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Zur Sekchichte des Verbandes .

Die Tätigkeit der Verbandsleitung im verflossenen

Geschäftsjahr bestand neben den erforderlichen laufenden

Arbeiten hauptsächlich darin , unserer Organisation neue

Anhänger und Gönner zu gewinnen und den von allen

Freunden unserer Bestrebungen seit langem gehegten

Wunsch , einen Verbandstag einzuberufen , zu verwirklichen .

Dieser , der vierte Verbandstag seit der Begründung

unserer Organisation in Hannover , fand am 12 . Juni

d . I . in Berlin im Burghotel statt und war von eiwa

70 Delegierten aus allen Teilen des Reiches wie auch

von einer stattlichen Anzahl geladener Ehrengäste besucht .

Ueber den Verlauf der Verhandlungen erstatten wir den

nachstehenden Bericht :Der Vorsitzende Dr . Elbogen eröffnete die Versammlung und
richtete an die Delegierten folgende Begrüßungsworte : Wir freuen
uns , daß Sie unserm Rufe gefolgt sind . JchrufeJhnendenprophetischen
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Gruß an die Fernen und Nahen zu , besonders dem Delegierten des
Rabbinerseminars , HerrnDr . Wo .hlgemuth , desRabbinerverbandes ,
Herrn Dr . E s ch elb ach er und dem Vorstand und Delegierten
der jüdischen Gemeinde , Herrn Geheimrat Professor Dr . Lands -
berg . Die jüdische Gemeinde Berlin hat den regsten Anteil
an dem Berliner Literaturverein genommen , sie hat als erste uns
mit einem großen Beitrag unterstützt und hat ferner in letzter Zeit
außerordentlich viel aufgeboten für die Förderung der Studien
jüdischer Wissenschaft und Literatur . Wir begrüßen es auch heute
mit besonderer Freude , daß viele deutsche Vereine vertreten sind .
Wir vermissen leider einige bedeutende Männer , die noch an dem
letzten Verbandstage und an den früheren teilnahmen , es ist eine große
Lücke , die der Tod in unserer Reihe gerissen hat ; es sind zum größten Teil
die Begründer des Verbandes , die besten Namen in der deutschen
Judenheit : Alphonse Jacobson , Willi Bambus ,
Siegfried Freund - Dortmund , Oscar Berlin und der
zuletzt verstorbene Hirsch Hildesheimer , nicht der letzte
unserm Herzen . Besonders aber haben wir den Verlust von Gustav
Karpeles zu beklagen . Man braucht den Namen nur zu nennen ,
die Wunde wird wieder frisch , die ganze Schwere und Herbe des
Verlustes wird wieder neu . Er war nicht nur der Begründer des

Verbandes , sondern man darf sagen , er war der Verband und der
Verband war er . Von ihm stammt die Idee der Begründung des
jüdischen Geschichts - und Literaturverbandes . Seit 1896 hat er an
der Spitze des Verbandes gestanden , er hat den Verband ausgestaltet .
Alle Ideen , die der Verband bisher ausgeführt hat , entstammen
dem Kopfe Gustav Karpeles , und seine Tatkraft hat an ihren Aus¬
führungen begründeten Anteil gehabt . Wir werden Ihnen später
Vorschlägen können , wie wir seinen Namen in unserer Mitte erhalten
wollen . Der Name Gustav Karpeles wird stets in
Dankbarkeit und zum Segen genannt werden ."

Die Delegierten erhoben sich zu Ehren der Verstorbenen von den
Sitzen .

Der Vorsitzende erteilte dem Vertreter der jüdischen Gemeinde ,
Herrn Geheimrat Professor Dr . Landsberg ba § Wort .

