Weltstatistik,
Die Gesamtzahl der Juden auf der Erde betrug
im JälireL 1922 rund 15,5 Millioneh.! Eine genaue
Statistik ist bei ;der' Zerstreuung -der- Juden über
fast alle Latider ’der Erde unmöglich, ja nicht ein¬
mal für Europa durchführbar, da Selbst führende
Kulturstaaten wie Italien bei den Volkszählungen
keine1Angaben , über, das Religionsbekenntnis er¬
heben und in anderen Staaten wie z, . Bi. Rußland
die Zählungen innerhalb der jüdischen Bevölke¬
rung nur ungenau durch geführt werden1. Nach
einer Zusammenstellung in der „Zeitschrift f. De¬
mographie u. Slatistik d. Juden“ Januar/Febr . 1924
verteilen sich die Juden in den einzelnen Erdteilen
nach ihrer absoluten Zahl geordnet über die ver¬
schiedenen Länder in der folgenden absteigenden
Zahlenreihe:
I. Europa
Polen
Ukraine
Eur. Sowj.-Rußl.
Rumänien
Deutschland
Ungarn
Tschechoslowakei
Deutseh-Oesterr.
Groß-Britannien
Litauen
Frankreich
Niederlande.
Griechenland
Lettland
Europ. Türkei
Jugoslawien
Belgien
Bulgarien
Italien
Schweiz
Schweden
Dänemark
Estland
Spanien
[Danzig
Finnland
Norwegen
Gibraltar
Portugal
Malta

GesamtBevölkerung

000 000
000 000
000 000
400 000
000 000
8 000 000
13 000 000
6 500 000
44 300 000
2 000 000
39 500 000
6 800 000
5 000 000
1 500 000

27
26
66
17
59

000
000
7 700 000
4 800 000
40 000 000
4 000 000
6 000 000
3 000 000
1 000 000
20 800 000
350 000
8 400 000
2 500 000
18 000
6 000 000
200 000

1 900
12 000

■Juden

3 400 000
1 800 000
850 000
834 000
620 000
500 000
350 000
300 000
300 000
153 000
150 000
115 000
110 000
105 000
85 000
64 000
50 000
46 000
45 000
21 000
6 500
6 000
5 500
4 000
4 000
1600
1500
1300
1000
35

II . Asien
100 000
750 000
Palästina
88 000
2 800 000
Mesopotamien
70 000
Asiatische Türkei 11900 000
60 000
Republ. d. f. Ostens 1 800 000
45 000
9 000 000 •
Sibirien
40 000
8 000 000
Persien
40 000
9 000 000
Kaukasus
35 000
Syrien u. Libanon 3 300 000
28 000
11 500 000
Zentralasien
25 000
5 000 000
Arabien
22 000
315 000 000
Indien
20 000
Buchara u. Chiwa 3 500 000
18 000
6 400 000
Afghanistan
3 700
55 000
Aden
10-30 000
China
Sammelbl. jiid. Wissens 1.

GesamtBevölkerung . .

Juden

Proz .-Satz
der Juden

ür i öoo1.c ?r ..,.
Japan
■J. F
;JTV
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III . Afrika
• 150000 f1W2,8 :
Franz ös.-Marokko Öf400 000
- •74 000 r
5800000
•'
Algier
60 000
000
700
12
0,5 '
>•
Aegypten
• 59 000
Bri tisch-Südafrika: 7 000 000
; 0,8 •
:- ! 8 000 000 ■ ‘50 000
Abessinien
• 0,6
48 000
1 : 2 000 000
Tunis ' ; - - 12,3
18 600
550 000
3,4
Tripolis
3
18 000
600 000
Spanisch-Marokko
10 000
52 000
19,2
Tanger
■t

- •>* **.* j. v«){)■ LLi>

IV . Amerika
3
Vereinigte Staaten 118 000 000 3 600 000
Proz -Satz
126 000
800 000
8
Kanada
1,4
der Juden
100 000
8 700 000
1,2
Argentinien
12,5
9 000
14 000 000
Mexiko
0,06
6,8
4 000
3 000 000
Cuba
0,1
1,3
3 300
3 800 000
Chile
0,1
4,8
3 000
30 600 000
Brasilien
0,01
1
1300
Surinam u. Curacao 167 000
0,8
6.3
1250
900 000
Jamaica
0,1
2,6
V. Australien
4,5
20 000
6 000 000
Australien
0,3
0,7
2 000
1000 000
0,2
Neuseeland
7,6
Ordnet man die Länder nach dem Prozentsatz
0,4 ‘
0,2
der Juden zur Gesamtbevölkerung, so erhält man
die Reihe:
2,2
v. H.
v. H.
0,9
0,6
19,2 Belgien
4,5
Tanger
13
Asiatische Türkei 0,6
Palästina
0,5
Polen
12,5 Buchara u. Chiwa 0,6
0,6
Abessinien
1
Litauen
0,6
7,6
Gibraltar
0,5
7,2 Estland
0,1
Aden
6,8
0,5
0,5
Aegypten
Persien
Ukraine
0,5
6,8
0,1
Sibirien
0,5
6,3
0,2
Ungarn
Schweiz
Rumänien
0,5
4,8
0,5
Oesterreich
0,5
4,5
0,02
Jugoslawien
Frankreich
0.4
4,5
1,1
Europ. Türkei
0.4
Kaukasus
3,4
0,05
Tripolis
Arabien
0,4
0,05
Republ. d. f. Ostens 3,3
0,3
3,1
Afghanistan
7,2
Mesopotamien
3
Australien
0,3
0,02
Spanisch-Marokko
Zentralasien
0,25
Ver. Staaten von
0,02
Niederlande
3
Nordamerika
0,2
Dänemark
Franzos. Marokko 2,8
0,2
13
0,2
Tschechoslowakei 2,6 Neuseeland
Italien
Tunis
0,1
2,3
3,1
Schweden
Griechenland
0,1
2,2
0,6
Chile
Kanada
0,1
1,4
3,3
Cuba
0,1
1,3
0,5
Algier
0,1
0,5
Europ. Sowj .-Rußl 1,3 Jamaica
Mexiko
0,06
1,2
0,4
Argentinien
Finnland
0,05
1,1
0,4
Danzig
1
0,05
Deutschland
Norwegen
0,25
0,02
Spanien
0,4
Syrien u. Libanon 1
0,02
0,9
Portugal
0,007 Lettland
Malta
0,02
0,9
0,6
Bulgarien
0,01
Britisch-Südafrika 0,8 Brasilien
0,3
0,007
Surinam u. Curacao 0,8 Indien
6,8
Groß-Britannien
0,7
( ?)
a

