Bericht über die Tätigkeit
des Gesamtarchivs der deutschen Juden.
Das Gesamtarchiv der deutschen Juden wurde im März 1910
aus den Mietsräumen Lützowstrasse 15 in den Neubau Oranienburger¬
strasse 28 verlegt . In demselben Gebäude liegt die Bibliothek der
jüdischen Gemeinde. Der Ausbau der von dem Gemeindevorstand
in hochherziger Weise zur Verfügung gestellten Räume ist nach den
Prinzipien moderner Archivbauten erfolgt : die Aktenräume sind
von den Arbeitsräumen durch Zwischenwand und Flur getrennt , ohne
Licht - und Heizungsanlage , nicht durch Zwischenwände geteilt,
damit Licht und Luft nicht aufgefangen werden . Die Akten , in
starkem , weissen Papier in aussen die Signaturen tragenden Kon¬
voluten zusammengelegt , liegen in Eisenregalen , welche im rechten
Winkel zu den Fenstern die Breitseiten des ganzen Raumes durch¬
schneiden und an den Seiten und in der Mitte Zugänge haben . In der
Höhe des ausgestreckten Armes ist der ganze Raum durch eine Zwi¬
schendecke (Eisen und Zement ) in zwei Geschosse geteilt . Holz ist
bei dem Innenausbau der Aktenräume , bis auf eine kleine Treppe,
nicht verwandt . Den Boden decken Zement und Linoleum.
Die Arbeitsräume sind zugunsten der Aktenräume etwas klein
ausgefallen . In dem Benutzerzimmer arbeiten noch drei Beamte ; in
dem zweiten Arbeitszimmer ist die Handbibliothek untergebracht.
Die alten unzulänglichen Räume hatten nur den Anfang der
Aktensammlung und der Errichtung des Archivs ermöglichen sollen.
Fest stand damals nur die vom wissenschaftlichen wie vom admini¬
strativen Interesse gebotene Notwendigkeit einer Fürsorge für die
Akten der Gemeinden. Der Erfolg der mit geringen Mitteln und
wenigen Helfern begonnenen Arbeiten war ein Wechsel auf die Zu¬
kunft . Das war allen , die mittaten * bewusst und wurde darin zum
Ausdruck gebracht , dass man sich scheute , das Gesamtarchiv bereits
als bestehend und eröffnet zu erklären , vielmehr für eine Reihe von
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Jahren ein Provisorium festsetzte . Der Umfang der Sammlungen
und der innere Ausbau des Archivs ermöglichte nach der Verlegung
in die neuen Räume , den Bestand und die Weiterentwickelung
des
Archivs für gesichert und das Provisorium für beendet zu erklären.
Das geschah am 28. Dezember 1910 in einer Eröffnungsfeier.
Der Vorstand der Berliner jüdischen Gemeinde hatte den schönen
Sitzungsraum des Vorstands und der Repräsentanten
für diesen Akt
zur Verfügung gestellt . Das Wesen der Feier wird schon durch den
Kreis der Teilnehmer bezeichnet . Ausser dem Kuratorium des Ge¬
samtarchivs und den führenden Mitgliedern der beiden Mutterinsti¬
tute , des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes und der Grossloge
für Deutschland VIII U . 0 . B . B . hatten sich eingefunden : als Ver¬
treter der Generaldirektion der Königlich Preussischen Staatsarchive
der Generaldirektor Wirkl . Geh . Ober -Regierungsrat Prof . Dr . Koser,
als Vertreter des Berliner Geheimen Staats -Archivs der zweite Direktor
der Königlich Preussischen Staatsarchive und des Berliner Geheimen
Staats -Archivs Geh . Archivrat Dr . Bailleu ; die Vorsteher und Re¬
präsentanten
der Gemeinde , Vertreter der Gesellschaft zur Förde¬
rung der Wissenschaft des Judentums , der Alliance Israelite Uni¬
verselle , des Verbandes der Deutschen Juden , des Zentralvereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens , des Hilfsvereins der
deutschen Juden , des Verbandes für Demographie und Statistik der
Juden , der Synagogengemeinde Breslau , die Dozenten der Lehran¬
stalt für die Wissenschaft des Judentums und des Rabbinerseminars
und viele andere Förderer und Interessenten.
Die Feier hatte zum Zweck , Rechenschaft über das Geschaffene
abzulegen und das Programm der künftigen Entwicklung
zu be¬
zeichnen . Das geschah in den unten folgenden Reden des ersten Vor¬
sitzenden des Kuratoriums , Prof . Dr . M. Philippson und des Leiters
des Gesamtarchivs , Dr . E . Täubler.
Es war eine besondere Ehrung für das Gesamtarchiv , dass an
dritter Stelle der Generaldirektor
der Preussischen Staatsarchive,
Wirkl . Geh . Ober -Reg .-Rat Dr . Koser , das Wort nahm . Er betonte
das Interesse , das die staatliche Archivverwaltung
an privaten Ar¬
chiven habe , welchem sie dem Gesamtarchiv gegenüber auch in der an
alle preussischen Staatsarchive ergangenen Verfügung , für sie ent¬
behrliche Akten jüdisch -geschichtlichen Inhalts an das Gesamtarchiv
abzugeben , bereits Ausdruck gegeben habe . Er betonte seine Zustim¬
mung zu den von den Vorrednern zum Vortrag gebrachten Arbeits¬
prinzipien , seine Zuversicht , dass das Gesamtarchiv in seinem Aus-
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bau und in seiner Tätigkeit seine Ziele erreichen werde und über¬
mittelte allen, die am Werke mithalfen , den Dank der staatlichen
Archivvei waltung.
Den Beschluss machte Geh. Justizrat Timendorfer als Vertretei des Vorstands der Berliner jüdischen Gemeinde, in dessen
Namen er die Versicheiung gab , dass der Vorstand die materielle
und ideelle Förderung des Gesamtarchivs nicht als geschehen betrachte,
sondern sie stets fortsetzen werde. Er hob aus den Arbeiten des
Gesamtarchivs das Moment heraus , welches jede geschichtliche Arbeit
mit den grossen Forderungen des Gemeinschaftslebens verbindet und
brachte damit den aus der geschichtlichen Erkenntnis fliessenden,
in die Zukunft fortwirkenden Stolz des Juden auf seine Vergangen¬
heit zum Ausdruck.
Eine Führung durch das Gesamtarchiv , in welchem eine kleine
Ausstellung einen Querschnitt durch die Sammlungen bot , machte
den Beschluss der Feier , von der nur noch das Moment herausgehoben
werden möge, dass in ihr die hochherzige Stiftung der Frau Geh.
Kommerzienrat Henriette Becker von Herrn Professor Philippson
zum ersten Male in Gegenwart der Stifterin öffentlich bekanntge¬
geben wurde.
Rede

des

Professor

Dr . M. Philippson.