Geheimrat Landsberg : Meine sehr verehrten Herren ! Der
Vorstand der jüdischen Gemeinde Berlin hat mir den dankbaren
Auftrag übertragen , den Verein in seinem Namen zu begrüßen .
Meine Herren ! Den wärmsten Dank schuldet die Gemeinde Berlin
dem hiesigen Verein und dem Verbände . Ich habe heute die Akten
des Vereins durchblättert , und ich muß sagen , ich bin erstaunt und
begeistert von der großen Leistung , die der hiesige Verein für die
Gemeinde getan hat , durch Vorträge , Diskusstonsabende und Fort¬
bildungskurse . Nicht minder wichtig ist das , was der Verein für
die Fortbildung und Ausbildung unserer jüdischen Religionslehrer
geleistet hat . Dafür spricht die jüdische Gemeinde ihren Dank aus .
Sie gedenkt dabei mit Wehmut des langjährigen Leiters , des schon
mit beredten Worten gedacht wurde , des verewigten Gustav Karpeles ,
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der so unendlich viel für die jüdische Geschichte und Literatur getan
hat . Die Gemeinde wünscht , daß in seinem Sinne der Verband
weiter wachse und blühe , daß die gemeinsame Arbeit weiter gedeihen
möge und der Verband an Kraft zunehme . Die jüdische Gemeinde
kann den Verband nur mit größtem Wohlwollen begrüßen ."

Der Vorsitzende dankte im Namen des Verbandes und erteilte
Herrn Rabbiner Dr . Eschelbacher , dem Vertreter des Rabbiner -
Verbandes das Wort .

Dr . Eschelbacher : Im Namen und im Aufträge des
Rabbinerverbandes begrüße ich Sie und entbiete Ihnen die besten
Wünsche für Ihre weitere Wirksamkeit . Ihre vorzügliche , hohe
Wirksamkeit liegt auf einem Gebiete , das zuerst die Rabbiner be¬
arbeitet haben , das aber doch der Mitarbeit bedarf . Ihr Verein
bildet einen neuen Teil in der Geschichte der Juden . Der Rabbiner
der alten Zeit konnte vorwiegend ein Gelehrter sein und auch mit
Jünglingen , die durch ihn in die Wissenschaft eingeführt wurden ,
Studien treiben . Heutigen Tages haben wir es immer mehr er¬
kannt , wie notwendig es ist , nicht nur auf der Kanzel und in der
Studierstube über das Judentum zu sprechen , sondern in unfern
Vereinen auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft zu arbeiten .
Es gilt besonders in unserer Zeit , dem Jndifferentismus und Abfall
zu steuern . Nicht besser aber können wir ihm entgegentreten , als
wenn wir die Kenntnis der jüdischen Geschichte und Literatur ver¬
breiten . Es ist sehr wichtig , daß uns darin der Laie unterstützt
und zur Seite steht , denn dem Rabbiner begegnet das Vorurteil ,
daß er von einem beschränktenStandpunkte spricht . Wir freuen
uns , daß die Zahl der Bekehrer über das Judentum in weiten
Kreisen zunimmt , daß das Interesse für die Geschichte und Literatur
des Judentums immer mehr geweckt wird . Wir können nicht genug ,
auf unsere Vergangenheit Hinweisen , auf das Ringen und Kämpfen
und auf die Schöpfungen unserer Vorfahren , in denen wir un¬
erschöpfliche Lebenskraft finden und die uns ermutigen zur Arbeit
für die Zukunft . Darum wollen wir uns von den trüben .
Erlebnissen nicht bestimmen lassen , sondern wollen auf das Schöne
und Hoffnungsvolle blicken und "Mut fassen im Hinblick auf unsere
Vergangenheit ."

Vorsitzender .- Wir danken Herrn Rabbiner Dr . Eschelbacher
für seine Worte und treten für ein treues Zusammenhalten mit
den geistigen Führern , die in dem Rabbinerverbande kulminieren , ein .
— Hierauf erstattete der Schatzmeister Herr Alois A . F . Marcus
den Kassenbericht , dessen Details wir aus Raummangel hier nicht
aufführen können . Der Antrag auf Erteilung der Decharge wurdo
einstimmig angenommen und dem Schatzmeister der Dank der Ver¬
sammlung ausgesprochen .

Herr Benas Levy machte sodann Vorschläge , wie das nach
seiner Ansicht nicht genügend rege Leben vieler Vereine zu heben sei ,
und wie ein intensiverer Gedankenaustausch durch die verschiedenem
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Vereine gefördert werden könnte . Auf Veranlassung des Vorsitzen¬

den behielt sich Herr Levh vor , diesen Antrag zu formulieren .