Die , Angaben über die Zahl der Juden in
früheren Jahrhunderten sind natürlich durchaus
unzuverlässig. Nach der Zerstörung Jerusalems
durch die Römer soll ihre Zahl bis auf einige
Hunderttausend herabgesunken sein und um 1600
nur etwa 1 Million betragen haben. Im Jahre 1800
schätzt man ihre Gesamtzahl auf etwa 3 Millionen,
1880 auf 7 und 1910 auf 10 Millionen. Infolge der
relativ hohen Geburtenziffer und der geringen
Kindersterblichkeit hat die Zahl der Juden in den

letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen und ist
in ständigem Steigen begriffen. Man rechnet mit
einer Jahreszunahme von etwa 350 000 bis 400 000,
so daß also die Zahl der Juden täglich um etwa
1000 zunimmt. .
Lit. „Zeitschrift f. Demographie u. Statistik d.
Juden“, Jan ./Febr . 1924.
1
Nov. 1924.
Fritz
Kahn
•Jeh. Halevi-Loge Berlin.
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U. 0 . B. B.
Der U. 0 . B. B., Unabhängiger Orden Bne
Briss, wurde am 13. Oktober 1843 in New York
von dem Hamburger Maschinenbauer H e i n r.
Jonas Henry
(
Jones) nach dem Vorbilde des
Freimaurerordens und mit dem Ziele, die zuge¬
wanderten Juden geistig und moralisch zu heben
und staatsbürgerlich zu erziehen, gegründet. Die
Ordensgründung in Amerika ist mithin die Tat
eines nach New York ausgewanderten deutschen
Juden, ja sogar als eine deutsche Gründung zu
bezeichnen, denn es waren ausschließlich deutsche
Juden, die der ersten „New York Loge“ beitraten,
was auch die Tatsache erklärt , daß die Verhand¬
lungssprache zunächst deutsch war. Die Zahl der
Logen stieg rasch und der Orden breitete sich über
den ganzen amerikanischen Kontinent aus. 1024
umfaßte der U. 0 . B. B., in Amerika I. O. B. B.
(Independent) , in 7 Ordensdistrikten zirka 530
Logen mit einer Konstitutions-Großloge an der
Spitze und zirka 70 000 Mitgliedern.
An humanitären Institutionen hat der amerika¬
nische Bnai Brith geschaffen:
1856 Jüdisches Witwen- und Waisenheim zu
New’ Orleans als das erste jüdische Waisen¬
haus der Vereinigten Staaten,
1868 Jüdisches Waisenhaus in Cleveland,
1875 Neubau des jüdischen Witwen- und Waisen¬
heims zu New Orleans,
1875 Hebräisches Waisenheim Atlanta,
1881 Alters- und Siechenheim zu Yonkers,
1899 National-jüdisches Hospital für Tuber¬
kulöse in Denver,
.
1915 Waisenheim im Erie.
1876 wurde anläßlich der Hundertjahrfeier der
Unabhängigkeitserklärung als ein Geschenk des
Ordens an das amerikanische Volk im Fairmount
Park zu Philadelphia das Denkmal der Religions¬
freiheit, eine Schöpfung des jüdischen Künstlers
Moses Ezekiel, aufgestellt.
Außerhalb Amerikas hat eich der Orden aus¬
gebreitet über : Deutschland (101 Logen) , Rumä¬
nien (13) , Tschechoslowakei (10) , Polen (9) , Bul¬
garien (6) , Palästina und Syrien (6) , DeutschOesterreich (5) , Türkei (4) , Kanada (3) , Aegypten
(3), England (2), Schweiz (2) , Serbien (1) , Däne¬
mark (1) . Zu Distrikten zusammengefaßt sind die
Logen in Deutschland (VIII . Distr.) , Rumänien
(IX.) , Tschechoslowakei (X.) , Orient (XI.) ,
Deutsch-Oesterreich (XII .), Polen (XIII .) , Pa¬
lästina (XIV) . In Deutschland
erfolgte die
Ordensgründung aus anderen Motiven als in
Amerika, nämlich als eine Folge des wachsenden
Antisemitismus in den Freimaurer - und OddFellow-Logen, der anfangs der 80er Jahre die drei
Ordensmitglieder Jul . Fenchel, Moritz Jabionski
und David Wolff zum Austritt und zur Gründung
eines jüdischen Ordens veranlaßte. Nach Ueberwindung außerordentlicher gesellschaftlicher und
organisatorischer Hindernisse und nach der nur
äußerst zögernd erfolgten Aushändigung des Frei¬
briefes durch die amerikanische Ordensleitung
wurde am 20. März 1882 der deutsche Distrikt in
Berlin durch die Eröffnung der „Deutschen Reichs¬
loge“ unter dem Präsidium von M. Jabionski ge¬
gründet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
Sammelbl. jiid. Wissens 2.

blühte die Loge auf und zählte am Ende des ersten
Jahres bereits 100 Mitglieder. Sechs Monate später
wurde als zweite am 30. August 1882 die Ger¬

mania-Loge in Halle, im April 1883 als zweite
Berliner die Berthold-Auerbach-Loge gegründet.
Nunmehr erfolgte die Ausbreitung des Ordens
rasch , so daß im ganzen von 1882 bis 1924 folgende
Logen ins Leben gerufen werden konnten:
1882 Deutsche Reichs-Loge, Berlin I.
Germania-Loge, Halle.
1883 Berthold-Auerbach-Loge, Berlin II.
Concordia-Loge, Kattowitz.
1884 Mamreh-Loge, Beuthen.
Allemannia-Loge, Stettin.
Montefiore-Loge, Berlin III.
Humanitas-Loge, Gleiwitz.
1885 Lessing-Loge, Breslau I.
Fraternitas -Loge, Dresden.
Mendelsohn-Loge, Magdeburg.
Amicitia-Loge, Posen.
Akiba-Eger-Loge, Ostrowo.
1886 Zion-Loge, Hannover.
Westfalia-Loge, Bielefeld.
Friedens-Loge, Ratibor.
1887 Henry-Jones-Loge, Hamburg I.
Berend-Lehmann-Loge, Halberstadt.
Frankfurt -Loge, Frankfurt a. M. I.
Viktoria -Loge, Görlitz.
1888 Rheinland-Loge, Köln I.
Unitas-Loge, Straßburg.
Sinai-Loge, Kassel.
#
1889 Rhenus-Loge, Mainz.
Anhalt-Loge, Dessau.
1890 Pommerania-Loge, Stargard.
Nassau-Loge, Wiesbaden.
1894 Friedrich -Loge, Heidelberg.
1896 August-Lamey-Loge, Mannheim.
Märkische Loge, Dortmund.
1897 Julius -Bien-Loge, Eschwege.
München-Loge, München I.
1898 Franken -Loge, Würzburg.
Carl-Friedrich -Loge, Karlsruhe.
1899 Silesia-Loge, Liegnitz.
Gabriel-Rießer-Loge, Thorn.
Hohenzollern-Loge, Krotoschin.
Stuttgart -Loge, Stuttgart.
1900 Kaiser-Friedrich -Loge, Bremen.
Borussia -Loge, Danzig.
Glückauf-Loge, Essen.
I^eipzig-Loge, Leipzig.
Saxonia-Loge, Chemnitz.
Breisgau -Loge, Freiburg.
Eintracht -Loge, Koblenz.
1901 Düsseldorf-Loge, Düsseldorf.
Gotha-Loge, Gotha.
Starkenburg -Loge, Darmstadt.
Erfurt -Loge, Erfurt.
Humboldt-Loge, Neiße.
1902 Dalberg-Loge, Worms.
Bergische Loge, Elberfeld-Barmen.
Mosel-Loge, Trier.
Ostpreußische Loge, Allenstein.
Saar -Loge, Saarbrücken.
a