,,Hochgeehrte Versammlung!
Seitdem Leopold Ranke die Geschichtsforschung , zumal für
die neueren Zeiten , auf die archivalische Grundlage gestellt , hat das
Interesse für die Erhaltung und den Ausbau der Archive sich in allen
Kreisen der gebildeten Welt wesentlich gesteigert . Nicht nur für die
Kenntnis der diplomatischen Verhandlungen sowie der hervorragenden
politischen , literarischen und künstlerischen Persönlichkeiten , auch
für die der kulturgeschichtlichen Vorgänge und Entwickelungen
haben die archivalischen Urkunden grösste Bedeutung erlangt . Ihre
Ausbeutung allem gestattet es, das subjektive Element in den ge¬
schichtlichen Quellen, das die Forschung und Darstellung auf schwan¬
kende Unterlagen stellte , auf möglichst enge Grenzen zurückzudrängen
und vielmehr diejenige objektiv sichere Begründung zu schaffen , die
für wahrhaft wissenschaftliche Aufgaben unentbehrlich ist.
Die Geschichte der Juden in Deutschland entbehrte bis vor
wenigen Jahren dieses notwendigen Hilfsmittels fast ganz . Es gab
kein öffentliches Depot , das ihre Aktenschätze zu ihren eigensten
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Zwecken gesammelt und systematisiert hätte . Staatliche und städti¬
sche Archive enthielten selbstverständlich eine grosse Menge dies¬
bezüglichen Materials , aber ohne besondere Rücksicht auf Geschichte
der Juden , zerstreut unter ihrer sonstigen Aktenmasse und nach
anderweiten Gesichtspunkten geordnet . Die deutschen Israeliten
selber besassen und besitzen — mit Ausnahme weniger Mittelstaaten
— keine Oberbehörde , die sich der Sammlung , Sichtung und Ord¬
nung der Urkunden ihrer Glaubensgenossenschaft hätte annehmen
können . Die Einzelgemeinden aber , sogar die grössten , zeigten kein
Verständnis , ja nicht einmal das leiseste Interesse für die stummen
Zeugen ihrer Vergangenheit . Die Akten wurden , sobald sie den un¬
mittelbaren Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Gegenwart
verloren hatten , ganz vernachlässigt und verkamen in Haufen oder
Kisten , auf den Bodenräumen oder unter allerlei Gerümpel . Nie¬
mand hätte über ihren Umfang und ihre Bedeutung Nachricht geben
können . Zahlreiche wertvolle Aktenschätze sind so einfach der Ver¬
nichtung anheim gefallen.
Diese Umstände veranlassten im Jahre 1903 den Fürstlich
Plessschen Archivar Herrn Dr . Zivier in Pless, sich an die Breslauer
Lessingloge des Ordens Bnei Briss mit dem Vorschlage zu wenden,
in einem dazu geeigneten grösseren Orte Deutschlands eine Zentrale
zu gründen , wohin jede jüdische Gemeinde und Institution ihre
älteren Akten , die für die laufende Verwaltung nicht mehr in Frage
kämen , zur weiteren Aufbewahrung abgeben solle; auch Privat¬
personen sollten wichtige Urkunden , die sich in ihrem Besitze be¬
fänden , dahin abliefern . Wo die Einsendung der Urkunden nicht
beliebt werde, solle man Inhaltsverzeichnisse sowie von den wich¬
tigeren Abschriften dem Zentralarchive zukommen lassen. Herr Dr.
Zivier stellte bereitwillig seine eigene Tätigkeit in den Dienst dieser
wichtigen und interessanten Angelegenheit.
Die Lessingloge übermittelte die Anregung an die Berliner
Grossloge desselben Ordens und letztere an die Gesamtvertretung
der jüdischen Gemeinden Deutschlands , den Deutsch -Israelitischen
Gemeindebund . Der Ausschuss dieser Körperschaft beschloss, den
Plan aufzunehmen und in Gemeinschaft mit der Grossloge der deut¬
schen Abteilung des Bnei Brissordens durchzuführen . Ein Kura¬
torium für das zu schaffende ,,Gesamtarchiv der deutschen Juden"
wurde gebildet , unter dem Geschäftsführenden Vorsitzenden des
Gemeindebundes als erstem , dem Präsidenten der erwähnten Gross¬
loge als zweitem Vorsitzenden ; namhafte Gelehrte, besonders zwei
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Archivare , und Vertreter von Grossgemeinden wurden in das Kura¬
torium berufen . Als Aufgabe und Zweck des Gesamtarchivs galt,
nicht nur dem Historiker , Kulturhistoriker , Statistiker , Staatsrechts¬
lehrer und Politiker genügendes und einwandfreies Material zur Er¬
kenntnis der Zustände der Juden Deutschlands zu bieten , sondern
auch eine durch Nachweisung der Präzedenzfälle gewährleistete
Konstanz der Verwaltungspraxis in den Gemeinden zu schaffen . Die
jüdischen Gemeinden Deutschlands sollten in dem Gesamtarchive
eine immer zugängliche Quelle der Belehrung für ihre ganze Ver¬
waltungstätigkeit finden.
Ein entsprechender Aufruf fand bei einer grossen Anzahl nam¬
hafter Gemeinden freundliche Aufnahme und Zustimmung . Die
Angelegenheit kam auch auf dem zehnten Deutsch -Israelitischen
Gemeindetage , zu Frankfurt am Main, am 13. Juni 1905 zur Sprache.
Mehrere Gemeinden : Berlin , Frankfurt am Main, Breslau , Hamburg,
bewilligten beträchtliche jährliche Beiträge , die mit den von der
Grossloge und dem Gemeindebunde ausgeworfenen Summen die
Begründung und Erhaltung des Gesamtarchivs ermöglichten . Wir
sprechen jenen Gemeinden unseren aufrichtigen Dank aus und hegen
die feste Hoffnung , dass nicht allein sie ihre Beiträge im Verhältnis
der wachsenden Bedürfnisse des Gesamtarchivs erhöhen , sondern
noch andere Gemeinden ihrem Beispiele folgen werden.
Die israelitische Gemeinde in Frankfurt am Main bot für das
Archiv hinreichende Räumlichkeiten an , wenn es nach dieser Stadt
verlegt werde. Allein das Kuratorium war der Ansicht , dass, bei aller
Anerkennung der hochherzigen Opferwilligkeit der Frankfurter Ge¬
meinde , das Archiv nicht an einen von dem Mittelpunkte Deutsch¬
lands so entlegenen Ort , sondern in die Hauptstadt des Reiches und
in deren alle andern jüdischen Gemeinden Deutschlands an Bedeu¬
tung weit übertreffende Gemeinde gehöre.
Am 1. Oktober 1905 wurde es also in Berlin eröffnet . Es wurde
ein, allerdings sehr ungenügendes , provisorisches Lokal , Lützowstrasse 15, gemietet ; es ward vor allem in Herrn Dr . Eugen Täubler,
der die Prüfung als preussischer Staatsarchivar bestanden hatte , ein
geeigneter Leiter gefunden.
Ein indirektes Verdienst erwarb sich das Gesamtarchiv bereits
durch sein blosses Dasein , indem seine Schöpfung vielen grösseren
Gemeinden die Veranlassung gab , ihren eigenen Urkundenschätzen
die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden und für deren Er¬
haltung und Ordnung das Nötige zu tun.
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Sonst traf der Ausbau des Gesamtarchivs zunächst auf erheb¬
liche Schwierigkeiten . Ein grosser Teil der Gemeinde vorstände er¬
mangelte noch des Verständnisses für die Wichtigkeit der Ange¬
legenheit ; ein anderer , und zwar besonders in den bedeutenderen Ge¬
meinden , Hess sich von einem, wir dürfen wohl sagen unberechtigten,
Partikularismus und lokalen Selbstbewusstsein von der Einsendung
seiner Akten an das Gesamtarchiv abhalten . Sogar dessen vertragsmässig festgelegte Zusage, dass die Akten Eigentum der sie ein¬
sendenden Gemeinde oder Privatperson bleiben und im Archive nur
aufbewahrt würden , übte geringen Einfluss . Auf Propagandareisen
erlangten die Herren Dr . Zivier und Dr . Täubler sowie andere , die
sich mit rühmlicher Opferwilligkeit freiwillig in den Dienst der Sache
stellten , zahlreiche Zusagen, aber deren Ausführung Hess und lässt
nur allzu oft auf sich warten.
Indes allmählich ergriff die Intelligenz der israelitischen Glau¬
bensgenossenschaft in Deutschland die Bedeutung der neuen Ein¬
richtung . Es wurde ihr klar , dass diese in dreifacher Beziehung etwas
ganz neues unter den jüdischen Gesamt -Institutionen ausmache.
Erstens , insofern sie als wissenschaftliche Gründung doch zugleich
durch die dauernde Verbindung mit den Gemeinden, Vereinen, Stif¬
tungen die engste Fühlung mit dem praktischen Leben hat ; zweitens,
insofern sie von dem Gegensatze religiöser Anschauungen in keiner
Weise auch nur berührt wird ; drittens , insofern sie auf Grund dieser
beiden Tatsachen sowie des Zusammenhanges zwischen dem Leben
der Vergangenheit und dem der Gegenwart geeignet ist , die Gestal¬
tung unserer Anschauungen über Gegenwart und Zukunft des deut¬
schen Judentums wesentlich zu beeinflussen.
Diese Erkenntnis brach sich immer mehr Bahn und zeitigte
günstige Folgen für das Anwachsen der Bestände des Gesamtarchivs.
Im Mai 1907 waren , abgesehen von zahlreichen Behörden und Pri¬
vaten , bereits von 88 Gemeinden Akten eingetroffen , darunter solche
inzwischen eingegangener Gemeinden, deren Urkunden sonst unrett¬
bar verloren gegangen wären . Die Zahl der beteiligten Gemeinden
ist im gegenwärtigen Augenblicke auf 250 gestiegen ; im Laufe des
Frühjahrs ist der Beitritt von 150 weiteren Gemeinden mit Sicherheit
zu erwarten . Unter denjenigen , die schon Akten bei uns niedergelegt
haben , sind zahlreiche mittlere und grössere ; von letzteren nenne ich
nur Berlin , Beuthen , Darmstadt , Halle , Karlsruhe , Königsberg i. Pr .,
Stettin , Leipzig. Andere Gemeinden, unter denen ich nur Barmen,
Hamburg , Jerusalem , Mainz, Mannheim und Posen hervorhebe , so-
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wie viele Private , Gesamtheiten und Zeitungsredaktionen , haben
Aktenabschriften , Bücher , Zeitschriften , Drucksachen aller Art und
Einzelurkunden geliefert . Eine Anzahl von Freunden der Wissen¬
schaft des Judentums haben in hochherzigster Weise durch propa¬
gandistische Reisen und sonstige Arbeiten für das Archiv gewirkt.
Ich nenne unter vielen anderen nur Herrn Rechtsanwalt Dr . Guggen¬
heim in Offenbach und Herrn Rabbiner Dr . Heppner in Koschmin,
denen wir unsere Erfolge in Hessen und Posen zum grössten Teile
verdanken , sowie Herrn Süssmann in Pankow , der durch Bücherund Urkundensendungen sich grosse Verdienste um das Archiv er¬
worben hat . Von nun an soll die Gewinnung von Gemeindeakten
nicht mehr nach sich bietender Gelegenheit, sondern systematisch
nach Ländern und Provinzen betrieben werden : ein Verfahren , von
dem wir bedeutenden Erfolg erhoffen.
Ganz besonders erwünscht war die Tatsache , dass die bei weitem
grösste und bedeutendste Gemeinde Deutschlands , Berlin , ihr Archiv
dem Gesamtarchive angliederte . Und zugleich überwies sie miete¬
frei diesem die nach allen Vorschriften der modernen archivalischen
Technik eingerichteten Räume in ihrem neu erbauten zweiten Ver¬
waltungshause Oranienburgerstrasse 28, zu deren Besichtigung nach
dem Schluss dieser Feier deren Herren Teilnehmer ergebenst geladen
werden . Das Kuratorium des Gesamtarchivs hat die freudige Pflicht,
den verehrlichen Behörden der grossen Berliner Gemeinde hier öffent¬
lich innigen Dank für den wichtigen Dienst auszusprechen , den sie
damit , hochherzig und einsichtig zugleich, dem Gesamtarchiv , der
Wissenschaft des Judentums und der Geschichtsforschung über¬
haupt geleistet hat.
Erst nachdem das Gesamtarchiv die Kinderkrankheiten über¬
wunden und dann in würdigen und sicheren Räumen seine Schätze
untergebracht hatte , konnten wir an dessen feierliche Einweihung
denken . Deshalb findet sie erst jetzt , lange Zeit nach dem tatsäch¬
lichen Beginne statt.
Daran schliessen wir gern eine zweite, nicht minder herzliche,
ehrerbietige Danksagung , und zwar an das Königliche General¬
direktorium der Preussischen Staatsarchive , das durch Verfügung
vom 5. März 1910 die ihm unterstellten Archive angewiesen hat , „die
ihnen durch Ablieferung einer Behörde zugehenden oder in Kassa¬
tionslisten aufgeführten Akten über jüdische Angelegenheiten , soweit
zur diesseitigen dauernden Aufbewahrung eine Veranlassung nicht
vorliegt , unter Vorbehalt der ministeriellen Genehmigung , dem Ge-
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samtarchiv der deutschen Juden zur Uebernahme anzubieten/ ' In
dieser hoben Anerkennung seiner Aufgaben , ich darf wohl sagen auch
des Geistes, der in ihm herrscht , und seiner bescheidenen bisherigen
Leistungen hegt für das Gesamtarchiv eine bedeutsame Ermutigung,
auf dem eingeschlagenen Wege fortzufahren und uns der von so kompe¬
tenter Seite ihm erwiesenen gütigen Anerkennung würdig zu zeigen.
Bereits hat das Staatsarchiv in Posen solche Akten uns zuge¬
.
stellt Die anderen werden folgen, je nachdem sie die periodischen
inneren Ordnungsarbeiten vornehmen.
Endlich danken wir aus vollem Herzen einer grossmütigen
Spenderin , Frau Geh. Rat Becker , die aus Anlass ihres 77. Geburts¬
tages ein Kapital von 10 000 M gegeben hat zu einer „Henriette
Becker-Stiftung zur Erforschung der Tätigkeit jüdischer Gelehrter,
Künstler , Entdecker , Erfinder , Männer der Literatur und des öffent¬
lichen Wirkens " an unserem Archive, das hier eine neue, schöne,
in den Rahmen seines Wirkens passende Aufgabe erhält.
Die wachsende Ausdehnung des Archivs und seiner Bestim¬
mungen erforderten eine Vermehrung des bei ihm tätigen Personals.
Im Juni 1910 erfolgte, zunächst provisorisch , die Anstellung eines
wissenschaftlichen Hilfsarbeiters . Ausserdem ist seit letztem Herbst
ein älterer Student als Volontär dort beschäftigt , und die hiermit
gestellte weitere Aufgabe : Heranbildung von archivalisch geschulten
jüdischen Historikern und Theologen, soll auch in Zukunft syste¬
matisch betrieben werden.
Liegt schon in allem dem , neben der äusseren , auch eine innere
Entwickelung unseres Instituts , so hat letztere gleichfalls nach ver¬
schiedenen anderweiten Richtungen stattgefunden.
Im Juni 1908 erschien das erste Heft der „Mitteilungen des Ge¬
samtarchivs der deutschen Juden " . Sie sind in erster Linie dazu be¬
stimmt , die Berichte über den Fortgang der archivalischen Arbeiten
aufzunehmen und das Material des Gesamtarchivs in Inhaltsüber¬
sichten bekannt zu machen . Weiterhin auch , den Mangel einer eigent¬
lichen historischen Zeitschrift der deutschen Juden für das Gebiet
urkundlicher Forschung — nicht der geschichtlichen Darstellung —
zu ersetzen . Eine ständige Beigabe jedes zweiten Jahresheftes , denn
für jedes Jahr sind zwei Hefte in Aussicht genommen , soll ein syste¬
matisch geordnetes Verzeichnis aller Neuerscheinungen zur Geschichte
der Juden in Deutschland sein. Bisher haben die „Mitteilungen " ihren
regelmässigen Fortgang genommen , unter erfreulicher Beteiligung
auch auswärtiger Gelehrter.
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Ferner hat das Gesamt archiv begonnen , seine Bestände durch
Abschrift von wichtigen , die jüdischen Verhältnisse betreffenden
Akten und Urkunden anderer Archive und Bibliotheken zu vervoll¬
ständigen ; sowohl staatliche und städtische wie gemeindliche Depots
sind bereits in grosser Anzahl hierzu ausgebeutet worden . So soll es
immer mehr seine Aufgabe erfüllen , die urkundlichen Grundlagen
für die gesamte Geschichte der deutschen Israeliten , zumal in neueren
Zeiten , zu vereinen und der Forschung zu eröffnen.
Die Bedeutung des Gesamtarchivs wird auch durch die von
Jahr zu Jahr steigende Menge von Nachfragen erwiesen, die an das¬
selbe gerichtet werden . Ihre Gesamtzahl beträgt bis jetzt 174; sie
sind dreifacher Natur : wissenschaftliche , familiengeschichtliche und
endlich verwaltungsgeschäftliche von Seiten der Gemeinden. Jede
dieser Kategorien ist etwa mit je einem Drittel beteiligt . Die Ge¬
meinden ziehen schon für ihre eigensten Zwecke aus dem Gesamt¬
archiv beträchtlichen Nutzen , zum Teil in wichtigen Fragen ver¬
mögensrechtlicher Beschaffenheit . So hat sich bereits gezeigt, eine
wie bedeutsame Wirksamkeit das Gesamtarchiv in den verwaltungs¬
technischen Angelegenheiten der jüdischen Gemeinden Deutschlands
zu üben berufen und befähigt ist . Daneben soll aber vor allem sein
wissenschaftlicher Charakter gepflegt werden, wie Ihnen das Herr
Dr . Täubler sogleich des näheren auseinandersetzen wird . Eine kleine
religiöse Minderheit kann nur dann hoffen, sich in der gewaltigen
Strömung der modernen Geistesentwickelung zu behaupten , wenn
sie ihre wissenschaftlichen Kräfte mit Eifer und Einsicht ausbildet
und zur Geltung bringt . In erster Linie wird das Gesamtarchiv der
Geschichte der Judenheit Deutschlands dienen . In dieser Beziehung
ist sein Nutzen auch im Auslande anerkannt worden ; die Jewish
Historical Society Englands hat bei ihrer Mocatta -Bibliothek , die
der Londoner Universität angeschlossen ist , ein Archiv der jüdischen
Gemeinden Englands begründet.
Das Gesamtarchiv soll aber nicht minder einem andern Zwecke
dienen : den Zusammenhang des jüdischen Stammeselementes inner¬
mit diesem selbst nachzu¬
halb des deutschen Volkskörpers
weisen, die enge Verbindung der deutsch -jüdischen mit der allgemein
deutschen Entwickelung darzutun . So wird einem zwiefachen Mangel
abgeholfen werden , dass die meist nur theologisch gebildeten jüdi¬
schen Geschichtsschreiber für die allgemeinen historischen Zusammen¬
hänge nur wenig Blick hatten , die nicht -jüdischen aber für die inner¬
jüdischen Vorgänge geringes Interesse und Verständnis besassen.
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Es soll das Gesamtarchiv in den grossen und ruhmvollen Kreis
der historischen Institute unseres Vaterlandes und vorzüglich seiner
in jeder Beziehung ausgezeichnet organisierten , geleiteten und wir¬
kenden Archive sich eingliedern . Eingerichtet und verwaltet , wenn
auch in kleinerem Massstabe , nach den bewährten Grundsätzen und
Gesichtspunkten der preussischen Staatsarchive , soll und wird es
ein bescheidenes , aber hoffentlich nützliches Glied der umfassenden
Kette der wissenschaftlich historischen Organisationen unseres teuren
deutschen Vaterlandes bilden . Es wird von neuem dartun , dass
unsere Glaubensgenossenschaft , von dem Geiste echter Kultur durch¬
drungen , sich immer bereitwillig in deren Dienst stellt , deren Auf¬
gaben erfasst , für sie geistige und materielle Mittel zur Verfügung
hat , und dass sie, ohne auf ihre durch die Jahrtausende überlieferten
religiösen Ueberzeugungen zu verzichten , sich im besonderen der
Kulturentwickelung anschliesst und unter¬
vaterländischen
ordnet.
Wir dürfen nach den bisherigen erfreulichen und ermutigenden
Erfahrungen die Hoffnung aussprechen , dass dieses vielseitige und
doch einheitliche Wesen unseres Instituts allerwärts anerkannt und
gewürdigt werde, und so gedenken wir es weiter auszubilden und zu
vervollständigen — immer in Hinblick auf die schönen und frücht¬
baren Ziele, die Gemeindebund , Grossloge, Grossgemeinden und
Kuratorium ihm gesteckt haben , zu Ehren des deutschen Juden¬
tums , zum Dienste der Gemeinden , aber auch zum Nutzen und im
Sinne der deutschen historischen Wissenschaft ."
Rede