Die Versammlung wählte darauf ein Bureau , bestehend aus

den Herren Justizrat Dt . gebot S t er n - Berlin als Vorsitzenden ,

Hühnlein - Bochum als stellvertretenden Vorsitzenden , Landes¬

rabbiner Dr . M a nnheime r - Oldenburg und Stadtrat Neumark -

Krotoschin als Beisitzer , Dt . Paul Homburge r - Karlsruhe als

Schriftführer . Hierauf erstattete der geschäftsführende Vorsitzende

Herr vr . Elbogen den Geschäftsbericht . Der Verband hatte

zum Ersatz für die verstorbenen Mitglieder zunächst Herrn Professor

Philippson zum Vorsitzenden zu wählen gewünscht , da dieser

aber bedauerlicherweise ablehnte , ihn zum Ehrenpräsidenten ernannt .

Zum geschäftsführenden Vorsitzenden wurde ich gewählt , zum

Schatzmeister Herr Alois A . F . Marcus . Außerdem hat der Vor¬

stand die Zahl der Ausschuhmitglieder bedeutend erhöht , um für den

Verband mehr Boden in den Gemeinden zu schaffen . Die Zahl

der Vereine ist seit der letzten Delegiertenversammlnng ebenfalls -

gewachsen , sie beträgt jetzt 220 , aber damit ist die Ausdehnungs¬

fähigkeit noch nicht an ihre Grenzen gelangt , es gibt noch viele

ganz große Gemeinden , in denen derartige Vereine noch nicht

bestehen . Von .den Leistungen des Verbandes seit der letzten Tagung

ist hervorzuheben , die Veröffentlichung der Parallelen zwischen '

Judentum und Christentum , die Dank dem Eingreifen des Vor¬

standes der Berliner jüdischen Gemeinde in 100000 Exemplaren

vertrieben worden seien . Die notwendige Ergänzung zu den

Parallelen , „ Die Unterscheidungslehren zwischen Judentum und

Christentum " werden jetzt vom Berliner Verein bearbeitet . Ferner -

Hat der Verband das Erscheinen der 2 . Auflage von Karpeles ,

„ Geschichte der jüdischen Literatur " , ermöglicht , die zu einem so

billigen Preise veröffentlicht worden ist , daß sie tatsächlich von

jedermann angeschafft werden kann . Bei dieser Gelegenheit schlagen

wir vor , den Wanderrednerfonds vr . Karpelesfonds zu nennen , um

dabei sein Andenken auch äußerlich hervorzuheben . Der Wunsch des

letzten Verbandstages um rechtzeitige Veröffentlichung der Rednerliste

ist erfüllt worden , ebenso ist das Jahrbuch wie bisher erschienen , und

die 14 Bände des Jahrbuches stellen eine schöne Sammlung gediegener ,

belehrender Aufsätze dar . Den kleinen Vereinen ist Material , zum

Teil auch Bücher zur Verfügung gestellt worden , ebenso wurden aus

dem Wanderrednerfonds an die Bezirks verbände wiederholt Subven¬

tionen bewilligt , letztere natürlich nur in geringer Höhe , denn die

Mittel des Verbandes waren und sind nur außerordentlich

bescheiden . Die wenigsten Vereine leisteten einen Beitrag , selbst

große Vereine schickten ihn nicht . Diese Zustände müssen aufhören ,

wenn der Verband dasjenige leisten soll , wozu er berufen ist ,

er betrachte es noch immer als seine Aufgabe , das wirkliche Studium '

