfspiele , Discuswerfen , sogenannter griechischer Sport , begleitet von

den unkeuschesten Gebräuchen und Sitten . Das entmannte , entnervte und

altersschwache Griechenthum war ihr Vorbild , nicht das aus klassischer

Periode ; Halbbildung und übertünchte Kultur ohne jede innere Wahrheit

trat als gefährliche Rivalin gegen das echte Judenthum auf , der Kampf

zwischen Religion und Kultur hatte begonnen . Es war eine gefährliche

Partei , die der Hellenisten ; sie stand im offenen Kampf gegen die

Makkabäer , und als der Held Juda Makkabi den Tempel bereits

gereinigt und eingeweiht hatte , währte der Kampf gegen sie noch

20 Jahre , bis es endlich Simon , dem Makkabäer , gelang , sie aus der

Burg Akra zu vertreiben und niederzuwerfen . Aus den Wirren aber ,

welche die Hellenisten angestiftet hatten , ging , wie aus jeder harten

Schicksalsprüfung , reicher Segen hervor . Der Priester Onias IV ., dessen

Vater den Ausschreitungen der Hellenisten entgegengearbeitet und dabei

seinen Tod fand , floh nach Aegypten an den Hof des gebildeten , Kunst

und Wissenschaft fördernden Ptolomäus Philometor , der ihn freundlich

aufnahm und die Erlaubniß ertheilte , den bekannten Oniastempel in der

Gegend von Heliopolis zu bauen . Dort in Aegypten , besonders in

Alexandrien , wurde gleichsam im Stillen der Wettstreit zwischen Juden¬

thum und Griechenthum , Glauben unb Wissen , Religion und Kultur

fortgesetzt , aber nicht in feindlichem , sondern in jenem versöhnlichen Sinne ,

der das Gute und Schätzenswerthe auf beiden Seiten willig anerkennt .

Die griechische Uebersetzung der Bibel , die Septuaginta , die die Wahr¬

heiten des Gottesbuches den Heiden in griechischem Sprachgewande ent "

hüllte , und die nach der Auffassung jüdischer Geschichtsschreiber der am

Hofe des gebildeten ägyptischen Königs verkehrende jüdische Philosoph

Aristobul veranlaßt haben soll , auch das ganze jüdisch - alexandrinische

Schriftthum mit seinem herrlichen Abschluß in den philosophischen

Werken Philos bietet uns das schöne Schauspiel , wie das Judenthum

geistig gekämpft und gerungen hat , um einerseits seine Selbständigkeit

zu behaupten , andererseits seine Befähigung , Kultur und Bildung in sich

aufzunehmen und zu verarbeiten , vor aller Welt Augen darzulegen .

Männer wie Aristobul , Ezekielos , Philo der Aeltere , Sirach der Jüngere ^

Theodotus und vor allem Philo der Alexandriner waren hochgebildete

Geister , durchtränkt von griechischer Kultur und Philosophie und dabei

echte und rechte Juden , treue Söhne Israels , Anhänger des reinen , un -

gefälschten väterlichen Glaubens . In ihrem Denken und Empfinden waren

Judenthum und griechische Kultur harmonisch verbunden , und die tal -

mudische Mahnung ward bestätigt und bethätigt : ngi jyy

OS ? *6rfeO fDCT * „ Die Schönheit Japhets , d . h . griechische Bildung »
wohne in den Thorazelten Sems " .

II .

Verehrte Versammlung ! Das zur Neige gehende neunzehnte Jahr¬

hundert hat viel Ähnlichkeit mit der soeben von mir gezeichneten

Makkabäerzeit . Jene alte , blühende jüdisch - alexandrinische Litteratur -

_ _ V_ •- _ - . "
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Periode war bald vergessen ; im Talmud und den späteren rabbinischen

Schriften geschieht ihrer , mit Ausnahme einiger Stellen aus Ben Sirah ^

fast gar keine Erwähnung ; Thora und Talmudstudium bildeten fast

ausschließlich die geistige Beschäftigung der großen Menge . Abgesehen

von der immerhin überaus fruchtbaren Litteraturepoche der spanischen

und portugiesischen Juden , kommen die Juden im 16 . und 17 . Jahr¬

hundert , mit Ausnahme einiger weniger Gelehrten , mit der Kultur und

Wissenschaft der Zeit nicht mehr in Berührung . Es war dieses die

traurige Zeit der politischen , gesellschaftlichen und sozialen Ausschließung

der Juden und deren Absperrung in den elenden Gassen und Ghettis .