des

Dr . E . T ä u b 1e r.

„Wenn ich das eben Gehörte vom Gesichtspunkte der im Archiv
zu leistenden Arbeit zurückblickend und vorwärtsblickend zu er¬
gänzen versuche , so wird es kein Zufall sein, dass der Rückblick nicht
an ' dem Masse des Ausblicks messbar erscheinen wird . Und in dem,
was dieses Verhältnis erklären soll, wird zugleich die Begründung da¬
für liegen, dass trotz dieses Missverhältnisses die gegenwärtige Ent¬
wicklungsstufe des Gesamtarchivs die Mitte zwischen der untersten
Sprosse des Rückblicks und der obersten Sprosse des Ausblicks dar¬
stellt.
Das Ende bezeichnet der Name des Archivs, das ein Gesamt¬
archiv der deutschen Juden werden will ; den Anfang in anderem
Sinne ebenfalls der Name ; denn an unserem Anfange war nichts als
das Wort . Das Archiv wurde nicht auf einen Bestand , sondern auf
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ein Programm hin , nicht in eigenen, sondern in erborgten Räumen
gegründet . Zwischen diesem Anfang und dem Ende wird aber die
Stufe des bis heute Erreichten nicht durch Zahl und Raum schlecht¬
hin bezeichnet , sondern dadurch , dass der Raum , den wir gewonnen
haben , hinreicht , ein Gesamtarchiv der deutschen Juden in sich auf¬
zunehmen , und dass die Zahl der in unserem Archiv mit ihren Akten
vertretenen Gemeinden bereits hinreicht , um Gewissheit über die
Möglichkeit eines Fortschritts zu geben, welcher den Namen eines
Gesamtarchivs der deutschen Juden nicht nur nach der Seite des
Erstrebten , sondern auch nach der des Erreichten rechtfertigt.
Die Schwierigkeiten , welche der Zusammentragung der Akten
im Wege stehen , sind nicht kleiner geworden, aber die Erfahrung
hat gelehrt , sie leichter zu überwinden.
Der Weg, der am schnellsten und verhältnismässig am sicher¬
sten zum Ziele führt , ist die mündliche Unterhandlung . Es kann
nicht wundernehmen , dass ein hinreichendes Verständnis für archivalische Interessen nicht gerade häufig angetroffen wird . Und wo es
vorhanden ist , setzt es sich meist in ehrlich empfundenen , aber schlecht
durchdachten Lokalpatriotismus um und wird uns in dieser Gestalt
gefährlicher als die Gleichgültigkeit , die unter dem Aktenstaub den
Akteninhalt nicht sieht . In Rede und Gegenrede kann man die
Gleichgültigkeit leicht verscheuchen und dem Lokalpatriotismus
das höhere Ziel setzen , die Akten einem Zusammenhange einzu¬
gliedern, in welchem sie über das engbegrenzte Geschehen, von dem
sie zeugen, hinaus zu einem Teilzeugnis des Ganzen werden , in das
ihr Geschehen einmündet . Dieser Sammelweg konnte von uns aber
nur in engen Grenzen beschritten werden . Er erfordert grosse Kosten
und trägt Schwierigkeiten in sich, die ihn oft um den Erfolg bringen.
Nur sehr selten wird es dem die Gemeinde besuchenden Vertreter
des Archivs möglich sein, die Aktenabsendung auch noch zu über¬
wachen. Meist wird er sich begnügen müssen, sich über den Befund
zu unterrichten , die passendsten Anregungen zu weiterem Nach¬
suchen zu geben und die Gewissheit zu erlangen , den Gemeindevor¬
stand von der Notwendigkeit der Aktenübergabe überzeugt zu haben.
Es fragt sich dann , ob diese Ueberzeugung imstande ist , die lange,
in kleinen Gemeinden sich oft bis auf ein halbes oder sogar ein ganzes
Jahr ausdehnende Frist bis zur nächsten Vertretersitzung zu über¬
dauern und dann auch noch auf den grösseren Kreis der Gemeinde¬
vertreter überzugehen . Ist dies nicht der Fall , so lässt sich die Arbeit
in dieser Gemeinde in absehbarer Zeit nicht wieder aufnehmen . Und
5
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der blosse schriftliche Antrag zieht , wenn sich an dem Orte nicht
zufällig ein einflussreicher Mann mit offenem Blick für unsere Inter¬
essen findet , fast immer ein Nein nach sich. Aber auch die Zustim¬
mung lässt den Erfolg meist noch in weiter Ferne . Dann sollen die
Akten oft erst einmal in der Gemeinde repertorisiert werden , eine
Arbeit , die im besten Falle überflüssig ist , im weniger guten schäd¬
lich durch das Zerreissen des Zusammenhängenden , durch eine unbewusste Zerstörung der meist nur schwer erkennbaren Zeichen, die
das Auge des Archivars in der genetischen Rekonstruktion des Zu¬
sammenhangs leiten . In jedem Falle ergibt sich eine Verzögerung,
die in einzelnen Fällen nun schon mit der Lebensdauer des Archivs
Schritt hält , ohne Aussicht auf ein Ende zu bieten . Und werden die
Akten endlich für die Versendung freigegeben, so können nach unseren
Erfahrungen immer noch zwei bis drei Jahre voll endloser Schreib¬
mühen vergehen , bevor das Archiv sie erhält.
Diese Erfahrungen führten darauf , einen Weg zu gehen, der
die Mitte zwischen Bereisung und schriftlichem Antrag hält und der
Sammlung einen Antrieb aus eigenem zuführt . Wir haben begonnen,
die Provinzial -, Landes - und Reichsverbände der Gemeinden und der
Beamten als Zwischeninstanzen und Agitationsorgane auszunutzen.
Ihre Tagungen geben die geeignetste Grundlage zur Verbreitung
unserer Absichten und Forderungen . Ihre Mitglieder müssen dazu
gebracht werden , sie in die Gemeinden hineinzutragen und in den
Gemeinden zur Erfüllung zu bringen . In vielen Bundesstaaten stehen
die Gemeinde verbände unter staatlicher Leitung . Um so autorita¬
tiver muss in diesen die Beeinflussung der Einzelgemeinde durch das
staatliche Verbandsorgan zu gestalten versucht werden.
Auf diesem Wege beginnt die Sammelarbeit unseres Archivs
den Charakter eines organischen Auftriebs zu gewinnen, welcher den
Erfolg nicht mehr allein vom Willen der Einzelgemeinde abhängig
macht.
Auf diesem Wege wird das Gesamtarchiv der deutschen Juden
in der organisierten Vorwärtsbewegung zum Endziele seinem Namen
den Inhalt der Wirklichkeit verschafft haben , bevor noch der Akten¬
geiz des letzten Gemeindepartikularisten überwunden sein wird.
Auf diesem Wege wird es endlich auch möglich werden , im
Fortschritt der Sammelarbeit die Träger eines nach Bezirken und
Gemeinden gegliederten Pflegschaftssystems zu gewinnen, dessen
das Archiv als dauernder Hilfsorganisation bedarf . Zu mehrfachem
Zweck. Der nächste ist die Vervollständigung des uns von der Ge-