der jüdischen Geschichte und Literatur zu fördern . Der Verband

muß darum ein organischer Zusammenschluß aller Vereine sein , in

dem die schwachen Glieder bei den starken Anlehnung und Stütze

sinden . Das Studium der jüdischen Geschichte und Literatur , ein



Produkt der neueren Zeit, ist hervorgerufen worden zunächst durch
die Notwendigkeit der Abwehr . Als die Juden Bürgerrechte for¬
derten , muhten sie Nachweisen , daß sie schon lange im Lande wohnten ,
daß ihre Rechtszustände früher günstiger gewesen waren , nur im '
Laufe der Zeit sich verschlechtert hatten und daß ihre äußere soziale ,
unglückliche Lage durch die Verschlimmerung ihrer Rechte herbei¬
geführt wurde . Da man ihnen entgegenhielt , daß sie bis dahin
fiir die Weltkultur nichts geleistet hätten , mußten sie auf ihre reiche
Literatur Hinweisen , die ein wichtiger Beitrag zur Wissenschaft und
Kultur gewesen ist und sehr wertvolle ethische Lehren enthält . Diese
Notwendigkeit der Abwehr und der Verbreitung der Kenntnis der
jüdischen Geschichte ist auch heute noch vorhanden , aber das darf
nicht das letzte Ziel sein ! Die letzte Aufgabe ist die , das Studium
der jüdischen Geschichte und Literatur als Selbstzweck zu betreiben ,
damit wir unsere Geschichte kennen lernen , damit wir wissen , wie
unsere Väter gelebt und gedacht , was sie geleistet und gewirkt haben ,
damit wir wissen , daß wir überhaupt Väter hatten . Was unserer
Zeit besonders nottut , ist ein gesundes , gefestigtes Selbstbewußtsein ,
in der Ueberzeugung , einem alten , starken Stamm entsprossen zu
sein , der in der Welt und für die Welt viel geleistet , der Aufgaben
geschaffen , die fortzusetzen sind , Gedanken in die Welt gesetzt hat ,
an denen wir weiter zu arbeiten haben . Darum nennt man die
Geschichte eine aristokratische Beschäftigung , weil sie den Menschen
mit einem Hochgefühl erftillt , ihm das Bewußtsein einer Vergangen¬
heit gibt und ihm darin eine Stütze für die Zukunft bietet . Nur
eine Gemeinschaft , die fest in der Vergangenheit wurzelt , kann für
die Zukunft wirken , für die wir vor allem in unserem Verbände
zu arbeiten entschlossen ' sind . " — Reicher Beifall lohnte den
Redner .

Dr . Wohlgemuth begrüßt die Versammlung im Namen des
Rabbinerseminars und gibt der Sympathie Ausdruck , deren sich der
Verband erfreut .

Auf Anregung von Professor Philippson wird beschlossen , in
die Beratung der Statuten einzutreten und im Anschluß an die¬
selben , die gestellten Anträge , sowie die in der Versammlung bereits

^gegebenen Anregungen zu beraten .
Im Anschluß an § 3 begründet Rabbiner Dr . Samuel - Essen

seinen Antrag : „ Der Verbandstag wolle beschließen , eine periodische
Zeitschrift als Verbandsorgan zu begründen , die populären und
wissenschaftlichen Charakters sein und ganz den Interessen der
Literaturvereine dienen soll ."

In der darauf folgenden Debatte werden bei aller Anerkennung
der wertvollen Anregung doch schwere Bedenken in Bezug auf die
Durchführbarkeit des Antrags geltend gemacht . Abgesehen von den
materiellen Schwierigkeiten , denen der Verband bei seiner sehr
schwachen finanziellen Grundlage keineswegs gewachsen wäre , fehle
uns auch im Augenblick noch die nötige Kraft zur Leitung und Aus¬
gestaltung eines solchen Organs . Es wäre ferner eine Zersplitterung
zu befürchten , da auch die vorhandenen jüdischen Zeitschriften sich
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sehr viel mit Literaturbesprechungen und Literaturvereinen befassen .
Die Versammlung beschließt , die Anregung Essen vorläufig für die
nächste Tagung zurückzustellen .

Bezüglich der Rednerliste wird der Antrag Thorn verlesen :
„ Der Verbandstag wolle beschließen , mit Rücksicht auf den Haupt¬
zweck der Literaturvereine , der in einer möglichst weiten Verbreitung
von Kenntnissen in der Geschichte des Judentums besteht :

1 . bei der Wahl der Vortragsthemen für eine größere Anpassung,
derselben an den obengenannten Zweck Sorge zu tragen ,

2 . eine größere Heranziehung von Vereinsmitgliedern zur eigenen
Betätigung durch kleinere Vorträge und Referate anzustreben.