Da trat denn im vorigen Jahrhundert hier in Berlin ein jüdischer

Philosoph auf , der seine Glaubensgenossen aus der Tiefe der Unkultur

heraushebt und sie allmälig in den großen Tempel der Wissenschaft

und Civilisation einführt . Ein zweiter ägyptischer Moses war Moses

Mendelssohn seinem Stamme ; obgleich er oft an der Erhebung seiner

Glaubensgenossen zweifelte , indem er sagte : „ mein Volk ist so weit von

der Kultur entfernt , daß man an seiner Verbesserung verzweifeln

möchte " , so sprengte er ihm dennoch die Ketten der Unwissenheit , gab ihm

durch seine deutsche Bibelübersetzung eine neue , reine Muttersprache und

offenbarte ihm in seinem „ Jerusalem " und seinen „ Morgenstunden "

eine ganze Welt von neuen Ideen und Gedanken , die nicht allein den

jüdischen Religionsanschauungen und Grundlehren nicht widersprachen ^

sondern aufklärende Lichtströme über das Wesen des Judenthums aus¬

gossen . Manchen freilich der Zeitgenossen Mendelssohns und der Nach¬

welt hat das neue Licht der Wissenschaft und Kultur geblendet , Mendels¬

sohns eigene Kinder konnten es nicht vertragen , und der Kampf zwischen

Religion und Wissenschaft fiel oft zu Ungunsten der ersteren aus .

Auch in diesem Jahrhundert find viele sonst wackere Männer , denen

die innere Kraft , den Kampf zwischen Glauben und Kultur auszu¬

kämpfen , abging , fahnenflüchtig geworden . Aber der Wider - und

Wettstreit zwischen altem und neuem Glauben , zwischen Religion

und Kultur stand einmal auch bei anderen Konfessionen auf dev

Tagesordnung der Zeit , — Karl Gutzkow entwirft uns in „ Uriel

Aeosta " ein Stimmungsbild jener Zeit , — und auch im Juden¬

thum konnte man ihm nicht aus dem Wege gehen . Da dürfen wir denn

mit Stolz auf Männer Hinweisen , die diesen Kämpf siegreich für das

Judenthum durchgeführt haben , Männer , die das Judenthum wissen¬

schaftlich beleuchteten und durchdrangen und an der Hand der modernen

Wissenschaft und ihrer Erforschungsmethode nachwiesen , daß unsere

biblische , mischnische , talmudische , gaonäische und rabbinische Litteratur

würdig ist , einen Ehrensttz in der Akademie aller Wissenschaften aller

Völker und Zeiten einzunehmen . Zunz , Rappoport , Frankel , Grätz , Geiger ^

Michael Sachs , Kämpf , Jellinek , Philippson , Joöl u . A ., — ich nenne

nur große Heimgegangene , — haben unsterbliche Verdienste um das

Judenthum und die Wissenschaft fich erworben ; sie haben gründlich den

Nachweis geführt , daß Judenthum und Wissenschaft nicht im Gegensätze
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zu einander stehen ; das Judenthum gewann durch die Leuchte der

Wissenschaft , und die Wissenschaft erweiterte sich um ein neues , nur von

Wenigen gekanntes und erkanntes Gebiet .