präsentanten — für je 200 -Mitglieder 1 Reprä¬
—- stimmberechtigt sind. Diese kommen
sentant
Herder-Loge, Heilbronn.
! aber nur in Abständen von 4 Jahren zur sogeMichael-Saehs-Loge, Königshütte.
I nannten Großlogen-Tagung zusammen. Die eigent1904 Julius-Plotke:Loge, Kaiserslautern .! liehen Geschäfte der Großloge führt das GeneralToleranz -Loge, Landsberg a. d. W.
' komite (1920 36 Mitglieder) , das zweimal im Jahre
Esra -Loge, Lübeck.
tagt, resp. der Geschäftsausschuß des GeneralEduard -Lasker -Loge, Bromberg.
j komites, der durchschnittlich zweimal im Monat
Raphael-Kosch-Loge, Lissa.
zusammenj zur Erledigung der laufenden Geschäfte
Lothringen-Loge, Metz.
' tritt. Das Präsidium der Großloge besteht aus dem
1906 Veritas-Loge, Hindenbnrg.
■ Großpräsidenten, mindestens drei Vize-Großpräsi¬
Jakob-Pläut -Loge, Nordhausen.
denten, dem Groß-Sekretär , dem Groß-SchatzBraunschweig.
Loge,
■meisten Die nacheinander fungierenden Groß1907 Leopold-ZnntzGöttingen.
; Präsidenten waren : Jul . Fenchel (1885—1887) ,
1908 Moritz-Lazarus -Loge,
j Louis Maretzki (1887—1898) , Berthold TimenLibanon-Loge, Insterburg.
j dorfer (1898—1924) . Die Großloge selbst wieder
1909 Hillel-Loge, Hildesheini.
: unterstellt der alle 5 Jahre in Chikago, als dem
Steinthal-Loge, Hamburg II.
| Zentralsitz des Bnai Brith* unter der Führung des
1910 Ferdinand -Gamburg-Loge, Hanau.
I Ordenspräsidenten (Kraus ) zusammentretenderi
Salomon-Munk-Loge, Glogau.
| Konstitutions-Großloge.
Niederrhein-Loge, Krefeld.
Das bei den Freimaurern ursprünglich weit
Kant-Loge, Königsberg.
isi
i ausgebaute System von Zeichen und Symbolen
Zähringer Loge, Pforzheim.
auf ein Mindestmaß beschränkt worden
Orden
im
'
Spinoza-Loge, Berlin IV.
zum ausschließlichen Zweck, Unberufene von den
1911 Freiheit -Loge, Oppeln.
I Logensitzungen fernzuhalten und den Mitgliedern
1914 Hardenberg-Loge, Frankfurt a. d. O.
des Ordens die Möglichkeit zu geben, sich auch
1920 Heinrieli-Grätz-Loge, Breslau II.
außerhalb der Logen als Brüder erkennen zu
Hermann-Cohen-Loge, Frankfurt a. M. II. können.
Timendorfer Jubiläumsloge, Berlin V.
Das Ziel der Ordensbestrebungenist : „Israeliten
Thuringia -Loge, Eisenach.
zu vereinigen zur Förderung der höchsten und
Salo-Adler-Loge, Schneidemiihl.
idealsten Güter der Menschheit, den geistigen und
sittlichen Charakter der Stammesgenossen zu
1921 Jesaia-Loge, München II.
stärken, ihnen die reinsten Grundsätze der
Jeremia-Loge, Stolp.
I Menschenliebe, der Ehre, des Patriotismus einzuLoge zu den drei Erzvätern , Tilsit.
II.
Nürnberg
-Loge,
Jacob-Herz
; prägen, Wissenschaft und Kunst zu unterstützen,
Akiba-Eger -Loge, Berlin VI.
die Not der Armen und Dürftigen zu lindern, die
{ Kranken zu besuchen und zu pflegen, den Opfern
1922 Manuel-Joel-Loge, Breslau III.
I der Verfolgung zu Hilfe zu kommen, Witwen und
Marcus-Horo witz-Loge, Frank¬
Waisen zu beschützen und ihnen in allen Lagen
III.
M.,
a.
furt
: hilfreich beizustehen.“
Makkabi-Loge, Konstanz.
Während der Orden im Sinn dieser BeDuisburg-Loge, Duisburg.
■
III.
Hamburg
Loge,
-Nobel
Nehemia
| Strebungen auf der einen Seite das „Logenleben“
Walter-RathenaurLoge, M.-Gladbach.
; pflegt, indem die Brüder zu regelmäßigen Sitzungen
Reuchlin-Loge, Schwedt.
i Zusammenkommen und sich hier den Gegenständen
; des jüdischen Lebens widmen, auch die Ange1928 Moriah-Loge, Köln II.
Kottbus.
-Loge,
| hörigen der Brüder durch SchwesternvereiniAdolf-Kraus
| gungen, Jugendgruppen usw. heranzieht und innerFulda.
1924 Meier-Schiff-Loge,
| halb der eigenen Logenkreise im humanitären
Schwäbische Loge, Augsburg.
| Sinne wirkt, hat der Orden nach außen hin seit
Jehuda-Halevi-Loge, Berlin VII.
j seinem Bestehen an fast allen kulturellen und soDie Zahl der Logen-Mitglieder betrug:
j zialen Aufgaben der Judenlieit, und zwar mit
1885 12 Logen 1200 Mitglieder
| seinem Anwachsen in immer steigendem Maße und
3 200
1897 88 „
i in immer führenderer Stellung sich beteiligt. Die
8 600
1912 79 „
wichtigsten Aktionen und Gründungen des Ordens
15 000
1924 102 „
in Deutschland sind:
Innerhalb des deutschen Distriktes haben sich
in Hessen über die Beteiligung
Enquete
die Logen aus organisatorischen Gründen grup¬
der Juden am Viehhandel und Eingreifen des
piert zu den Landesverbänden: Oberschlesiseher,
Ordens gegen bestellende Mißstände (1891) .
Mittelschlesischer, Niederschlesischer, Sächsischer,
des „Flato wer No¬
Bekämpfung
Bayerischer, Nordostdeutseher, Ostpreußischer,
. Wanderbettelei) .
(Westpr
s“
m
u
t
n
e
d
ma
Niedersächsischer, Hanseatischer, Südwestdeut¬
der
Verbreitung
zur
Verein
scher, Mitteldeutscher, Hessischer Logenverband.
Juden Deutsch¬
den
unter
Bodenkultur
Groß¬
die
Berlin
in
wurde
1885
Am 28. Juni
lands,
loge für Deutschland als Zentralloge, Sitz des
Mädchenhan¬
des
Bekämpfung
Ordenspräsidiums und leitende Geschäftsstelle für
, Gründung
Sendboten
durch
Galizien
in
dels
setzt
Großloge
den Gesamtorden installiert . Die
, Rechts¬
Arbeitsnachweisen
,
von Haushaltschulen
sich formell aus den Expräsidenten der Einzellogen
usw.
Industrieförderung
,
Unterrichtskurse
Re¬
büros,
zusammen, von denen aber nur die gewählten
1908 Maimonides-Loge, Nürnberg I.

zur Behebung des JudenHilfsaktion
in R u m ä n i e n.
der
’ für die Waisen
Fürsorge
von Kischinew und Hömel.
Pogromopfer
Unterbringung von 64 Pogromwaisen in Deutschland in Verbindung mit dem Hilfsverein deut.scher Juden.
Hamburg (01),
Toynbee - Hallen in
Mannheim (02) , Berlin (04) , München (08) .