3 . Der Verbandstag wolle beschließen : „ In die jährlich erscheinende
Rednerliste sollen nur solche Redner ausgenommen werden, die
dem Verbandsvorstande nach sorgfältiger Prüfung geeignet er¬
scheinen , die den Vereinen für jüdische Geschichte und Literatur
gestellten Aufgaben zu fördern . "
Professor Horrowitz begründet diesen Antrag : „ In der

Reihe der jüdischen Institutionen nehmen die Vereine für jüdische
Geschichte und Literatur eine hervorragende Stellung ein . Sie sind
es , die für unfern Glauben eintreten und die Lehren und Kennt¬
nisse des Judentums verbreiten wollen . Diese Aufgabe ist nicht
leicht . Es ist vielfach mit Dankbarkeit und Liebe des verewigten
Gustav Karpeles gedacht worden, der mit beispielloser Liebe die
Vereine gefördert hat, dessen Werk weiter fortzusetzen unsere höchste
Aufgabe ist . Es handelt sich in unfern Vereinen nicht so sehr um
gelehrte Studien , als darum , in den kleinen Städten und Mittel¬
städten die Kenntnisse der jüdischen Geschichte und Literatur möglichst
weit zu verbreiten , der Masse Aufklärung zu bringen, denn wer das -
Judentum kennt, lernt es lieben und schätzen, und das beste Mttel ,
die Liebe und Treue zu erhalten und den Stolz auf das Judentum
wachzurufen, ist die Verbreitung der Kenntnisse der jüdischen Ge¬
schichte und Literatur . Es ist nicht nur die Aufgabe der Kanzel,
sondern auch Aufgabe des Laien, den sittlichen , ewigen Inhalt deS
Judentums zum Eigentum der Menge zu machen . Es müssen
nicht nur Gelehrte, sondern auch Laien als Redner gewonnen
werden, und die Vereine oder eventl . der Verband müßten ihnen
das notwendige Material zur Vorbereitung der Vorträge liefern ."

In der sehr anregenden Debatte , an der sich die Herren
Kälter - Danzig , Mannheimer - Oldenburg , Lo ese r - Berlin ,
Strauß - Elberfeld , Ro senthal - Cöln , Goldschmidt -
Dortmund , G o ld mann - Oppeln beteiligten , wird der Antrag
Thorn allgemein gutgeheihen . Es wird außerdem der Wunsch aus¬
gesprochen , daß die Vereine, wie es besonders im Rheinlande mit
bestem Erfolg geschehen ist, die Vortragsthemen stellen und dafür
Redner zu gewinnen suchen . Der Verein Köln hat sogar wieder¬
holt ganze Cyelen in dieser Weise halten lassen und beabsichtigt,
im nächsten Winter sämtliche Vorträge um die Jubiläumsfeier der
Emanzipation der preußischen Juden zu gruppieren . Auch Kurse
nach dem Muster derer , die in Berlin lange Fahre bestanden haben.
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werden zur Einrichtung empfohlen . Von allen Seiten wird ferner
die größte Sorgfalt bei der Aufstellung der Rednerliste gewünscht ,
und es wird sogar beantragt , eine schwarze Liste von nicht geeigneten
Rednern herauszugeben . Auch wäre durch Errichtung von weiteren
Bezirksverbänden eine engere Verbindung der Literaturvereine unter
einander zu bewirken . Im Anschluß daran gelangen folgende An¬
träge zur Verlesung : Dr . Kälter - Danzig : „ Der Verband , soll in
jedem Jahre regelmäßig 10 sorgfältig ausgewählte , ihm geeignet
erscheinendeRedner beauftragen , je einen Vortrag über ein vor¬
geschlagenes Thema zu übernehmen und sich dem Verbände zu einem
bestimmten Zeitpunkte zur Verfügung zu stellen . Die Auswahl der
Themata soll so erfolgen , daß 6 Vorträge einen geschlossenen Chclus
bilden . Den Vereinen , bezw . Bezirksverbänden soll rechtzeitig im
August jedes Jahres von dem gewählten Cyelus und den gewählten
Rednern Nachricht gegeben werden ."