Geehrte Versammlung ! Als um die Mitte dieses Jahrhunderts

das innere politische Leben der Staaten sich nach dem parlamentarisch¬

konstitutionellen System umgestaltete , Staatsverfassungen zwischen Fürsten

und Völkern vereinbart und auch den Juden neue Rechte eingeräumt

wurden , da tauchte eine neue Gefahr für das Judenthum auf . Auf

der einen Seite stand die so lange entbehrte , heißersehnte bürgerliche

Freiheit , auf der anderen die bindende Kraft und die gebietende

Autorität der Religion . Da bemächtigte sich unserer Glaubensgenossen

eine geradezu leichtsinnige Preisgebung und Verspottung alles dessen ,

was uns an das Judenthum und die väterliche Religion erinnerte ;

man fand eine gewisse , freilich nicht beneidenswerthe Befriedigung darin ,

aller Welt zu zeigen , was man sich nicht alles gegen seinen Glauben

und dessen Pflichten erlauben dürfe . Es ging wiederum der Geist der

alten Griechlinge um , man schrie wiederum in allen Gassen den unglück¬

bringenden Ruf : „ laßt uns sein wie alle Anderen ."

Jüdische Satzung , jüdische Lehre , jüdisches Familienleben , Mäßigkeit ,

Nüchternheit , Bescheidenheit traten zurück vor Religions - und

Konfessionslostgkeit , vor Unbescheidenheit , lautem Auftreten und un¬

würdigem Sichvordrängen , und Allen voran unsere studirende jüdische

Jugend . Die traurigste Erscheinung aber in jüdischen Kreisen , Ge¬

meinden und Familien war jene bodenlose Unwissenheit in jüdischem

Schriftthum und jüdischer Litteratur : Unwissenheit war von jeher

das größte Unglück für Judenthum und jüdisches Leben . Als der

Tempel in Jerusalem noch bestand , unterschied man zwischen Priesterthum

und Laien ; noch vor seinem Untergang tauchte eine andere Unter¬

scheidung auf , nämlich die zwischen Gelehrten und Ungelehrten

und y * *»01 ? ; ja man schätzte die Wissenschaft und den
Gelehrtenstano so hoch , daß man die Behauptung aufstellte 2 ! - bnj

amp “ ITDÖ con ‘T'öbfi liavl psn „ man müsse einen gelehrten
Bastard einem unwissenden Hohepriester vorziehen " . Bon dem Verfasser

der Mifchna , Rabbi Jehuda Hannaszi , der sehr reich war , wird erzählt ,

daß er in den Jahren der Hungersnoth seine gefüllten Speicher den

Armen öffnete , aber jeden Bedürftigen vorher fragte , ob er auch Bibel ,

Mischna oder Talmud studirt habe ; fiel die Antwort verneinend aus , so

wurde er abgewiesen . Und als Rabbi Jehuda einmal aus Mitleid sich be¬

stimmen ließ , einen unwissenden Armen zu unterstützen , bedauerte er es nach -

träglich mit dem Rufe pan Dp iflBÖ ' flfW 1‘? ' 18 „ Wehe mir ,
ich habe von meinem Brode einem Ungelehrten gegeben , " denn es war

seine unerschütterliche Ueberzeugung *6 « übtyb DlfcO rVUjniÖ pK

^ | HKP1 ' foV b 'OttD „ an allem Unglück , das über Israel kommt , sind die Un¬
wissenden , die der Thora und des jüdischenSchriftthums Unkundigen schuld . "

Wehe unserer gegenwärtigen Glaubensgenossenschaft , wenn die Gottheit

der Anschauung des R . Jehuda gemäß sie richten wollte .
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Verehrte Versammlung ! Inmitten dieser Verspottung und Preisgebung

alles jüdischen Interesses und jüdischen Lebens tauchte ganz unerwartet der

Antisemitismus auf , nahm uns den Rausch und Taumel und klärte uns

über unseren Wahn auf , daß man nicht durch Berrath an seinem eigenen

Glauben das Vertrauen und die Zuneigung Anderer gewinnen könne .

Einsichtsvolle Männer in Israel aber erkannten , daß Unwissenheit ,

Mangel an Kenntniß im jüdischen Schriftthum vielfach die Entfremdung

und Geringschätzung alles Ueberkommenen in unserem Lager verschulde ,

und daß Belehrung und Verbreitung der jüdischen Geschichte und Litte -

ratur uns unsere Selbstwürde , unseren berechtigten Stolz auf unsere

ruhmbedeckte Vergangenheit zurückgeben und uns endlich Willem und

Kraft verleihen werde , für Israels Ehre , Namen und Ruf den Kampf

in der ernsten Gegenwart aufzunehmen und siegreich zu Ende zu führen .