;

«elends

Erziehungsanstalt
Israelit
;gei,st . ig zurückgebliebene

für
Kinder

j
|
j
|

und Akten zur Geschichte der Juden in Deutsch¬
land., Depot der Akten von über 350 Ge¬
meinden).
der A r beit s nach w eise
Verband
der Großlogen.
(
Beförderung
Vereinslazarettzug
von zirka 20 000 Verwundeten während des
Krieges) .
der
Jährliches Preisausschreiben
Moritz-Mannheimer-Stiftung der Großloge zur
Erlangung von Arbeiten über das Thema
„Menschenliebe, Gerechtigkeit und Duldsamkeit
als die Grundpfeiler der menschlichen Gesell¬
schaft“.
in
Ferien - und Erholungsheime
Eimen, Misdroy, Hirschberg, Zoppot, Rochwitz,
Hofheim b. Frankfurt , Döhlau b. Halle, Salz¬
hemmendorf b. Hannover, Norderney.
in Lichterfelde b. Berlin.
Altersheim

in Beelitz (08) . (Bisherige Frequenz über 200 |
Kinder, von denen 50 v. H. Berufen zugeführt !
werden konnten.)
und
FürsorgenJaffasches
"W ai s e n h e i m der Großloge (07). (Insassen
:zirka 20.
Jugendder jüdischen
Verband
vereine Deutschlands (08). (Sogen, neutraler
Jugendverband.)
Durch den -Verband der Frauenvereinigungen
Unterst ützung not- der U. O. B. B.-Logen (zirka 50 Vereine) wurden
zur
Kulturfonds
leidender Bildungsstätten.
geschaffen:
- Organisa¬
Krankenschwester
Breslau.
Mädchenheim,
Jüdisches
tion zur Ausbildung und Unterbringung von
Berlin.
Wöchnerinnenheim,
jüdischen Krankenschwestern (1900) .
Berlin.
Mütterberatungsstelle,
sorgeBeteiligung am Arbeiterftir
Mittelstandsküchen.
a m t.
Seit 1899 erscheinen die „ Mitteilungen der Groß¬
Beteiligung an der Gründung und Erhaltung loge für Deutschland, VIII U. O. B. B.“, seit 1921
für die Wissenschaft
der Akademie
unter dem Titel „Der Orden Bne Briss “.
s.
des Judentum
Lit. Alfr. Goldschmidt „Der deutsche Distrikt
Beteiligung am Kere n li a jesso d (Pa- des Ordens Bne Briss“ (Verlag der Großloge,
lestina-Aufbau-Fonds) .
Berlin W62 ) .
der deutschen Juden in
Gesamtarchiv
Kah n
Fritz
Nov. 1924.
Gemeinschaft mit dem Deutsch-Israelit . Ge¬
Berlin.
Jeh.-Halevi-Loge
meindebund (061. (Sammlung von Dokumenten
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Jüdische Welthilfskonferenz

1drei Vüer.

km

Groß¬4 Jüdische

Welthilfskonferenz

, Tagung

von Dele¬

gierten jüdischer sozialer Organisationen 1920 und
^l)>Loui 1924, einberufen von Motzkin, der im Comite des
r (i898bi^ Delegations Juives in Paris anläßlich der Friedens¬
konferenz die Notwendigkeit einsah , der Zersplitte¬
rung der jüdischen Wohlfahrtsorganisationen und
Jss Logendem durch Weltkrieg und andere Katastrophen
rungen ab.
a>gemein- (Pogrome) hervorgerufenen Elend planmäßig zu
begegnen. Die erste Welthilfskonferenz trat im
akters
, SoAugust
1920 in Karlsbad zusammen, beschickt von
igkeit ver¬
28 Ländern und über 100 Delegierten aus 60 Orga¬
gaben die
5jüdischen nisationen . Als Aufgabe stellte sie sich : alle
Kräfte des jüdischen Volkes zu einem Hilfswerk
'lstätte von
zusammenzuschließen und eine zentrale Welten hat sich
organisation
zu schaffen, die die internationale
der„TemLösung
der
jüdischen
Wohlfahrtsprobleme über¬
Gegensätze
nehmen
sollte.
Vor
dem
Forum der ganzen Welt
zum Auswurde die jüdische Not dargestellt, es wurde pro¬
grammatisch festgelegt, daß Gebende und Emp¬
fangende gleichberechtigt Zusammenwirken sollten
und daß das Hilfswerk in schnelle Hilfe und
systematische Aufbauarbeit zu gliedern sei. Die in
der Konferenz gewählte Exekutive mit dem Sitz in
Paris wurde international anerkannt. Verhand¬
lungen mit dem Völkerbund, dem Nansen-Comite,
der internationalen Union der Kinderhilfe, der ru¬
mänischen, litauischen und Sowjet-Regierung
wurden geführt, in Rumänien und vielen Häfen die
Flüchtlingsfürsorge organisiert , ein Schiff mit
Lebensmitteln nach Rußland ausgerüstet, Küchen,
Kinder- und Flüchtlingsheime und Ambulatorien
dort errichtet, 800 Ukraine -Waisen in Argentinien
untergebracht, im ganzen in 4 Jahren über 20 Mil¬
lionen französische Franken gesammelt und ver¬
ausgabt.
Um die ermattende Hilfstätigkeit neu anzu¬
feuern, wurde im x4ugust 1924 die zweite Welthilfs¬
konferenz nach Karlsbad einberufen, die von
89 Organisationen aus 22 Ländern und 125 Dele¬
gierten besucht war. Der Orden U . O. B. B. war
durch 6 Großpräsidenten vertreten. Außer dem
Tätigkeitsbericht wurden verschiedene Referate