meinde übergebenen Aktenbestandes durch ältere Reste , die uns
selbst aus grösseren gut verwalteten Gemeinden stossweise zugehen,
je nachdem das Pinderglück unseres Vertrauensmanns sie in ver¬
steckten Winkeln aufstört . Das zweite ist die Sammlung der im pri¬
vaten Besitz befindlichen oft überraschend wertvollen Archivalien,
Die weiteren Aufgaben des Pflegers erwachsen aus unseren bald zu
bezeichnenden Ergänzungsarbeiten.
Setzen wir die Sammelarbeit als getan voraus . Dann ständen
wir mit unsern Akten , rückwärts gesehen, an der Zeitgrenze des aus¬
gehenden 30jährigen Krieges. Erst in der Zeit des 30jährigen Krieges
wurden die Keime des heutigen Bestandes jüdischer Gemeinden in
Deutschland gelegt. Nur wenige Gemeinden haben die Stürme des
ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit überstanden.
Die grossen Judenhetzen des 13. und 14. Jahrhunderts zitterten im
15. und 16. Jahrhundert in territorialen und lokalen Verfolgungen
nach . Erst die Not des grossen Krieges , der die erste Hälfte des 17.
Jahrhunderts ausfüllte , drängte die auf dem flachen Lande zer¬
streuten Juden in den Schutz der Städte ; und weil die grosse Not
nicht enden wollte, endete auch der Schutz nicht und liess die hinein¬
gewehten Keime sich entwickeln und Wurzel schlagen. Die zweite
Hälfte des 17. Jahrhunderts bot dann die Grundlagen einer Entwickelung, die es den Juden ermöglichte , in langsamem Fortschritte
mit dem Staats - und Volkskörper organisch zu verwachsen . Das war
die Zeit , in welcher das Reich sich in seinen Territorien neu zu bilden
anfing und die harten Fäuste der Landesfürsten begannen , durch
das Gestrüpp der alten ständischen und religiösen Beschränkungen
Bresche zu schlagen für die Bildung freierer Wirtschafts - und Gesell¬
schaftsformen ; und trotz wiederholter Rückfälle in die alten Ver¬
hältnisse bot dieser neue Wirtschafts - und Verwaltungsorganismus
den vom Kleinhandel in das Land geführten Juden verhältnismässig
rasch die festen Punkte , an die sich geschlossene Körperschaften,
dauernde Siedelungen ankristallisieren konnten . Ihr mühseliger
Entwickelungsprozess hat in vielen Gemeinden von Anfang an einen
schriftlichen Niederschlag hinterlassen . Dieser Niederschlag bezeich¬
net die Frühgrenze geschlossener Gemeindeakten . Über diese Zeit
hinaus führt mit grösseren Beständen nur eine Gemeinde, Frank¬
furt am Main.
Das Gesamtarchiv der deutschen Juden wird also durch die
Sammlungen , die es im Original aufbringen kann , als neuzeitliches
gekennzeichnet . Bei dieser Grenze stehen bleiben, hiesse nicht , ein
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Archiv schaffen, sondern Registraturen sammeln . Nicht der Zufall
der Erhaltung und Zuführung , sondern das wissenschaftliche Bedürf¬
nis muss dem Ausbau des Gesamtarchivs die Richtung geben, und
dieses Bedürfnis findet nicht an dem seine Grenze, was wir dem Ge¬
samtarchiv im Original zuführen können , sondern sucht alles zu er¬
fassen, was sich in fremden Sammlungen seinem Interesse bietet.
Ergänzungen nicht originaler Natur wird kaum ein Archiv entbehren
können . Die Besonderheit unseres Arbeitsgebiets und unserer Arbeits¬
bedingungen bestimmt aber anderen Archiven gegenüber die be¬
sondere Bedeutung unserer Ergänzungsarbeiten für den Aufbau des
Ganzen. Zunächst für das Zeitgebiet des Mittelalters , das im grossen
und ganzen mit dem überwiegenden Geltungsgebiet der Urkunde
zusammenfällt . Was wir im Original an Urkunden , Register - und
Kopialbüchern aufzubringen vermögen , ist so gering, dass es als
Grundlage eines Urkundenarchivs nicht in Frage kommt . Der Be¬
stand an Urkunden zur Geschichte der Juden in Deutschland liegt
in Staats -, Stadt -, Schloss- und Kirchen -Archiven fest . Für dieses
Gebiet wandelt sich das Verhältnis von Hauptsammlung und Ergän¬
zung. Die indirekte Zuführung des Stoffes fremder Archive in das
Gesamtarchiv wird zur Hauptsache . Die Arbeit läuft in zwei Rich¬
tungen ; die eine ist durch das Ziel eines Regesten -Katalogs aller
jüdischen Verhältnisse oder Juden erwähnenden Urkunden bereits
bezeichnet . Diese Arbeit nimmt ihren Ausgang von der gedruckten
Urkundenliteratur und soll von dieser zu den Originalen und den
älteren Abschriften führen . Das Ordnungsprinzip ist das chrono¬
logische. Die notwendige Ordnung nach dem Sachorte wird durch
ein mit den Urkundsdaten ausgefülltes Register geschaffen . Sach-,
Personen -, Herkunf ts - und Literaturregister treten hinzu . Der Regesten¬
katalog wird soweit wie nötig durch Urkundenabschriften ergänzt.
An die Stelle der Abschrift soll aber bei Urkunden , die nicht nur Ein¬
zelangelegenheiten von Juden , sondern Gemeinde - und Rechtsver¬
hältnisse behandeln , die Photographie treten . Auf diesem Wege
wird es möglich sein, in grösster Vollständigkeit und mit dem grössten
Masse diplomatischer Genauigkeit mit Ersatzmitteln ein mittelalter¬
liches Archiv zu schaffen, das seine Ergänzung in einer Inschriften¬
sammlung finden soll, die ebenfalls auf das Mass grösster Genauigkeit
gebracht und deshalb mit mechanischen Mitteln , dem Abklatsch
und der Photographie , hergestellt werden muss. An dem Urkunden¬
katalog wird bereits gearbeitet ; auch für die Inschriftensammlung
ist der Anfang vorbereitet.
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Abschriftliche Ergänzungen treten auch zu unserm originalen
Archivbestande hinzu . In verschiedenen Formen , welche durch die
Stufen des Aufstiegs dieser Arbeiten bezeichnet werden . Ein Ver¬
zeichnis des Bestandes fremder Archive an Urkunden und Akten zur
Geschichte der Juden in Deutschland ist das erste . Exzerpte sind
das zweite, ganze Abschriften das dritte.
Die Arbeit kann selbst in einem kleinen Stadtarchive nur mit
grosser sachlicher und zeitlicher Konzentrierung durchgeführt wer¬
den . Während die Arbeit an den mittelalterlichen Urkunden zumeist
den Beamten des Archivs vorbehalten bleiben muss, wird die Er¬
gänzung der neuzeitlichen Akten in grossem Umfange auf der Pfleg¬
schaftsorganisation aufgebaut werden können , wie es bisher schon
geschah . Nach Orten und Bezirken vorwärts schreiten , hiesse, die
Arbeit der Versandung zuführen . In kleineren Bezirken die Arbeit
zu organisieren und die Arbeitsmethoden auszuproben , war die Auf¬
gabe der vorbereitenden Zeit . Nun müssen wir versuchen , das Ganze
zu umspannen und eine Arbeitsorganisation zu schaffen, welche
unser Archiv zu dem Mündungsbecken eines über das ganze Reich
verteilten Systems dauernd fliessender Zuflussadern macht.
Das leidige Muss, in unsere Rechnung die irrationelle Grösse
des Interesses , das wir in den Gemeinden finden , einzustellen , hat
die Erweckung und Stärkung dieses Interesses für uns zu einer nicht
immer erfreulichen Pflicht gemacht . Um so bedeutungsvoller wird
auch in diesem Zusammenhange der jüngste Zweig des Gesamt¬
archivs werden , die familiengeschichtliche
Abteilung,
welche nach festen Plänen für die Art der Aufzeichnung den Bestand
und die Geschichte der über das Jahr 1800 zurückführbaren Familien
festhalten soll. Die Arbeit soll vom Archiv geleitet und unterstützt,
aber nicht ausgeführt werden . Die Ausführung steht den Familien¬
angehörigen , dem Pfleger oder einem von diesem gewonnenen Be¬
arbeiter zu. Es ist zu erwarten , dass auf diesem Arbeitswege viel in
privatem Besitz befindliches Archivmaterial in unmittelbarer Ver¬
bindung mit den familiengeschichtlichen Aufzeichnungen dem Archiv
zufHessen wird. Es ist weiter zu erwarten , dass dieser Weg es uns er¬
leichtern wird, Eingang und Interesse in den Gemeinden zu finden
und in ihnen die Kräfte zu gewinnen, deren wir für die Leitung und
Lebendigerhaltung der notwendigerweise oft Jahre hindurch in den
einzelnen Gemeinden fortfliessenden Arbeiten bedürfen.
Das Archiv sucht die ihm übergebenen Akten aufs schnellste
der Benutzung zu administrativen und wissenschaftlichen Zwecken
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zugänglich zu machen . In der kürzesten Frist nach dem Eingang
der Akten erhält die abliefernde Gemeinde eine Präsenzliste , die aber
bereits Vorarbeiten für das Inventar enthält und als erste Grundlage
für die Benutzung hinreicht . Dann folgt die kein Aktenblatt und kein
Schreiben unberücksichtigt lassende Inventarisierung , die weit über
das hinausgeht , was sonst als Inventaraufnahme bekannt ist . Eigen¬
heiten des Stoffs und der Benutzung wiesen auf grössere Verein¬
zelung. Die allgemeinen Titel weichen in den Beständen der ein¬
zelnen Gemeinden zum grössten Teil nur in den Jahreszahlen ab.
Das individuelle Gepräge geben den einzelnen Inventaren erst die
Untertitel ; sie sollen die Grundlinien des geschichtlichen Bildes, das
sie bergen, leise hervortreten lassen, um den Anreiz zu weiterem Ein¬
dringen zu geben.
Der Gedanke einer Vereinigung aller jüdischen Urkunden und
Akten in einem Archiv wird zunächst nicht nur den Lokalpatrioten,
sondern auch den Archivar bedenklich machen . Akten sind ein Teil
des Bodens, auf welchem sie erwachsen sind. Was für die Akten der
Staatsbehörden die Gliederung nach Provinzen ist , das ist für Ge¬
meindeakten die Gliederung nach den Ursprungsgemeinden . Die
enge Verbindung des Ursprungs - und des Erhaltungsorts gibt die
beste Gewähr für die aus wissenschaftlichen Rücksichten nicht
weniger als aus ethischen zu erstrebende geschichtliche Sicherung
des Zusammenhangs der Gegenwart und der Zukunft mit der in
ihrem schriftlichen Niederschlag zu ewiger Gegenwart erhaltenen
Vergangenheit.
Diese Theorie und unsere Praxis stehen gedanklich im Gegen¬
satz . Die Wirklichkeit überwindet den Gegensatz und verbindet
seine Elemente zu der doppelten Einheit der Bedingungen und der
Ziele.
Innerhalb der Gemeinden, mit Ausnahme weniger, fehlt für
die Aktenfürsorge nicht weniger als alles : die Möglichkeit einer feuer¬
sicheren Aufbewahrung , einer archivalischen Bearbeitung , einer
wissenschaftlichen Ausnutzung . Die wenigen Ausnahmen sollen
auch uns als Ausnahmen gelten , diese Bestände dem Gesamtarchiv
als Aussenfonds angeschlossen werden.
Zu den fehlenden Bedingungen für den Aktenverbleib inner¬
halb der Gemeinden tritt die Tatsache , dass die äusserliche Ent¬
fremdung der Sache nach durch die Art der Aktenverwaltung im
Archiv in ihr Gegenteil, in eine Erweckung des geschichtlichen Inter¬
esses, verwandelt wird . Diesem Zwecke dient die Veröffentlichung
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der Archivinventare in unseren Halbjahresveröffentlichungen , den
„Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen Juden 6\Diese
Mitteilungen sind nicht dazu bestimmt , eine geschichtliche Zeit¬
schrift , sondern nur das zu sein, was in ihrem Namen hegt , ein Organ,
das die im Archiv geleistete Arbeit der Allgemeinheit, die einzelnen
In ventare vor allem den Heimatsgemeinden ihrer Akten zuführen,
ihre wissenschaftliche Ausnutzung anregen und durch die propädeuti¬
schen Behandlung ausgewählter , meist dem Zwischengebiet der jüdi¬
sche und der allgemeinen Geschichte entlehnter Fragen anleiten
soll. Demselben Zweck dient die Jahresbibliographie . Sie berück¬
sichtigt nicht nur die Spezialarbeiten unseres Gebiets, sondern sucht
ihren Stoff in den allgemeingeschichtlichen Arbeiten . Sie bringt
damit äusserlich zum Ausdruck , worum es sich innerlich handelt:
die Geschichte der Juden in Deutschland aus der organischen Be¬
dingtheit der allgemeinen deutschen Geschichte heraus zu erfassen.
Das Archiv ist ein Saqamelinstitut . Aber es greift schon mit
der Wahl und Bearbeitung seiner Sammlungen weit in die wissen¬
schaftliche Tätigkeit ein und muss überdies von sich aus der wissen¬
schaftlichen Tätigkeit in den durch die führenden Archive festge¬
legten Grenzen Impulse zuzuführen suchen . Deshalb weitet sich die
Frage nach den leitenden Gesichtspunkten unserer archivalischen
Arbeit zu der Frage nach den leitenden Gesichtspunkten des Zweiges
unserer Wissenschaft.
Die Frage ist kurz diese : was bringt die Geschichte der Juden
in Deutschland zum Ausdruck ? Die allgemeine Geschichte ist nach
den Begriffen Staat und Volk orientiert . Welche Begriffe orientieren
unser Teilgebiet ? Ist es als Kirchengeschichte , als Geschichte einer
geistigen Bewegung mit politischen , sozialen, wirtschaftlichen Neben¬
wirkungen und in der äusseren Struktur als eine Summe von Ge¬
meindegeschichten zu erf assenn ?
Wenn wir die Antwort von der Frage nach dem objektiven
Befund abhängig machen wollten , so müssten wir bei der Verschie¬
denheit der über diese Voraussetzung die Köpfe und die Herzen
bewegenden Meinungen und Empfindungen auf eine allgemein¬
gültige Antwort von vornherein verzichten . Anders , wenn wir uns
darauf beschränken , in der Antwort nichts als geschichtliche Er¬
scheinungen zum Ausdruck zu bringen . Wir gewinnen dann zwar
nicht den Eckstein einer geschichtlichen Theorie, wohl aber die lei¬
tenden Gesichtspunkte einer Methode. Für unseren Zusammenhang
eine methodische Begriffsbestimmung , die nicht über eine Gliederung
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des Stoffes hinausgeht und aus meinem Denken heraus ihr Krite¬
rium in der Ausschliesslichkeit ihrer Teilbegriffe findet ; der drei Be¬
griffe : Siedelung, Assimilation und Eigenart . Ihnen ist gemeinsam,
dass ihre Bedingungen und ihre Wirkungen alle Erscheinungsformen
des gesellschaftlichen Lebens durchlaufen , dass sie politisch , wirt¬
schaftlich , sozial, religiös und allgemein-kulturell bedingt und wirk¬
sam sind . Also erschöpft sich die Geschichte der Vertreibung der
Juden in Deutschland sowie ihrer Zu- und Abwanderung nicht in
statistischen Feststellungen , sondern vertieft sich zu den Fragen
nach den Bedingungen der Siedelung im ganzen, in territorialer , in
lokaler Gliederung, nach den besonderen Bedingungen ihres Be¬
ginnes, ihres Endes , nach Art und Bedingung ihrer tatsächlichen und
rechtlichen Formen , nach ihrer Dichte , nach dem Grade ihrer Ver¬
bindung mit den allgemeinen Siedelungskörpern , nach Anlass, Art,
Intensität und den Wegen ihrer Verschiebung , und diese und andere
Fragen verlangen eine Antwort , die an den allgemeinen geschicht¬
lichen Siedelungsvorgängen abgemessen und in Bedingung und Wir¬
kung an den bezeichneten Erscheinungsformen des gesellschaftlichen
Lebens geprüft ist . Die Verwendung der Juden in der Kolonial¬
politik Heinrichs des Löwen, der Einfluss der kurmainzischen En¬
klaven auf ihre Vorschiebung vom Rhein zur Elbe , die Bedeutung
der in der Nähe der Grenze liegenden Messstadt Frankfurt a . 0 . als
Brückenpfeiler für den Zuzug aus dem Osten, die Wirkung der Woll¬
einfuhr aus Polen auf die Ansiedlung von Juden in den neumär¬
kischen Tuchweberstädten und aus der Gegenwart der Rückgang
der Judensiedelung in Pommern und Posen und ihr Aufstieg in den
schlesischen und rheinisch-westfälischen Industriegebieten — das
sind herausgegriffene Beispiele, die zeigen, um was es sich in der Ge¬
schichte der Judensiedelung in Deutschland handelt.
Die Assimilation fasst alle Erscheinungsformen zusammen,
welche der Prozess des Hineinwachsens des jüdischen Volkselements
in den deutschen Volkskörper auf der jüdischen und der allgemein¬
deutschen Seite hervorgebracht hat . Dieser Prozess ist in allen Er¬
scheinungsformen des individuellen und des gesellschaftlichen Lebens
nach Inhalt und Intensitätsgrad zu bestimmen . Unter diesem Ge¬
sichtswinkel wird z. B. die öffentlich-rechtliche Stellung der Juden,
von der staatlichen Seite betrachtet , zu einem Ausdruck des Grades,
in welchem die Juden Element des Volkes und des Staates wurden.
Die von der Tendenz politischer Ideale oder der allgemeinen Menschen¬
liebe beeinflusste Anschauung hat auf die geschichtliche Erkenntnis
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dieser Vorgänge gradezu vernichtend gewirkt . Am Beispiel des
brandenburgisch -preussisehen Staates bezeichnet ist bereits die 1671
den Ständen vom Fürsten aufgezwungene Aufnahme der Juden in
die Mark nur aus dem werdenden fürstlichen Einheitsstaate heraus
zu verstehen und von dieser bestimmenden Seite aus unter demselben
Gesichtswinkel wie die Begründung des stehenden Heeres und der
ewigen Steuern zu beurteilen . Der bestimmende Zweck ist staats¬
wirtschaftlicher Natur : der Gewinn neuer Handels - und Steuer¬
träger , aber zugleich von politischer Wirkung : der Gewinn eines
ausserständischen , den Ständen aufgezwungenen , nur von dem
Fürsten abhängigen Volkselements.
Von hier aus wird die Entwickelung der politischen Assimila¬
tion von den grossen Veränderungen der Struktur des Staates be¬
stimmt ; sie wandelt und entwickelt sich nach dem Masse des poli¬
tischen Entwickelungsprozesses , der den preussischen Staat durch
die Kategorien des Kriegs-, Beamten - und Polizeistaats , des kommer¬
ziellen, merkantilen und physiokratischen Systems hindurch zu dem
Verfassungsstaat geführt hat . Der Verfassungsstaat brachte die
Verschmelzung innerhalb der allgemeinen Wehrpflicht ; diese ist die
Grundlage wie der preussischen Verfassung so der Judeneman¬
zipation.
Der aus dem Gesichtswinkel des Staates angesehene politische
Verschmelzungsprozess zeigt die geschichtliche Entwickelung nur
von einer Seite. Aber die einseitige Betrachtung ist notwendig ; nur
nicht ein Stehenbleiben bei einer Seite. Die Elemente , welche die
geschichtliche Entwickelung teils verbunden , teils unverbunden be¬
stimmt haben , müssen in demselben Masse der Verbindung im ge¬
schichtlichen Bilde nebeneinander stehen.
Die sozialen und wirtschaftlichen Erscheinungen sind unter¬
einander ebenso eng verbunden , wie mit den politischen . Die gesell¬
schaftliche Schichtung hat die Tendenz zur Beharrung und trotzt
ihrer für die völkisch-staatliche Assimilation Einlass Begehrender
notwendigen Lockerung am längsten . Die Untersuchung der Er¬
scheinungsformen dieses Entwickelungsvorgangs wird zu einer Unter¬
suchung der öffentlichen Meinung in der unendlichen Fülle ihrer
möglichen Differenzierung . Das erzwungene oder freiwillige Fern¬
halten von bestimmten Berufen und als Gegensatz dazu die Aus¬
füllung wirtschaftlicher Lücken , wie sie zu Zeiten im Geldgeschäft
und im Hausierhandel den Juden zufiel, aber auch schon der Grad
der wirtschaftlichen Abstufung greift in den sozialen und politischen
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Versehmelzungsprozess ebenfalls hinein , nicht nur hemmend und
fördernd , sondern ist in Bedingung und Wirkung sogar nur ein Teil
dieses biologischen Prozesses, der auch die somatischen und die all¬
gemein-kulturellen Entwickelungserscheinungen beherrscht und selbst
auf religiösem Gebiete wirksam ist.
Die angedeuteten geschichtlichen Erscheinungskomplexe fügen
Begriffe : sie sind Ausdrucksformen der Assimilation,
sich einem
der im einzelnen in der Sache und im Grade in sich ausserordent¬
lich verschiedenen Verbindung des jüdischen Volkselements mit dem
Gesamtkörper des deutschen Volkes.
Der Begriff der Eigenart steht zu dem Begriff der Assimilation
im Verhältnis der Ergänzung . Er beginnt dort , wo diese endet und
umfasst ausschliesslich, um hier nur seine gesellschaftlichen Erschei¬
nungen anzudeuten , die Geschichte der Religion und des religiösen
Lebens, die Geschichte einzelner Wissenszweige ganz oder zu Teilen,
die Geschichte der jüdisch -politischen und gesellschaftlichen Ideen
und Bewegungen und die Geschichte der jüdischen Organisationen.
Dieser zuletzt genannte Teil, beginnend bei dem Verein und der Ge¬
meinde und über die Landes - und Reichsverbände bis zu den Welt¬
organisationen aufsteigend , ist das spezielle Gebiet aktenmässiger
Geschichtsforschung , das Quellengebiet unseres Archivs , das aber
den Fragen der Siedelung und der Assimilation nur dem Umfange,
nicht der Sache nach weniger dienen soll, während die Geschichte
der Religion und der Zweige der jüdischen Wissenschaft so gut wie
gar nicht , des religiösen Lebens nur wenig Material in ihm finden
können.
Die Stellung des Teilgebiets der jüdischen Geschichte im Gan¬
zen der deutschen Geschichte rückt das Gesamtarchiv der deutschen
Juden in die Linie der Teilgebiete der deutschen Geschichte pflegen¬
den Organisationen . Der Vergleich schliesst viele Verschiedenheiten
in sich ein. Im Verhältnis zu dem lokal- und territorialgeschicht¬
lichen Kleinbetrieb liegt die Eigenart der Erforschung der jüdischen
Geschichte darin , dass sie viel weniger territorial gebunden werden
kann , viel mehr als Ganzes genommen werden muss. Im einzelnen
ruht sie grossenteils auf lokalgeschichtlichen Forschungen . Aber die
Summe der Lokalgeschichten kann die Summe der aus dem Stoff
zu holenden Erkenntnis nicht ersetzen.
Dasselbe gilt für das Territorium . Die im einzelnen recht ver¬
schiedene Geschichte der Juden innerhalb der grossen deutschen
Territorien greift in ihren allgemeinen Bedingungen und Wirkungen
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so sehr über die Territorien hinaus , dass es unmöglich ist , ihre tiefer