Wie in durchfurchtem , aufgelockertem Boden die ausgestreute Saat schnell

Wurzel schlägt , so keimte die überallhin getragene Anregung in dem

Boden der jüdischen Gemeinden , und die Vereine für jüdische Geschichte

und Litteratur mehrten sich in überraschender Weise . Von drei Vereinen

im Jahre 1891 sind sie heute zu der Zahl von 83 gewachsen . Das

alleinige Verdienst um diese erfreuliche Zunahme hat sich der „ Verband

der Vereine für jüdische Geschichte und Litteratur in Deutschland " , der

heute hier tagte , erworben , denn kein Verein wurde ohne seinen Rath

und seine Anweisung gegründet , alle wenden sich noch heute um Belehrung

an diese Centralstätte . Selbst der ungünstige Finanzbericht , der uns

heute erstattet wurde , ist in einer gewissen Beziehung erfreulich , denn er

beweist uns einerseits , daß selbst mit geringen Mitteln schöne Erfolge

erzielt worden find , andererseits , daß ideale Bestrebungen , so sie nur Geist

und Herz beherrschen , auch im Judenthum der Gegenwart einen fruchtbaren

Boden vorfinden und zu ihrer Förderung nicht ausschließlich auf mate¬

rielle Unterstützung angewiesen find . Die Vereine für jüdische Geschichte

und Litteratur bieten heutzutage einen annähernden Ersatz für

manches , was uns in der Entwickelung der Zeit verloren gegangen ist .

Die alten Jeschiwoth sind bei uns eingegangen , wo soll der Jude der

Neuzeit Kenntnisse über die Geschichte seiner Vorfahren , deren

Leistungen und geistiges Wirken holen ? Wo soll er in den Zerstreuungen

der Gegenwart sich sammeln , um , frei von Störungen des Tages ,

die Vorzeit mit ihrem reichen wissenschaftlichen Inhalt und ihrem noch

heute anregenden sittlichen Gehalt an seinem Geiste vorüberziehen zu

lassen ? In allen Gemeinden , wo solch ein Verein besteht , ist sichtbar

das Interesse nicht allein für die Wissenschaft des Judenthums , sondern

auch für das jüdische Gemeindeleben erwacht ; dem Verein schließen sich

die Mitglieder der Gemeinden aller Richtungen an , er ist gleichsam das

einigende Band unter den Gemeindemitgliedern , ja noch mehr , in einigen

Gemeinden wurde Mancher , der dem Judenthum entfremdet war , durch

anregende jüdisch - wissenschaftliche Vorträge dem Glauben der Väter

zurückgeführt ; der Verein ward die Pforte , durch die er schritt , um den

Weg zu dem seit vielen Jahren nicht besuchten Gotteshaus wiederum
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zu einander stehen ; das Judenthum gewann durch die Leuchte der

Wissenschaft , und die Wissenschaft erweiterte sich um ein neues , nur von

Wenigen gekanntes und erkanntes Gebiet .

Geehrte Versammlung ! Als um die Mitte dieses Jahrhunderts

das innere politische Leben der Staaten sich nach dem parlamentarisch -

konstitutionellen System umgestaltete , Staatsverfassungen zwischen Fürsten

und Völkern vereinbart und auch den Juden neue Rechte eingeräumt

wurden , da tauchte eine neue Gefahr für das Judenthum auf . Auf

der einen Seite stand die so lange entbehrte , heißersehnte bürgerliche

Freiheit , auf der anderen die bindende Kraft und die gebietende

Autorität der Religion . Da bemächtigte sich unserer Glaubensgenossen

eine geradezu leichtsinnige Preisgebung und Verspottung alles dessen ,

was uns an das Judenthum und die väterliche Religion erinnerte ;

man fand eine gewisse , freilich nicht beneidenswerthe Befriedigung darin ,

aller Welt zu zeigen , was man sich nicht alles gegen seinen Glauben

und dessen Pflichten erlauben dürfe . Es ging wiederum der Geist der

alten Griechlinge um , man schrie wiederum in allen Gassen den unglück¬

bringenden Ruf : „ laßt uns sein wie alle Anderen ."