en Groß

über die jüdische Not gehalten . Als wichtigste Be¬
ratungsgegenstände erschienen die Regelung der
Immigration und die Bildung eines Rettungsfonds.
Ueber den ersten Punkt referierte Dr . S. Tiomkin,,
der ein trostloses Bild des Elends der jüdischen
Auswanderer entrollte. 10 000 Menschen liegen in
den Häfen Europas , die infolge der Einwande¬
rungsbeschränkungen Amerikas nicht dorthin und.
in ihre frühere Heimat nicht zurückkönnen und
ihrer wenigen Mittel verlustig gehen. Dr . Joehelmann berichtete über die Notwendigkeit der
weiteren Ausgestaltung der 1923 gegründeten
Volksbank , die die Schiffskarten der Auswanderer
besorgen, die Ueber Weisungen der Gelder aus
Amerika vornehmen und Kredite für die Wieder¬
aufrichtung von Existenzen geben soll . Er und
Adler schilderten die Zustände in Sowjet-Rußland.
In der Ukraine sind fast 60 000 Waisenkinder in
Heimen untergebracht, denen es an Wasser¬
leitungen und Kanalisationen fehlt. Die Kinder
haben zum Teil nicht einmal Betten. 85 v. H.
lernen weder jüdisch lesen noch schreiben. Viele
erhalten weder geistige noch körperliche Er¬
ziehung . In Polen gab es, wie Dr. Peker berichtet,
1921 40 000 jüdische Waisen , für 75 v. H. von ihnen
sorgt niemand. Besonders entsetzlich ist, daß ein
großer Teil der Jugend unter 16 Jahren von Ge¬
schlechtskrankheiten durchseucht ist. Anläßlich
der Referate wurde eine Reihe von Resolutionen
gefaßt, in denen auch auf die Wichtigkeit von
Argentinien und Palästina als Einwanderungs¬
länder hingewiesen wurde. Mehrere Unterkom¬
missionen zur Weiterführung der Arbeit wurden
gewählt . Das Ziel, einen Weltverband der sozialen
jüdischen Organisationen zu schaffen, wurde bis¬
her durch Kompetenzstreitigkeiten einzelner Ver¬
bände nicht erreicht. Die Bemühungen in dieser
Richtung sollen seitens der neu gewählten Exe¬
kutive und des Zentralrates weiter fortgesetzt
werden.
Nov. 1924.
Rudolf
Leszynsky
Jeh. Halevi-Loge Berlin.
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Rasse , Volk, Nation.
Als Rassen bezeichnet man Gruppen von Lebe¬
wesen, die durch Uebereinstimmung charakteristi¬
scher Merkmale auf eine gemeinsame Abstammung
(Blutsverwandtschaft) schließen lassen.
Der
Rassenbegriff wird nicht nur in .den verschiedenen
Wissenschaften (Zoologie, Botanik, Entwicklungs¬
geschichte, Vererbungslehre, Zuchtkunde, Anthro¬
pologie, Urgeschichte, Kulturgeschichte) , sondern
auch innerhalb der Disziplinen von den einzelnen
Gelehrten in so verschiedener Auffassung gehandhabt, daß eine allgemein gültige Definition nicht
möglich ist. Die Willkür in der Abgrenzung des
Rassenbegriffs wird durch die Tatsache illustriert,
daß innerhalb der Menschenkunde die Zahl der an¬
genommenen Rassen in den verschiedenen Lehr¬
systemen zwischen 3 und 30 schwankt.
Für die Kulturgeschichte ist die Anwendung
des naturwissenschaftlichen Rassenbegriffs, trotz¬
dem sie seit Gobineau in der kulturgeschichtlichen
und insbesondere antisemitischen Literatur all¬
gemein beliebt ist (Chamberlain) , grundsätzlich
unzulässig, weil in der Kulturgeschichte Rassen,
in welchem Sinn man den Begriff auch definieren
mag, niemals als handelnde Einheiten auftreten.
Niemals haben die Weißen, die Schwarzen oder
die Gelben in ihrer Gesamtheit in der Kultur¬
geschichte als Rassen eine Rolle gespielt; niemals
hat die germanische Rasse, deren Stämme von den
Nordküsten des Atlantik bis jenseits des Kaukasus
über Europa und Vorderasien zerstreut sind, als
solche handelnd in den Gang der Weltgeschichte
eingegriffen. Auch jene Menschengruppen, die
innerhalb der einzelnen Rassen als Kulturträger
geschlossen unter dem Namen von Völkern auf¬
traten, zeigen keine unmittelbaren Beziehungen zu
ihrer Gesamtrasse. Das deutsche Volk umfaßt
weder alle oder einen nennenswerten Teil der
Germanen, noch steht es zur germanischen Rasse
in irgend einem besonders charakterisierten Ver¬
hältnis ; ja, es stellt nicht einmal eine besonders
typisch germanische Gruppe dar, sondern ist im
Gegenteil eines der am wenigsten rassereinen
Völker des germanischen Rassenbezirks, weil es im
Gegensatz zu anderen germanischen Volksgruppen
auf drei Seiten von Fremdrassen umgeben und mit
diesen stark gemischt ist. Relativ rein germanisch
ist es nur im nördlichen Küstengebiet geblieben.
In krassem Gegensatz zu den Voraussetzungen der
Rassentheorie (s. d.) haben sich die relativ rein
germanischen Teile des deutschen Volkes (Nieder¬
sachsen, Friesen, Mecklenburger, Pommern,
Schleswig-Holsteiner) als die am wenigsten kul¬
turell produktiven erwiesen, während umgekehrt
die Mehrzahl seiner produktiven Kräfte aus den
Grenz- und Mischbezirken hervorgegangen ist, so
wie ja auch als typisch germanisch bezeichnete
Kulturschöpfungen des deutschen Volkes wie z.B.
der gotische Baustil im Grenzgebiet zwischen Ger¬
manen und Romanen seinen Ausgang genommen und
seine Blüte erreicht hat und demgemäß die hervor¬
ragenden gotischen Bauten nicht in den germani¬
schen sondern in den Mischbezirken stehen. In
Uebereinstimmung mit dieser historisch-geo¬
graphischen Tatsache steht die anthropologische,
daß die führenden Persönlichkeiten der deutschen
Sammelbl. jüd. Wissens 4.

Kulturgeschichte zum größten Teil keineswegs mit
dem idealen Rassetyp des Germanen überein¬
stimmen sondern ungermanischen Habitus zeigen
(Goethe, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Beethoven,
Wagner, Brahms, Menzel u. a.).
Die in der Kulturgeschichte auftretenden
Menschengruppen sind nicht Rassen sondern
kleine, durch andere als die anthropologischen
Merkmale charakterisierte Menschengruppen —
Völker. Die in der Kulturgeschichte handelnd
auftretenden Völker entstehen dadurch, daß sich
Menschen, gleichviel welcher Rasse und gleichviel
aus welchen geschichtlichen Ursachen, auf gemein¬
samer Erde zusammenfinden, jahrhundertelang
Zusammenleben und durch die Gleichheit der
Lebensbedingungen, des historischen Schicksals,
durch die Gemeinschaft der Kultur , vor allem der
Sprache, und in erster Linie durch die fortgesetzte
Inzucht zu einer bis zu einem gewissen Grade
physisch und psychisch homogenen Masse ver¬
schmelzen— dem Volk. Gewöhnlich, dies ist inner¬
halb der uns bekannten Geschichte fast ausnahms¬
los der Fall , stehen die sich amalgamierenden
Menschengruppen zuerst in dem Verhältnis von
Siegern und Besiegten gegenüber. Beispiele für
diese Sieger-Besiegten-Mischung: Juden und Ka¬
naaniter = jüdisches Volk, Dorier und Achäer,
Dorier und Heloten usw. = griechisches Volk;
Römer und Italiker (Etrusker ) = römisches Volk;
Angelsachsen und Britannier = englisches Volk;
Chinesen und Ainos = Japaner u. dergl. m. Sind
die Umstände der Entwicklung eines solchen Neu¬
volkes günstig, indem sie der Mischung Zeit und
Ruhe lassen, Einheit zu werden, erweist sich die
Mischung als fruchtbar, indem sie aus den ur¬
sprünglich widersprechenden Elementen eine
Volkseinheit mit spezifischem Volkscharakter, ge¬
meinsamer Staatsform, Religion, Sprache und da¬
mit Denkweise entwickelt, und erweckt die Gemein¬
samkeit historischen Schicksals in den Gliedern
des Volkes das Gefühl der Verbundenheit aller mit
allen, so kann sich nunmehr das Volk, wenn es
durch eine gewisse zivilisatorische Entwicklung
materiell zu Wohlstand, ideell zu Reife und Muße
gelangt ist, um eine weitere Daseinsstufe erheben
und Nation werden. Nation ist das reif ge¬
wordene und aus seinem spezifischen Charakter
heraus kulturschöpferisch tätige Volk. Die
aus der Wüste nach Kanaan wandernden Juden
und die ihnen parallel ziehenden Israeliten sind
Stämme; in Kanaan werden sie nach ihrer
Mischung mit den kulturälteren Kanaanitern in
einem Jahrhundert © währenden physischen und
geistigen Amalgamierungsprozeß zu einem Volk.
Unter David und Salomo haben sich Einheits¬
bewußtsein, Einheitssprache, Einheitsreligion und
der für alle Kulturschöpfungen unerläßliche Wohl¬
stand so weit entwickelt, daß das Volk anfängt,
kulturschöpferisch zu werden, Gesetzbücher zu
codifizieren, Tempel zu bauen, Psalmen zu singen,
Propheten hervorzubringen, es wird kulturschöpfe¬
risch, wird zur Nation. Rasse, Volk, Nation, sind
also drei einander übergeordnete Begriffe wie etwa
Metall, Eisen, Dampfmaschine. Und da alle ge¬
schichtlichen, vor allem aber kulturgeschichtlichen
a