gehende Erkenntnis bei isolierter Betrachtung zu gewinnen und zur
Darstellung zu bringen . Es ist unmöglich , den schweren Gang, den
die Verhältnisse der Juden in ihrer Entwickelung genommen haben,
zu erkennen , wenn man ihn nicht aus dem Ganzen heraus zu er¬
kennen versucht.
Das Ganze für den Teil, in der Erkenntnis , in ihrer Vorbereitung.
Erst dann wird es möglich, in den toten Nachrichten Reflexe von
Lebenserscheinungen und hinter den Lebenserscheinungen ihre
Lebensbedingungen zu erkennen.
Es konnte nicht anders sein, als dass die Geschichte der Juden
im Schatten der Synagoge zu wachsen begann . Doch muss die Zeit
vorüber sein, da sie wesentlich als Kirchengeschichte galt , darüber
hinaus nur als Pflanzung , in welcher sich Moralisten in ihren Mussestunden ergingen, um die Grösse Gottes in der Natur zu bewundern .—
Tag für Tag formt sich um uns , in uns , durch uns Geschichte . Die
Beobachtung des Seienden und des Werdenden schärft den Blick
für die breite Fülle harter irdischer Elemente , die im Gewordenen
zu Kampf und Wirkung kamen und führt das suchende Auge auf die
unendliche Verschlingung wirtschaftlicher , politischer , sozialer, reli¬
giöser und kultureller Kräfte , die das allmähliche Verwachsen der
jüdischen Schicht mit dem deutschen Volkskörper bestimmt und
die inneren Wandlungen des jüdischen Volkselements in hervor¬
ragender Weise beeinflusst haben . Es sind eben zwei grosse Wissens¬
kreise, die sich im Segment der Geschichte der Juden in Deutschland
decken : der eine die jüdische Gesamtgeschichte , der andere die Ge¬
samtgeschichte des deutschen Volkes."
Die Verlegung des Archivs in die neuen Räume musste sowohl
, wie der Aktenbenutzung einen starken Auf¬
Aktensammlung
der
trieb bringen . Diese Erwartung hat nicht getäuscht . Die Lage des
Archivs in der Nähe der grossen wissenschaftlichen , besonders auch
der jüdisch -wissenschaftlichen Institute hat die persönliche Benutzung
des Archivs sehr gehoben . Auch nach auswärts zeigt sich die Wirkung
seiner Tätigkeit in einer gesteigerten Inanspruchnahme der Samm¬
lungen und des wissenschaftlichen Rats ; sowohl zu wissenschaft¬
lichem, wie zu administrativem Zweck. Die Benutzung ist nicht auf
jüdische Kreise beschränkt , und erlaubt dem Gesamtarchiv oft , Einfluss auf die Art der Arbeit zu gewinnen, besonders in der Richtung,
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dass man nicht nur das Nebenbei der Theologie als jüdische Geschichte
aus den Akten heraushebt , sondern versucht , die sozialen, wirtschaft¬
lichen, politischen und rechtlichen Verhältnisse der Juden in ihrem
Zusammenhange mit der aUgemein-geschichtlichen Entwicklung zu
erkennen . Auch den Gemeinden wird erfreulicherweise immer mehr
bewusst , dass wir ihre Akten nicht für uns , sondern für sie selbst
ordnen und verwalten . Die Ausnutzung der Akten und der Arbeits¬
kräfte des Archivs durch die Gemeinden steigt entsprechend . Es
ist keineswegs notwendig , dass der Vorstand im Bedürfnisfalle nur
das Aktenstück zurückerbittet und sich selbst die Mühe macht , den
Stoff aus den Akten zusammenzustellen . Eine kurze Angabe des
Zwecks genügt , um die Arbeitskräfte des Archivs für diesen Zweck
in Bewegung zu setzen. Die fachwissenschaftliche Vorbildung und
die andauernde Aktentätigkeit wird es zumeist dem Archivar nicht
nur sehr viel leichter machen , den Stoff zusammenzusuchen , sondern
wird auch eine gründlichere Arbeit garantieren , wenn es nötig ist , eine
Beurteilung des Falles veranlassen und dem Archivar Gelegenheit
geben, die Frage durch Präzedenzfälle aus den Akten anderer Ge¬
meinden zu klären . Die anfragende Gemeinde bekommt den Be¬
scheid auf das eiligste, wenn es nötig erscheint , unter Beifügung der
Akten , auf die sich der Bescheid stützt.
Wir stellen die Benutzungsziffern in den Jahren 1906 bis März
1909 und April 1909 bis März 1911 einander gegenüber:
April 1906—März 1909: zu wissenschaftlichem Zweck 48,
zu geschäftlichem 20 Anfragen;
April 1909—März 1911: zu wissenschafthchem Zweck 81,
zu geschäftlichem 45 Anfragen.
Von April bis Oktober 1911 betrug die Zahl der wissenschaft¬
lichen Anfragen 37, der geschäftlichen 10,
Der Aufbau des Gesamtarchivs stellt sich augenblicklich wie
folgt dar:
1. Gemeindearchiv . S. S. 60 und 81 ff.
2. Regestensammlung von Urkunden zur Geschichte der Juden
in Deutschland . S. S. 68.
3. Vereinsarchiv . Von den Akten der vielen, in jeder Gemeinde
bestehenden Vereine gelangt immer nur ein kleiner Teil mit
den Gemeindeakten in das Archiv ; soweit die Vereine näm¬
lich in der Verwaltung der Gemenide angegliedert sind . Das
Gesamtarchiv hat begonnen, die Akten aller Vereine, Stif-
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tungen , Institute usw. gesondert von den Gemeindeakten
zu sammeln.
4. Familiengeschichtliche Abteilung . S. S. 69. Eine genauere
Mitteilung über die Einrichtung dieser Abteilung erfolgt
j
später .
5. Henriette Becker-Stiftung zur Erforschung der Tätigkeit
[jüdischer Gelehrter , Künstler , Entdecker , Erfinder , Männer
der Literatur und des öffentlichen Wirkens . S. S. 62.
Der Zweck der Abteilung ist des näheren in den hier folgenden
Paragraphen 2, 4 und 7 der Stiftungsstatuten niedergelegt:
§ 2: Der Zweck der Stiftung ist , die Tätigkeit der Juden aller
Nationen in der Technik , Wissenschaft , Kunst , Literatur , Staats¬
und Kommunalverwaltung und als Forscher , Entdecker und Er¬
finder personen - und sachgeschichtlich zu erforschen und zu ver¬
folgen und das so gesammelte Material zu einem Buche zu verarbeiten.
§ 4 : Die Zinsen werden zur Vorbereitung eines Buches auf Grund'
gedruckten und archivalischen Materials über jüdische Entdecker
und Erfinder verwandt . Die Arbeiten werden durch einen wissen¬
schaftlichen Hilfsarbeiter des Archivs unter Leitung und Aufsicht
des Archivvorstandes beschafft . Die Arbeiten und Sammlungen der
Stiftung sollen der familiengeschichtlichen Abteilung des Gesamt¬
archivs der deutschen Juden in Berlin überwiesen werden . Über die
Arbeiten wird alljährlich in dem Geschäftsberichte der Mitteilungen
des Gesamtarchivs der deutschen Juden Rechenschaft gegeben.
Nachtrags -Paragraph 7 : Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 er¬
strecken sich auch auf Frauen.
6. Bücherei zur Geschichte der Juden in Deutschland . Eine
Präsenzbibliothek , welche zu möglichst grosser Vollständig¬
keit gebracht werden soll ; nicht nur für die spezifisch jüdisch¬
geschichtliche , sondern auch unter Berücksichtigung der
grundlegenden allgemein-geschichthchen Literatur . Der bis¬
herige Bestand ca. 2500 wird zum grössten Teile der jetzt
aufgelösten Bibliothek des Deutsch -Israelitischen Gemeinde¬
bundes verdankt.
Für die Entwickelung des Archivs ist ausser den Sammlungen,
dem äusseren und inneren Ausbau und der Benutzung auch noch das
Verhältnis zu den anderen geschichtsforschenden Instituten und
Vereinen massgebend . Es kommt darauf an , dass das Gesamtarchiv
sich in diesem Kreise den seinen Arbeitsaufgaben entsprechenden
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Platz erringt . Erst dadurch wird die gebührende Berücksichtigung
der jüdischen Geschichte innerhalb der deutschen Gesamtgeschichte,
an der es fehlt , garantiert . Das Arbeitsmaterial des Gesamtarchivs
für diesen Zweck ist sein Publikationsorgan , die zweimal jährlich er¬
scheinenden „Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen Juden " .
Oben S. 62 und 70f. Mittels dieser Mitteilungen wird die Verbindung
mit anderen geschichtsforschenden Instituten in der Weise geknüpft,
dass wir in Zeitschriftenaustausch treten . Wir erhalten bisher im
Austausch folgende Zeitschriften und Zeitungen:
: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins.
Aachen
: Allgemeine Zeitung des Judentums.
Im deutschen Reich . Zeitschrift des Zentralvereins deut¬
scher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Der jüdische Handwerker . Organ des Vereins selbständiger
Handwerker jüd . Glaubens zu Berlin.
Jüdische Presse.
Jüdische Turn -Zeitung . Monatsschrift . . . her . von der
Jüdischen Turnerschaft.
Israelitisches Wochenblatt.
Korrespondenz -Blatt des Verbandes der Deutschen Juden.
Mitteilungen vom Deutsch -Israelitischen Gemeindebunde.
Mitteilungen des Verbandes der jüdischen Jugendvereine
Deutschlands.
Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins.
Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus.
Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden . Her.
vom Bureau für Statistik der Juden.
: Jüdisches Volksblatt.
Breslau
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek
zu Breslau.