Jüdische Satzung , jüdische Lehre , jüdisches Familienleben , Mäßigkeit ,

Nüchternheit , Bescheidenheit traten zurück vor Religions - und

Konfessionslosigkeit , vor Unbescheidenheit , lautem Auftreten und un¬

würdigem Sichvordrängen , und Allen voran unsere studirende jüdische

Jugend . Die traurigste Erscheinung aber in jüdischen Kreisen , Ge¬

meinden und Familien war jene bodenlose Unwissenheit in jüdischem

Schriftthum und jüdischer Litteratur : Unwissenheit war von jeher

das größte Unglück für Judenthum und jüdisches Leben . Als der

Tempel in Jerusalem noch bestand , unterschied man zwischen Priesterthum

und Laien ; noch vor seinem Untergang tauchte eine andere Unter¬

scheidung auf , nämlich die zwischen Gelehrten und Ungelehrten

D ' öan und p ^ fl ' äff ; ja man schätzte die Wissenschaft und den

Gelehrtenstand ' so hoch , daß man die Behauptung aufstellte pDamp -naa nan “rabn maai pan » man müsse einen gelehrten
Bastard einem unwissenden Hohepriester vorziehen " . Bon dem Verfasser

der Mischna , Rabbi Jehuda Hannaszi , der sehr reich war , wird erzählt ,

daß er in den Jahren der Hungersnoth seine gefüllten Speicher den

Armen öffnete , aber jeden Bedürftigen vorher fragte , ob er auch Bibel ,

Mischna oder Talmud studirt habe ; fiel die Antwort verneinend aus , so

wurde er abgewiesen . Und als Rabbi Jehuda einmal aus Mitleid sich be¬

stimmen ließ , einen unwissenden Armen zu unterstützen , bedauerte er es nach -

träglich mit dem Rufe pxn WSh ’ flSa WlJü b ' 18 » Wehe mir ,
ich habe von meinem Brode einem Ungelehrten gegeben , " denn es war

seine unerschütterliche Ueberzeugung oblP ni83 nttjma

p * n „ an allem Unglück , das über Israel kommt , sind die Un¬
wissenden , die der Thora und des jüdifchenSchriftthums Unkundigen schuld . "

Wehe unserer gegenwärtigen Glaubensgenossenschaft , wenn die Gottheit

der Anschauung des R . Jehuda gemäß sie richten wollte .
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heute erstattet wurde , ist in einer gewissen Beziehung erfreulich , denn er
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Die alten Jeschiwoth sind bei uns eingegangen , wo soll der Jude der

Neuzeit Kenntnisse über die Geschichte seiner Vorfahren , deren

Leistungen und geistiges Wirken holen ? Wo soll er in den Zerstreuungen

der Gegenwart sich sammeln , um , frei von allen Störungen des Tages ,

die Vorzeit mit ihrem reichen wissenschaftlichen Inhalt und ihrem noch

heute anregenden sittlichen Gehalt an seinem Geiste vorüberziehen zu

lassen ? In allen Gemeinden , wo solch ein Verein besteht , ist sichtbar

das Interesse nicht allein für die Wissenschaft des Judenthums , sondern

auch für das jüdische Gemeindeleben erwacht ; dem Verein schließen sich

die Mitglieder der Gemeinden aller Richtungen an , er ist gleichsam das

einigende Band unter den Gemeindemitgliedern , ja noch mehr , in einigen

Gemeinden wurde Mancher , der dem Judenthum entfremdet war , durch

anregende jüdisch - wissenschaftliche Vorträge dem Glauben der Väter

zurückgeführt ; der Verein ward die Pforte , durch die er schritt , um den

Weg zu dem seit vielen Jahren nicht besuchten Gotteshaus wiederum
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zu finden . Es sollten daher auch die Verwaltungen der Gemeinden den