Ereignisse von Nationen getragen ; werden, j es
Rasseschöpfungen überhaupt nicht und Volks¬
schöpfungen nur in den primitiven Formen der
Volkskunst , Volkstracht, des Volksliedes gibt, ist
die Anwendung des Rassenhegriffs auf Kultur¬
probleme als wissenschaftlich unhaltbar zurück¬
zuweisen.
und Kultur“
„
Lit. Friedr. Herz Rasse
(Alfr . Kröner, Leipzig , 2. Aufl . 1915) . Ign. Z o 11-

s c h a n „Das Rassenproblem“ (Wilh. Braumüller,
„
Wien-Leipzig , 8. Aufl. 1912). Fr . Kahn Die
Juden als Rasse u. Kulturvolk“ (Weltverlag Berlin,
3. Aufl. 1922.)
Kahn
Fritz
Nov. 1924.
Jeh. Halevi-Loge Berlin.
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Flavius Josephus.
Aus der unübersehbaren geschichtlichen Lite¬
ratur des griechisch-römischen Altertums sind nur
wenige Werke erhalten geblieben, die jeder Ge¬
bildete kennt wie Herodot und Thukydides,
Livius und Tacitus. Neben diesen steht nur ein
jüdischer Name: Flavius Josephus , der einzige
alte jüdische Geschichtsschreiber, dessen Werke
nicht verloren gegangen sind und ohne den die poli¬
tische Geschichte der Juden zur Zeit des zweiten
Tempels fast ein leeres Blatt wäre. In der gewal¬
tigen rabbinischen Literatur , in der ' Misehna, dem
Talmud, den Midraschim findet sich — einige
Anekdoten ausgenommen — fast nichts, was für
die äußere Geschichte der Juden zu verwerten
wäre. Daher die einzigartige Bedeutung der Werke
des Josephus.
Daß diese Schriften während des Mittelalters
immer wieder abgeschrieben wurden, bis die Er¬
findung der Buchdruckerei sie endgültig sichergestellt hat, verdanken sie sicher zum Teil einer
Fälschung : der Stelle über Jesus Christus (Alter¬
tümer 18, 8, 8) , die nach allgemeiner Ueberzeugung
auch sämtlicher christlicher Forscher nicht von
Josephus herrührt , sondern von einem Christen
eingefügt worden ist, um ein außerevangelisches
Zeugnis für das Leben und die Taten Jesu von
Nazareth zu haben: „Zu dieesr Zeit lebte Jesus,
ein weiser Mann, wenn anders man ihn einen
Menschen nennen soll usw.“ Die christliche Kirche
hatte ein Interesse an den Werken eines Mannes,
der den Untergang des Volkes schilderte, das den
Heiland ans Kreuz geschlagen hatte. Bei den
Juden ging sein Andenken verloren.
Josephus gehört zu den interessantesten, aber
auch umstrittensten Persönlichkeiten der Ge¬
schichte. Geboren im Jahre 37—38 nach der
christlichen Zeitrechnung in Jerusalem als Sohn
eines wohlhabenden Priesters Matthias, genoß er
eine sorgfältige Erziehung, die ihm das jüdische
Wissen, aber auch die Kenntnisse des griechischen
Kulturkreises übermittelte. Er schlug eine öffent¬
liche Laufbahn ein, kam mit 26 Jahren nach Rom
in einer Mission zur Freilassung einiger Priester
und fand bei seiner Rückkehr die Wirren vor, die
in Palästina dem Krieg mit den Römern voran¬
gingen. In der allgemeinen Begeisterung skeptisch,
da er die Größe und Macht Roms kannte, ließ er
sich von dem Strudel mitreißen, wurde als einer
der Vornehmen und Gebildeten Oberbefehlshaber
der nördlichen Provinz Palästinas Galiläa, der
Heimat Jesu, und sollte nun den Aufstand organi¬
sieren. Er versagte vollkommen. Er verstand es
nicht, die Galiläer auf das eine nunmehr unum¬
gängliche Ziel, den Kampf mit Rom, zu einigen.
Streitigkeiten mit anderen patriotischen Führern
bildeten die Tagesordnung. Kaum erschienen die
Römer, so floh sein Heer ohne Kampf auseinander.
Die Befestigungen, die er um die Städte angelegt
hatte, hielten nicht lange stand. E selbst wurde in
Iotapata belagert, die Stadt erstürmt. Josephus
verbarg sich in einer Zisterne, entledigte sich mit
List seiner Gefährten und ging zu den Römern
über. Vespasian, dem er die Kaiserwürde voraus-
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sagte, schonte ihn und schenkte ihm die Freiheit
(daher sein Name Flavius nach dem Kaiser Flavius
Vespasianus) . Er blieb im Hauptquartier , machte
die Belagerung Jerusalems als Begleiter des Titus
mit und erreichte durch seinen Einfluß die Frei¬
lassung von einigen Freunden und ähnliches. Nach
der Zerstörung des Tempels lebte er als Schrift¬
steller in Rom, von Vespasian reich beschenkt.
Hier schrieb er seine Werke:
Den „Jüdischen
Krie g,“ den er selbst¬
handelnd miterlebt hatte, mit einer 'langen Ein¬
leitung, in der er mit Antiochus Epiphanes und der
Chanukahgeschichte beginnt; später
„D ie jüdischen
Altertümer“
(
Archäo¬
logie, Antiquitates), in denen er zunächst die
biblische Geschichte nacherzählt und die nach¬
biblische Zeit bis zum Kriege mit den Römern fort¬
führt, die letzten Partien in nächster Anlehnung
an sein eigenes Werk : als drittes
die „Selbstbiographie
“, sein
eigenes
Leben, um sich vor den Angriffen zu verteidigen,
die gegen ihn von jüdischer Seite gerichtet waren,
in der er sich als Freund der Römer und Verräter
am eigenen Volk schilderte; und endlich
die Schrift „G egen Apion“ oder „Ueber das
hohe Alter des jüdischen Volkes“, eine der ersten
Apologien der Weltgeschichte, in der er die anti¬
semitischen Verunglimpfungen eines' ägyptischen
Schriftstellers Apion zurückwies.
Josephus starb nach 100 nach Chr.
Bekannt ist das Wort aus Schillers „Räubern“ :
„Den Josephus mußt du lesen.“ In der Tat gibt
es wenige Werke der Weltliteratur, die jedem etwas
bieten und ewig aktuell wirken, ähnlich den
seinigen. Der Kampf mit den Römern, der Fall
Jerusalems wird mit vollendeter Meisterschaft er¬
zählt und spielt sich ab wie eine erschütternde
Tragödie. Aber auch Geschichten wie die von
Herodes lesen sich wie ein spannender Roman und
haben die bekannten Dichtungen von Hebbel, Wilde
und andere befruchtet. Zweifellos sind die Schil¬
derungen zum großen Teil nicht Josephus’ eigenes
Werk. Wie es damals allgemein üblich war,
wurden vorliegende Werke rücksichtslos abge¬
schrieben. Die Glaubwürdigkeit des Josephus
als Geschichtsforscher wird verschieden beurteilt.
Nicht alles, was er schreibt, ist verbürgt; gelegent¬
lich widerspricht er sich selbst. Als typische Er¬
scheinung einer Mischkultur schreibt er ursprüng¬
lich aramäisch, dann griechisch für Griechen
und Römer. Er gräzisiert das Judentum, das er
verherrlichen will. Bezeichnend ist z. B., daß er
die Geschichte vom goldenen Kalb unterschlägt.
Von den Anschauungen der Pharisäer , zu deren
Partei er gehört haben will, finden sich kaum An¬
klänge. Zur Erweckung des Interesses für jüdische
Geschichte ist kaum ein Werk geeigneter.
Ausführliche Literatur bei Schürer „Geschichte
des jüdischen Volkes zur Zeit Jesu Christi“, Bd. I.
Deutsche Neu-Ausgabe übers, von Heinr. Clementz
1923 Benj. Harz, Berlin-Wien, 3 Bde.
Nov. 1924.
Rudolf
Leszynsky
Jeh.-Halevi-Loge, Berlin.
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Ose
sehen Regierung, als das russische „Rote Kreuz“
Ausbruch der Revolution
ochranenija Ewrejskawo-Naselenija, zu deutsch der Juden, verlegte nach
und wurde 1923 in den
Berlin
nach
Zentrale
seine
Gesundheits¬
für den
Gesellschaft
Ose umgewandelt , an dessen
der Juden, bezweckt die Förderung Weltverband
schutz
der physischen Regeneration der Juden nament¬ Spitze ein internationales Präsidium steht (Ehren¬
lich in den durch Pogrome, Epidemien und Ver¬ präsident Albert Einstein , August v. Wassermann
(Deutschland) , Dr. Redcliffe N. Salaman (Eng¬
armung heimgesuchten Ländern Osteuropas, wurde
land) , Professor Besredko (Frankreich ).
1912 in Rußland gegründet, fungierte während des
Krieges, anerkannt und unterstützt von der russi - j
Ose, Abkürzung von Obschtschestwo Sdrawo-