Berlin

D a n z i g : Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins.
Zeitschrift des Westpreussischen GeschichtsVereins.
: Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und
Dessau
Altertumskunde.
: Veröffentlichungen des Historischen Vereins zu
Dillenburg
Dillenburg.
: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen.
Dillingen
: Beiträge zur Geschichte des Niederrheins . Jahr¬
Düsseldorf
buch des Düsseldorfer Geschichtsvereins,
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: Jahresbericht des Vereins für Geschichte und Alter¬
tümer der Stadt Einbeck und Umgegend.
: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins.
Elberfeld
Zeitschrift des Vereins für Rheinische und Westfälische
Volkskunde.
a. M. : Der Israelit.
Frankfurt
Frankfurter Israelitisches Familienblatt,
: Friedberger Geschichtsblätter . Beiträge zur Ge¬
Friedberg
schichte von Friedberg und der Wetterau . Her . im Auf¬
trage des Geschichts- und Altertumsvereins Friedberg.
: Schriften des Vereins für Geschichte des
Friedrichshafen
Bodensees und seiner Umgebung.
Fulda : Fuldaer Geschichtsblätter . Zeitschrift des Fuldaer Ge¬
schichtsvereins.
: Israelitische Wochenschrift.
Gebweiler
Guben : Niederlausitzer Mitteilungen . Zeitschrift der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Altertumskunde.
Halle : Neujahrsblätter . Her . von der Historischen Kommission
f. d . Prov . Sachsen und das Herzogtum Anhalt.
Thüringisch - Sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst.
Her . von dem mit der Universität Halle-Witenberg
verbundenen Thüringisch -Sächsischen Geschichts verein.
: Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte.
Hamburg
Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte.
Hanau : Hanauer Geschichts-Blätter . Neue Folge des Hanauer
Geschichts-Vereins.
: Hannoversche Geschichtsblätter . (Veröffentlichungen
Hannover
mehrerer Vereine in Stadt und Provinz Hannover .)
Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen , zu¬
gleich Organ des Vereins für Geschichte und Alter¬
tümer der Herzogtümer Bremen und Verden und des
Landes Hadeln.
: Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidel¬
Heidelberg
berg und der rheinischen Pfalz . Her . von der Kommission
für die Geschichte der Stadt.
: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Alter¬
Homburg
tums -Kunde zu Homburg v. d. Höhe.
: Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg.
Insterburg
Jena : Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und
Altertumskunde.
Einbeck
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: Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landes¬
kunde.
Köln : Israelitisches Genieindeblat.
Die Welt.
Siegen : Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertums¬
kunde des Hasegaues.
: Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magde¬
Magdeburg
burg . Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Alter¬
tumskunde des Herzogtums und Erzstifts Magdeburg.
: Mannheimer Geschichtsblätter . Monatsschrift für
Mannheim
die Geschichte, Altertums - und Volkskunde Mannheims
und der Pfalz . Her . vom Mannheimer Altert ums verein.
: Zeitschrift des historischen Vereins für den
Marienwerder

Kassel

Reg.-Bezirk Marienwerder.
: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums.
Nürnberg
Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum.
: Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Olden¬
Oldenburg
burg , her . von dem Oldenburger Verein für Altertums¬
kunde und Landesgeschichte.
: Ebreiska Starina her . von der Hebräischen
St . Petersburg
historisch -ethnographischen Gesellschaft.
: The Jewish Quarterly Review . Her . von The
Philadelphia
Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning of Phila¬
delphia.
Posen : Historische Monatsblätter für die Provinz Posen. (Beilage
der nächstfolgenden Zeitschrift .)
Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz
Posen , zugleich Zeitschrift der Historischen Gesell¬
schaft für den Netzedistrikt zu Bromberg.
: Mitteilungen des Historischen Vereins für die
Saarbrücken
Saargegend.
: Zeitschrift des Vereins für Hennebergische
Schmalkalden
Geschichte und Landeskunde in Schmalkalden.
: Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für meck¬
Schwerin
lenburgische Geschiche und Altertumskunde.
: Württembergische Vierteljahrshefte für Landes¬
Stuttgart
geschichte. Jn Verbindung mit mehreren Vereinen her . von
der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte.
T h o r n : Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und
Kunst zu Thorn.
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Wetzlar
: Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins.
Wolfenbüttel
: Braunschweigisches Magazin . Im Auftrage des
Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig heraus¬
gegeben.
Jahrbuch des Geschichtsvereins für das Herzogtum Braun¬
schweig.
Worms
: Vom Rhein . Monatsschrift des Altertums -Vereins für die
Stadt Worms.