Vereinen für jüdische Geschichte und Litteratur ihr ganzes Interesse zu¬

wenden und ihnen moralische und materielle Unterstützung angedeihen lassen

denn die jüdischen Gemeinden sollen wiederum werden , was sie einst gewesen ,

die Pflanz - und Pflegestätten jüdischen Wissens und jüdischen Schristthums ,

wo durch die Litteraturvereine Tausende von Saaten ausgestreut werden ,

die zu den herrlichsten Früchten unerschütterlicher Anhänglichkeit an das

Judenthum , liebender Werthschätzung der überkommenen geistigen Güter

und pietätvoller Verehrung Israels Geistesheroen ausreifen sollen .

Verehrte Damen und Herren ! Ich habe vorhin den unschönen

Charakterzug unseres Stammes , der in dem Worte typisch

zum Ausdruck gelangte , die Nachäfferei fremder Dinge , wiederholentlich

tadelnd betont . Kann man diesem Worte auch eine empfehlende Seite

abgewinnen ? Ganz gewiß ! Alles Gute , Schöne , Nützliche , Fördernde ,

was wir bei Anderen sehen , wollen auch wir üben ; wetteifern wollen

wir in edlem Streit , wo es gilt menschenfreundliche und menschen¬

liebende Werke zu schaffen ; auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft ,

der Kultur und Civilisation , des Handels und des Gewerbes wollen

wir alle unsere geistigen und moralischen Kräfte in den Dienst des

großen Ganzen und Gemeinnützigen stellen ; das Wohl des Vaterlandes

und des Staates soll uns , wie allen Staatsbürgern , lieb und theuer

sein ; eingreifen wollen wir in die Speichen des Zeitrades und es fort¬

bewegen helfen ; nur in einer Richtung gehen wir unseren eigenen Weg ,

das ist der Weg , den uns unsere Religion vorzeichnet , der Weg , den

unsere Vorfahren seit Jahrtausenden gegangen , der Weg , der vom

Horeb , dem Gottesberge , seinen Ausgang genommen ; wir schauen nicht

verehrend hinauf zum Galgottaberg , sondern zur Sinaihöhe , dorthin ,

von wo unser erster und letzter Lehrer Moses uns jenes kostbare Gut

gebracht , die Thora , die wir werthschätzen und Hochhalten und auf

unsere Kinder vererben sollen ; hier giebt es kein btt * kein

Miteinandergehen , sondern nur ein Nebeneinandergehen . Lassen Sie

mich zum Schluß Ihnen noch ein schönes Midraschwort mittheilen .

Als Jakob sich mit seinem Bruder Esau ausgesöhnt hatte , meinte

dieser , „ komm , laß uns jetzt aufbrechen und Zusammengehen " , aber

Jakob erwiederte , „ nicht doch , ziehe du nur voran , ich muß langsam

gehen und Schritt halten mit der Arbeit , die noch vor mir liegt , und

mit den Kindern , die bei mir sind ; später komme ich zu d r nach Seir " .

Zu dieser Schriftstelle bemerkt der Midrasch : „ Rabbi Abahu sagte :

ich habe die ganze Heilige Schrift durchgelesen und fand nirgendwo ,

daß Jakob zu seinem Bruder Esau nach Seir gegangen wäre ; wie ,

sollte Jakob sein kurz nach der Aussöhnung gegebenes Wort nicht

gehalten haben ? In der That , Jakob ist noch nicht mit seinem Bruder

zusammengetroffen , aber das wird noch in der Zukunft geschehen , denn

es heißt beim Propheten Obadja : „ Die Geretteten vom Berge Zion

werden zum Ausgleich hinan ziehen den Berg Seir , dann aber wird

auch Gott allein König über die ganze Erde sein . " So tief , so wahr
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ift dieses Wort . Jakob und Esau können wegen ihrer weit auseinander¬