Von der Ose wurden 1924 unterhalten:
Rußland Litauen Lettland Polen

Krankenhäuser
Ambulatorien
Desinfektions -Kolonnen
Impfstationen
Medizinische Kinderstationen
Krippen
Kindersanatorien
Spielplätze

11

11

1000 Operat.

16

500000 Behdl.

3

1

8

30

1

4

4

7

7

40000 Impfg.

21

21

7000 Kinder

15

15

600 Kinder

8
600 Kinder

7

5

2

9

500 Kinder

2

Schulärztliche Stationen

12

Favus -Ambulanzen

3

7

Röntgen -Stationen

—

- -T

1

2

1

22

1

14

7

2

11

21

3

43

2

1

6

2

1

3

1

Emigranten -Stellen

3

5

1
1

1

2

—

Außer diesen an 200 heranreichenden Institutio¬
nen unterhält die Ose ein volkshygienisches Wan¬
dermuseum mit ca. 1000 Ausstellungsobjekten, ver¬
anstaltet sie ständig Lichtbilder- und Filmvorträge
über hygienische Themen, verteilt sie Flugschriften,
Volksbücher, Plakate über Bekämpfung der In¬
fektionskrankheiten, Trachom und Favus , Ge¬
schlechtskrankheiten, über Mutterschutz und Säug¬
lingspflege, gibt sie eine hygienische Volkszeit¬
schrift „Volksgesund“ in jiddisch heraus , fördert
sie die Ausbildung von Schwestern, Kranken¬
pflegern und Heilgehilfen, die Schaffung von Spiel- I
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1

150000 Desinf.

Mutterschutzstellen

Bakteriologische Institute

Rumän. Danzig Palästina Insges.

plätzen, Turnhallen , Badeanstalten und sucht so
auf jede Weise die physische Regeneration der
jüdischen Massen des Ostens zu unterstützen . In
neuester Zeit hat sich der Makkabi-Weltverband,
der die Mehrzahl der jüdischen Turnvereine der
Welt mit 60 000 eingeschriebenen Turnern umfaßt,
der Ose zur Herbeiführung künftiger Arbeits¬
gemeinschaft angeschlossen.
Nov. 1924.

Fritz

Kahn

Jeh . Halevi-Loge Berlin.
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Goldzilier -Bibliothek
Die im Jahre 1924 zum Verkauf gelangte
Bibliothek des berühmten jüdischen Orientalisten
(roldziher ist eine Einzigartigkeit auf ihrem Ge¬