■Hähnlein - Bochum : „ Die Versammlung beschließe , den in
den neuen Satzungen vorgesehenen erweiterten Vorstand zu be¬
auftragen , unter Berücksichtigung der gestellten Anwäge in eine
Beratung darüber einzutreten , wie die Rednerliste und die Vortrags¬
themen für die Folge gestaltet werden sollen und die heutigen
Anträge als Material zu überweisen ." Der Antrag Hähnlein wird
einstimmig angenommen . Ebenso einstimmig wird der Antrag
Berlin - Memel angenommen , daß nur den Vereinen , die einen
regelmäßigen Jahresbeitrag an den Verband entrichten , das Jahr¬
buch zu einem ermäßigten Preis geliefert werden soll . Die
Anträge Thorn und Kälter - Danzig werden als Anregung entgegen
genommen . Bei § 4, der die Hohe der Beiträge festsetzt, wird
folgender Antrag Braunschweiger -Kattowitz angenommen : Vereine ,
die einem Bezirksverbande angehören , sind , wenn dieser korporativ
Mitglied des Verbandes ist , von selbst , eventuell gegen ermäßigten
Beitrag , Mitglieder des Verbandes . Das Statut wird schließlich
in folgender Fassung angenommen :

Satzungen ,.
tz 1 . Der Verband führt den Namen „ Verband der Vereine

für jüdische Geschichte und Literatur in Deutschland . " Die Geschäfts¬
führung des Verbandes hat ihren Sitz in Berlin .

§ 2 . Der Verband hat hauptsächlich den Zweck , in allen
jüdischen Gemeinden des deutschen Reiches Vereine für jüdische
Geschichte und Literatur zu gründen und die bereits bestehenden
in ihrer Tätigkeit zu fördern .

8 3 . Seinen Zweck soll der Verband insbesondere zu erreichen
suchen :

1 . durch Unterhaltung eines Sekretariats zur Beschaffung wissen¬
schaftlichen Materials für Vereine und Redner und Erteilung
von Auskünften ;

2 . durch Veröffentlichung von Rednerlisten , die sämtlichen Ver¬
einen gratis zuzustellen sind ;

19
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3 . durch eine gemeinschaftliche Publikation (Jahrbuch ) und sonstige
periodische Schriften , die den dem Verbände angeschlossenen
Vereinen Zu einem ermäßigten Preise abzugeben sind ;

4 . durch Wanderredner , unentgeltliche Überweisung geeigneter
Schriften an unbemittelte Vereine und Subventionierung der¬
selben bzw . der Bezirksverbände nach Maßgabe des Vereins¬
vermögens .
§ 4 . Die Mitglieder des Verbandes werden in ordentliche ,

außerordentliche , immerwährende und Ehrenmitglieder eingeteilt .
1 . Ordentliche Mitglieder sind die Vereine für jüdische Geschichte

und Literatur , die einen jährlichen Beitrag von mindestens
30 Pf . für jedes ihrer ordentlichen Mitglieder zahlen ;

2 . außerordentliche Mitglieder sind diejenigen Männer und Frauen ,
die an den Verband aus Interesse für seine Bestrebungen einen
Jahresbeitrag von mindestens 5 Mk . entrichten ;

3 . immerwährendes Mitglied sind diejenigen , die dem Verband
Zur Förderung seiner Ziele eine einmalige Summe ' von 300 Mk .
zuwenden ;

4 . über die Ernennung von Personen , die sich um den Verband
verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern , entscheidet der
Vorstand des Verbandes .
8 5 . Der Vorstand des Verbandes besteht aus mindestens

25 Personen , von denen fünf : der erste Vorsitzende , der Sekretär ,
der Schatzmeister mrd zwei Beisitzer den geschäftsführenden Aus¬
schuß bilden und ihren ständigen Wohnsitz in Groß - Berlin haben
müssen . Der Vorstand besitzt das Recht der Kooptation .

tz 6 . Zwei von der Generalversammlung gewählte Revisoren
haben nach Anweisung des Vorstandes die Kasse zu prüfen und
über den Befund der Generalversammlung zu berichten .