gehenden Religionsanschauungen noch nicht Zusammengehen . Esau hat

den väterlichen Segen erhalten , „ von deinem Schwerte sollst du leben " ,

er soll durch seine Waffe die Welt erobern , Jakob soll auch erobern ,

aber nicht die Erde und nicht durch das Schwert , sondern die Menschen ,

deren Herzen und Geister mittelst der Kraft der Wahrheit . Der Siegeszug

des Schwertes schreitet aber schneller als der der Wahrheit ; die Wahrheit

geht langsam weitem , oft in einem Jahrhundert nur einen Schritt , aber

was sie erobert , das besitzt sie für alle Zeiten . Da spricht denn Jakob

zu seinem Bruder : „ Ich kann mit dir nicht gleichen Schritt halten , ich

muß mich richten nach der Größe der Arbeit , die mir zu vollenden ob¬

liegt , ich muß die Kinder , die Jugend im Auge behalten , der ich meine

Weltmission übertragen muß , aber ich komme zu dir , spät , in der Zeiten

Ferne , wenn Gott allein thront im Himmel und auf der Erde , und alle

Menschen einen Bruderbund bilden und Wahrheit , Recht , Gerechtigkeit ,

Liebe und Gottesfurcht auf Erden herrschen werden , dann , ja dann reichen

wir uns die treue Bruderhand und gehen für alle Zeiten miteinander . "

Bis dahin aber , verehrte Damen und Herren ! werden noch Jahr¬

hunderte und Jahrtausende der Weltgeschichte vorüberrauschen , bis dahin

liegt uns noch eine große Arbeit der Selbsterziehung , der Entwickelung

und der Vervollkommnung ob , bis dahin werden wir noch viele Kämpfe

zu bestehen und noch unzählige Male unseren Glauben und unser Juden¬

thum gegen innere und äußere Feinde zu vertheidigen haben . Lernen

wir aus unserer Geschichte , vor allem aus der berühmten Makkabäer¬

epoche , kämpfen und siegen , und bereiten wir uns für die vielfältigen

Kämpfe in den Vereinen für jüdische Geschichte und Litteratur vor ; allen

voran aber schreite der Verein der hiesigen größten und intelligentesten

jüdischen Gemeinde Deutschlands ! Dieser Verein wachse , blühe und ge¬
deihe , das walte Gott !

*

Als der rauschende Beifall verklungen war , den die Rede ge¬

sunden , stimmten die Versammelten stehend den Gesang des Moaus
zur jeschuossi an .

Der Verband jüdischer Litteratur - Vereine in Deutschland wird

diesen Tag als einen Ehrentag , dessen Segnungen nicht ausbleiben

werden , in seinen Annalen verzeichnen .
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Urne Vereine . . ,
ä -

Seit dem Erscheinen von No . 4 unserer -' Mittheilungen sind
folgende neue Vereine begründet worden :

Altona ,
Constanz ,
Duisburg ,
Eisenach ,
Erlangen ,

Jnowrazlaw ,
Kolmür ,
Metz , - F :
NaugLrdf ,
Rogaf'en , "
Trier ,Gotha .
Wreschen ,Höxter ,

Würzburg .
Die Zahl der Litteraturvereine in Deutschland beträgt jetzt 90.

Arr Vorstand des Uerdaydes
der Uerrinr für jüdische Geschichte stnd Fitteratur

in Dentschtand .
Dr . Gustav Karpeles - Berlin , 1 . Vorsitzender . Rabbiner Dr .

Frank - Köln , 2 . Vorsitzender . Dr . Hirsch Hildesheimer - Berlin ,

Schriftführer . Kommerzienrath Julius Jsaaö - Berlin , Schatzmeister .

Dr . med . Fink - Hamburg , Kaufmann Sieg f̂r . Freund - Dortmund ,

Bankier Emil L . Meyer - Hannover , Dozent Dr ! M . Br an n - Breslau ,

Prof . Dr . I . Horowitz - Thorn , Beisitzer .

Grschäftsführender Ausschuß :
Dr . Gustav Karpeles , Vorsitzender . Dr . Hirsch Hildes¬

heimer , Schriftführer . Kommerzienrath Julius Jsaac , Schatzmeister

Sekretär :

Schriftsteller Albert Katz , Pankow b . Berlin , Florastraße 58 .

Druck von Ru d o l f M o ss e in Berlin .

-
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