biet und bildete den Gegenstand eines scharfen
Wettbewerbes unter den bedeutendsten Instituten
Europas, Asiens und Amerikas. Die japanische
Regierung sandte sogar einen besonderen Sachver¬
ständigen für ihren Ankauf nach Europa . Aus
dieser Konkurrenz ging die Zionistische Organi¬
sation dank ihrer energischen Bemühungen als
Siegerin hervor und erhielt damit diese unschätz¬
bare Sammlung dem Judentum. Am 14. Oktober
1924 konnte die Goldziher-Sammlung feierlich zu
Jerusalem der Jüdischen Nationalbibliothek ein¬
verleibt werden, ein Akt, dessen hohe Bedeutung
am treffendsten durch die Tatsache beleuchtet
wird, daß zu dieser Feier nicht nur alle promi¬
nenten jüdischen Persönlichkeiten Palästinas
sondern auch die Spitzen der englischen Regie¬
rung, die Konsuln fast sämtlicher in Palästina ver¬
tretenen Fremdmächte, der arabische Bürgermeister
Jerusalems, der Direktor des arabischen Museums
und zahlreiche andere Vertreter der arabischen
Oeffentlichkeit zugegen waren.
Die Goldziher-Bibliothek bildet die Frucht einer
über mehr als 50 Jahre ausgedehnten Sammel¬
tätigkeit eines der größten Orientalisten des
19. Jahrhunderts.
Ignaz Goldziher wurde als Nachkomme spa¬
nischer Flüchtlinge, die sich zuerst in Hamburg
angesiedelt hatten und 1730 von dort nach Ungarn
auswanderten, 1850 in Szekesfehervar (Stuhl¬
weißenburg) als Sohn talmudgelehrter Vorfahren
geboren. Als Gymnasiast und Student lernte er bei
dem berühmten jüdischen Orientalisten Vambery
(Bamberg) in Budapest orientalische Sprachen und
zog die Aufmerksamkeit von Eötvös, der damals
Kultusminister war, auf sich, der ihm zwecks Vor¬
bereitung für eine Professur mehrjährige Staats¬
stipendien zum Besuch ausländischer Universi¬
täten bewilligte. Er studierte in Wien, Leipzig,
Leyden und Berlin, wo er in persönliche Be¬
ziehungen zu Abr. Geiger, Steinthal und Stein¬
schneider trat,wurde als Professor für semitische
Philologie nach Budapest gerufen und dann im
Auftrag der ungarischen Regierung nach Syrien,
Palästina und Aegypten geschickt, wo er mit den
führenden Geistern des Islam in enge Fühlung ge¬
riet, überall wegen seiner ganz ungewöhnlichen
Fähigkeiten und Kenntnisse der asiatischen Lite¬
raturen und Religionen mit größter Bewunderung
aufgenommen. Der durch den Tod des freigesinnten
Eötvös eintretende Regierungswechsel wurde be¬
nutzt, den abwesenden jüdischen Gelehrten seiner
Professur zu berauben, so daß Goldziher zurück¬
kehren und eine Stelle als Sekretär der jüdischen
Gemeinde in Budapest annehmen mußte, in der er
30 Jahre lang seine wertvollen Kräfte mit Büro¬
arbeiten vergeudete, da er merkwürdigerweise alle
Berufungen nach außerhalb (Prag , Heidelberg,
Cambridge, Leipzig, Königsberg, Straßburg,
Upsala) ablehnte. Mit einer geradezu unfaßlichen
Arbeitskraft widmete sich Goldziher in seinen
Muße- und Nachtstunden neben seinem Beruf der
Orientalistik und schuf in einer höchst genialen
Sammelbl. jtid. Wissens 7

Auffassung und Lösung der Probleme eine große
Reihe grundlegender Werke über Gegenstände der
islamitischen Kultur und Geschichte. Von seinen
zahlreichen Publikationen seien genannt : „Bei¬
träge zur Geschichte der Spraehgelehrsamkeit bei
den Arabern “ (1871—1873) , „Die Nationalitäten
im Islam“ (1873) , „Orientalisches Bücherwesen“
(1874) , „Der Mythos bei den Hebräern und seine
Entwicklung“ (1876) , „Geschichte der Sprach¬
wissenschaft bei den Arabern “ (1878) , „Der
Islam“ (1881) , „Die Anfänge des mohammedani¬
schen Rechts“ (1884) , „Fortschritte und Resultate
der Palästinaforschung “ (1886), „Mohammeda¬
nische Studien“ (1889) , „Abhandlung zur - ara¬
bischen Philologie“ (1886) , „Vorlesungen über den
Islam“ (1910) , „Die Richtungen der islamitischen
Koranauslegungen “ (1920), „Werke, die an Be¬
deutung, Gelehrsamkeit, Gründlichkeit, Umsicht
und außerordentlicher Fülle von Material alles
übertreffen, was über diese Gegenstände bis jetzt
geschrieben worden ist. . . . In allen diesen Ar¬
beiten war er bahnbrechend, indem er neue Pro¬
bleme aufstellte, neue Methoden zu ihrer Lösung
anwandte und überall Wege zu ihrer Forschung
gewiesen hat. Das Imponierendste an seinen
Arbeiten ist die außerordentliche Gelehrsamkeit,
die fast unbegreifliche Belesenheit und die Groß¬
zügigkeit, mit der er alle Fragen behandelt; dabei
verstand er es, durch lebendige Darstellungsweise,,
fließende Sprache und kunstvollen Aufbau der ver¬
schiedensten Materialien unter weitgehendster Be¬
rücksichtigung aller kulturellen und religions¬
historischen Gesichtspunkte seine Arbeiten be¬
sonders lehrreich und interessant zu gestalten.^
(A. S. Yahuda.)
Im Jahre 1905, als Goldziher längst eine Auto¬
rität von internationalem Rang geworden und mit
allen nur erdenklichen wissenschaftlichen Ehren
überhäuft, Ehrendoktor mehrefer Universitäten,.
Ehrenmitglied der größten wissenschaftlichen Ge¬
sellschaften aller Erdteile geworden war und, was
seine Bedeutung für die islamitische Welt am besten
illustriert , vom ägyptischen Thronfolger , dem
gegenwärtigen König, persönlich in Budapest auf¬
gesucht worden war , um nach Kairo berufen zu
werden, nunmehr endlich wurde Goldziher von der
ungarischen Regierung für würdig befunden, Ordi¬
narius an der Budapester Universität zu werden.
1920 reichte er unter dem Eindruck der antisemi¬
tischen Bewegung seine Demission ein, war aber
bald danach zu seinem 70. Geburtstag Gegenstand
der denkbar größten Ehrungen der gesamten
wissenschaftlichen Welt (eine Huldigungsadresse
trug die Unterschriften von nicht weniger als 350>
Gelehrten aller Länder) . Er starb am 13. No¬
vember 1921.
Die in über 50jähriger Sammeltätigkeit aus
Orient und Okzident zusammengetragene und nun¬
mehr der Nationalbibliothek zu Jerusalem zuge¬
führte Büchersammlung Goldzihers umfaßt 4300
Werke in 6000 Bänden. 1600 Werke in 12 europäi¬
schen und 5 orientalischen Sprachen betreffen das
Gebiet der semitischen Philologie und Orienta¬
listik, unter ihnen zahlreiche Enzyklopädien und
Wörterbücher europäischer und asiatischer
a

Sprachen,, die Veröffentlichungen4,von 10 Aka¬ I dieser Bibliothek hofft die Zionistische OrganisaSO orientalischen Gesellschaften in 15 I tion-später auch
die umfangreiche wissenschaft¬
Sprachen; 750 >
Werke sind Hebraika und Judäika, liche Korrespondenz Goldzihers, die seinen Brief¬
darunter , alle wichtigen Erscheinungen des wechsel mit den ,führenden Orientalisten des
19. Jahrhunderts , fast die »gesamte spanisch - he¬ vorigen , Jahrhunderts (Abr. Geiger, Nöldeke,
bräische und : Jüdisch-arabische Literatur des Kautzsch, Steinschneider, Wellhausen, Snouck
Mittelalters und ein großer Teil des rabbinisehen usw.) umfaßt und ebenfalls eine sehr wertvolle Do¬
Schrifttums; 300 Werke befassen sich mit mo¬ kumentensammlung darstellt, für die orientalische
derner Bibelforschung, 650. sind arabische, Abteilung der Hebräischen Universität zu er¬
türkische und persische Druckwerke, rechts- und werben.
religionsgeschichtlichen Inhalts, darunter zahl¬
Lit. Zeitschrift „Der Jude“, 1924, Heft 10,
reiche äußerst seltene Drucke aus Aegypten, S. 575—592. Eine Goldzilier-Biographie ist in
Syrien, Tunis,., Algier, Marokko, Turkestan, Vorbereitung.
Nov. 1924.
Fritz Kahn
Indien, Persien und Java, der Rest der 800 ver¬
teilt sich, auf die übrigen Wissensgebiete. Neben
Jeh. Halevi-Loge Berlin.
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