Z 7 . Die ordentliche Generalversammlung tritt einmal in
drei Jahren zusammen , nimmt den Bericht des geschäftsführenden
Ausschusses und der Revisoren entgegen und erteilt nach Befund
Decharge . Die Generalversammlung besteht aus den Delegierten
der einzelnen Vereine , und zwar hat jeder Verein für jedes an¬
gefangene Hundert seiner Mitglieder je eine Stimme . Außer¬
ordentliche Generalversammlungen finden auf Antrag von mindestens
30 Vereinen statt . Den Versammlungsort bestimmt der Vorstand .

8 8 . Die Wahl des Vorstandes und der Revisoren erfolgt
auf die Dauer von drei Jahren durch die Generalversammlung ,
die Wahl des geschäftsführenden Ausschusses durch den Vorstand .

8 9 . Die Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit ab¬
soluter Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder vollzogen .
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los . Die Wahl ist auch
durch Zuruf gestattet . ~

8 10 . Der Termin der Generalversammlung ist spätestens
zwei Monate vorher den Vereinen mitzuteilen .

Anträge zur Generalversammlung müssen mindestens vier
Wochen vor dem festgesetzten Termin beim geschäftsführendenAus¬
schuß eingegangen sein .
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§ 11 . Der Austritt aus dem Verbände geschieht durch Anzeige
-an den geschäftsftihrenden Ausschuß , die spätestens drei Monate
vor Ablauf des Kalenderjahres erfolgen muß . Mit Erlöschen der
Mitgliedschaft hört jedes Anrecht auf das Vermögen und jeder An¬
spruch auf die Einrichtungen des Verbandes auf .

§ 12 . Die Beiträge der immerwährenden Mitglieder , sowie
Spenden und etwaige Legate dürfen für die laufenden Ausgaben
des Verbandes nicht verwendet werden , sondern fließen in den
-bereits bestehenden Wanderrednerfonds , der den Namen , „ Wander¬
rednerfonds Gustav Karpeles - Stiftung " führen soll .

§ 13 . Abänderung der Satzungen und Auflösung des Ver¬
bandes kann nur in einer zu solchem Zwecke berufenen General¬
versammlung mit zwei Drittel Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder , welche mindestens die Hälfte sämtlicher Verbands¬
mitglieder repräsentieren müssen , beschlossen werden . Die General¬
versammlung beschließt dann über die Verwendung des Vereins¬
vermögens .

Die Beratung des Verbandstages wurde durch ein Frühstück
unterbrochen , zu dem der Berliner Verein in munifizenter Weise
eingeladen hatte und bei dem durch verschiedene Redner dem Dank
der gegenwärtigen Delegierten und dem Wunsch für Blühen und
Gedeihen des Verbandes Ausdruck gegeben wurde . In der nach
der Frühstückspause wieder aufgenommenen Beratung wurden noch
einige unwesentliche Punkte schnell erledigt und die Wahlen voll¬
zogen . Die Wahl des Vorstandes — die Namen sind vollzählig am
Schlüsse dieses Heftes aufgeführt — fand per Akklamation statt.
Zu Revisoren wurden die Herren Stadtrat Giemkiewitz und
Rechtsanwalt Dr . Feilch enfeld gewählt ,
v ' Hierauf dankte Professor Philippson dem Vorsitzenden für die vor¬
zügliche Leitung des Verbandstages und hielt zum Schluß an die Ver¬
sammlung eine kurze Ansprache , rn der er besonders betonte , daß es
hauptsächlich darauf ankomme , daß jeder einzelne in seinem Kreise nach
Maßgabe seiner Kräfte für die Sache der jüdischen Literaturvereine
wirke , dann sei ein Wiederaufleben der Verbandstätigkeit sicher
zu erwarten . Unter herzlichen Wünschen für die Zukunft des
Judentums wurde der vierte Verbandstag geschlossen .
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