Die Archivalien des Gesamtarchivs der deutschen
men aus den Gemeinden und Siedelungen:
Ahrheilgen
Alsbach
Ampen
Andernach
Apolda
Auerbach
Aurich
Berlin
Beuthen
Beverungen
Bialoblott
Bibesheim
Bibra
Bickenbach
Bielefeld
Bichheim
Bleicherode
Bochum
Borek
Borghorst
Brakwede
Breckenheim
Bromberg
Brotzen
Bublitz
Bürgel

Burg
Burgsteinfurt
Chemnitz
Chwalischewo
Glausthal (W .-Pr .)
Coepenik
Coerlin
Coeslin
Cosel
Czempin
Darmstadt
Delkenheim
Dt . Krone
Diedenbergen
Dobrzyca
Dornberg (Hessen)
Dornberg (Westf .)
Dornheim
Dreissigacker
Eberstadt
Eberswalde
Egelsbach
Ellar
Ellrich
Eppstein
Esens

Juden

stam¬

Falkenberg
Filehne
Flatow
Floss
Fordon
Frankfurt a . 0.
Fraustadt
Fürstenfelde
Gadderbaum
Gandershausen
Geinsheim
Genthin
Giessen (Westpr .)
Ginsheim
Glogau
Gnesen
Gollnow
Gorzyczkowo
Gostyn
Grabia
Graetz
Greifenhagen
Greifswald
Gremboczyn
Griebenau
Griessheim

—
Grossgerau
Grosshausen
Gr . Pöplau
Gr . Sittno
Gr . Strelitz
Grostwo
Gurske
Güstrow
Gütersloh
Guttau
Guttstadt
Halberstadt
Haltern
Halle
Hammerstein
Hann
Hechingen
Heddernheim
Heepen
Herford
Horstmar
Jankow
Jaratschewo
Jarotschin
Jutroschin
Idstein
Ingenheim
Insterburg
Karlsruhe
Kaunitz
Kelsterbach
Kirf
Kobylin
Königstein
Königsberg (N .-M.)
Königsberg (O.-Pr .)
Königshütte
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Körbecke
Kolmar
Koschmin
Kostschin
Kosten
Kröben
Krotoschin
Krummstadt
Kurnik
Laer (Westf .)
Landsberg a . d . W.
Langen
Langendorf
Leibitsch
Levern
Lichtenberg
,Liederbach
Lissa
Lonzin
Loslau
Leipzig
Lutogniewo
Mark . Friedland
Mannheim
Marburg
Margonin
Massenheim
Mastholte
Medebach
Mehrfelden
Meiningen
Meseritz
Metelen
Mieskow
Miloslaw
Mixstadt
Moschin
Mühlhausen

Münsterberg
Murowana -Goslin
Muth
Nakel
Namslau
Neubruch
Neuenkirchen
Neustadt (O.-S .)
Neustadt a . d . W.
Neustadt b . Pinne
Neustettin
Nicolai
Nordhausen
Ober -Lagiewnik
Oberthulba
Obornik
Ochtrup
Offenbach a . M_
Offenthal
Ohlau
Okollo
Oppeln
Orpiszewo
Ostrowo
Paderborn
Papau
Pasewalk
Pfungstadt
Piaski
Piazonka
Pless
Pieschen
Podgorze
Pogorzela
Polzin
Posen
Prinzenthal
Pr . Oldendorf

—
Przyciek
Pudewitz
Ratibor
Reinheim
Rentzschkau
Rheinberg
Rietberg
Rogasen
Rogowo
Rohrheim
Rosenberg Vorwerk
Rossdorf
Rozdracewo
Rupienieee
Rüsselsheim
Rybnik
Samotschin
Sandberg
Santomischel
Sarne
Sassendorf
Seeheim
Seligenstadt
Soegel
Soest
Schildberg
Schlawe
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Schmiegel
Schneidemühl
Schocken
Schöndorf
Schrimm
Schwarzbruch
Schwedenhöhe
= Schwedrowo
Schwedt
Schwersenz
Sohrau (O.-S.)
Soldin
Stargard (Pomm .)
Steele
Steinsbach
Stendal
Stettin
Stockstadt
Stolp
Stralsund
Suechteln
Sundhagen
Tangermünde
Tempelberg
Thorn
Tilsit
Tost
Trebur

Umstadt
Verl
Vollmerz
Wailau
WaUdorf
Wallenbrück
Wallerstätten
Wandsbeck
Warlang
Weener
Weiler
Weissenau
Wiessbaden
Wolfskehlen
Wongrowitz
Worms
Wreschen
Wronke
Xions
Zduny
Zeckendorf
Zehden
Zerkow
Zielenzig
Zimmern

Zülz
Zypnow

Von einer grossen Anzahl von Gemeinden steht die Aktenüber¬
gabe unmittelbar bevor.
Auch durch Kauf , durch Abgabe seitens der Kgl . Regierung
zu Bromberg und des Kgl. Landratamts zu Ostrowo sowie von pri¬
vater Seite wurden die Sammlungen vermehrt.
Namen der Spender:
Ad. Apt -Charlottenburg , Prof . Dr . A. Berliner -Berlin, Rabbiner
Dr . Bamberger -Wandsbeck , Erziehungs -Inspektor Baronowitz -Repzin, Rabbiner Dr . Bergmann -Berlin, Rabbiner Prof . Dr . Bloch-Posen,
Rabbiner Dr . Blumenthal -Berlin, Dozent Dr . Brann -Breslau, Haupt-
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lehrer a . D . Carsch -Emmerich , Rabbiner Dr . A. Cohn -Kattowitz,
Dr . med . A . Crzellitzer -Berlin , M. Daun -Frankfurt a . M., Frau N.
Eckstein -Dresden , Dr . med . H . Eckstein -Berlin , Eichmann -RietelSalzkotten , Dozent Dr . J . Elbogen -Berlin , Rabbiner Dr . ElsassLandsberg a . d . W ., Rabbiner Dr . Finkel -Berlin , Bibliothekar Dr.
A .Freimann -Frankfurt a .M., Rabbiner Dr . Freund -Görlitz , M. FreundBerlin , Geh . Regierungsrat Prof .Dr . Geiger -Berlin , Direktor Dr . GoetzBerlin , M. Guggenheim -Worms , Rechtsanwalt
Dr . GuggenheimOffenbach a . M., Frau Prof . Hamburger -Berlin , Rabbiner Dr . HeppnerKoschmin , cand . phil . J . Jacobson -Berlin , Dr . A. Kahn -Charlottenbürg , Rechtsanwalt Dr . Kaufmann -Crefeld , Regierungs -Assessor Dr.
B . Körner - Berlin , Louis Lamm - Berlin , Dr . Landsberger - Breslau.
Dr . S . Levinstein -Leipzig , Kgl . Bibliothekar Dr . H . Löwe -Berlin,
A . Levy -Hechingen , A . Loewenstein -Berlin , J . Loewenstein -Berlin,
A . Marcus -Ostrowo , Rabbiner Prof . Dr . S. Maybaum -Berlin , Frau
Dr . Mayer -Riga , Dr . med . J . Moses -Berlin , Dr . N . M. Nathan -Berlin,
Dr . med . A . Nordmann -Basel , A . Oppenheim -Mannheim , Prof . Dr.
M. Philippson -Berlin, , Rabbiner Dr . Porges -Leipzig , S. RothmannBerlin , Oberlehrer Dr . Rosenthal -Berlin , Dr . J . Rösel -Berlin , Lehrer
Rothschild -Worms , C. W . Simons -Düsseldorf , Rabbiner Prof . Dr.
Simonsen -Kopenhagen , Gemeinde -Registrator a . D . J . SüssmannPankow , L . Schäfer - Loslau , Syndikus Dr . Schlesinger - Berlin , Dr.
Schönhoff - Steglitz , Dr . Steinthal -Berlin , Rabbiner Dr . TänzerGöppingen , Rabbiner Dr . Vogelstein - Königsberg , Hauptlehrer J.
Wetzler -Floss , Dr . med . Wintritz -Deutsch -Eylau , Rabbiner Dr . WormsStettin , J . Wütow -Berlin , Lehrer M. Zuckermann -Hannover . Ferner
gaben Bücher und einzelne Archivalien die Gemeinden Mannheim
und Prenzlau , der Verband der Synagogen -Gemeinden des RegierungsBezirks Oppeln , die Lehranstalt für die Wissenschaft des JudentumsBerlin , das Rabbiner -Seminar -Berlin.
Als Beamte des Gesamtarchivs waren tätig : als Leiter Dr.
E . Täubler von Okt . 1906 an ; als wissenschaftliche Hilfsarbeiter
Dr . N . M. Nathan Juli 1910— Sept . 1911, cand . J . Jacobson Nov.
1910—Febr . 1911, stud . E . Heppner für die Arbeiten der Henriette
Becker -Stiftung von Mai 1911 an . Die Neubesetzung der beiden
unbesetzten Stellen steht bevor .
Als Sekretäre Lehrer M. Weiss
Okt . 1906—Febr . 1907, E . Wentzel März -Juni 1907, M. Grünfelcl
von Juli 1907 an.

