ÖSE
Im Jahre 1912 schloß sich in Petersburg eine Gruppe
jüdischer Ärzte zusammen, um die hygienischen
Verhältnisse der Juden in russischen Provinzen durch
gesundheitliche Überwachung, Aufklärung und körper¬
liche Ertüchtigung zu verbessern. Aus der Abkürzung
des Namens Obschtschestwo Strawoochranenija Ewreskawo-Naselenija, „Gesellschaft für den Gesundheits¬
schutz der Juden “ erhielt diese Vereinigung die Be¬
zeichnung OSE. Ihre Hauptaufgabe erblickte diese
Petersburger Gesellschaft, die bald in vielen Städten
des alten Rußlands Tochtergesellschaften gründete , in
der Erziehung der jüdischen Bevölkerung zum Eigen¬
dienst an ihrer Gesundheit.

Hygienische

und flohen in die Nachbarprovinzen, Zehntausende von
Kindern verloren ihre Eltern und Erzieher . Neben
anderen Organisationen, vor allem dem JOINT (siehe
Sammelhlatt Nr. 142), nahm sich die OSE dieser Un¬
glücklichen an . In Polen , Rumänien und den balti¬
schen Staaten wurden Ambulatorien , Sanitätskolonnen,
Speisehallen, Kinderheime usw. gegründet , die auch
nach Beruhigung der Verhältnisse bestehen blieben und
den Grundstock für die in den neuentstandenen Re¬
publiken heute wirkenden OSE-Gesellscliaften bildeten.
Im August 1923 wurden zur Vereinheitlichung und
Regelung der Arbeiten die OSE-Gesellscliaften zu einem
OSE-Verband zusammengeschlossen, dessen Sitz in
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Die glücklich begonnene Arbeit der OSE wurde bald
durch den Weltkrieg unterbrochen und die OSE hier¬
durch vor ganz neue Aufgaben gestellt. Große Strecken
Rußlands und Polens wurden Kriegsgebiet, die Bevöl¬
kerung mußte ihre Heimat verlassen und irrte planlos
umher . Krankheiten und Seuchen brachen aus, allent¬
halben drohte Hungersnot, und die OSE mußte nun¬
mehr ihre Hauptaufgabe darin erblicken, dem gerade¬
zu grauenvollen Kriegselend in den betroffenen Pro¬
vinzen zu steuern . Sie richtete Lazarette, Baracken und
Speisehallen für die Kranken und Flüchtigen , Heime
und Milchküchen für die Kinder ein. Nachdem die
Schrecken des Krieges glücklich überwunden waren,
brachen die Unruhen der russischen Revolution und
in ihrem Gefolge jene schrecklichen Pogrome haupt¬
sächlich der Ukraine aus, denen Hunderttausende von
Juden direkt zum Opfer fielen und von denen noch¬
mals mehrere hunderttausend indirekt betroffen wur¬
den. Ungezählte Familien wurden abermals heimatlos
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Berlin ist. Dieser umfaßt die OSE-Organisationen in der
Ukraine, in Litauen , Lettland , Bessarabien, Bukowina,
Danzig, Deutschland, England und U. S. A. In Polen
besteht seit 1925 eine besondere Gesellschaft TOZ,
deren Name die gleiche Bedeutung und deren Wirken
dieselbe Tendenz hat wie die OSE. Beide Gesellschaf¬
ten sind liiert.
Die Fürsorge der OSE für den jüdischen Menschen
beginnt bereits vor der Geburt des Kindes, indem sie
der Averdenden Mutter ihre Hilfe durch Beratungs¬
stellen angedeihen läßt . Für den Säugling und das
Kleinkind gibt es Milchküchen und Fürsorgeanstalten,
die Mütter werden in der Pflege und Erziehung der
Kinder unterrichtet und unterstützt . Ein großer Teil der
OSE-Arbeit gilt der heran wachsenden Jugend im schul¬
pflichtigen Alter. In den Volksschulen und — soweit
dies möglich war — auch in den Chedarim A\
rurde
der Gesundheitsschutz der Kinder eingeführt (Auf¬
nahme von Leibesübungen in den Lehrplan , Überwa-

b
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chung der Zahnpflege sowie Zahnbehandlung, regel¬
mäßige Schularzt-Kontrolle mit anschließender Be¬
handlung , Einrichtung von Spiel- und Erholungs¬
plätzen, Ganz- und Halbkolonien usw.).
Besondere Aufmerksamkeit wird der unter den Ju¬
den des Ostens stark verbreiteten Tuberkulose zuge¬
wendet und ein energischer Aufklärungs- und Vor¬
beugungsfeldzug gegen dieselbe geführt . IS eben der
Tuberkulose sind die Ägyptische Augenkrankheit (Tra¬
chom) und der Favus (eine Pilzkrankheit der Haut)
unter den Juden sehr häufig . Zur Bekämpfung des
Favus waren bis 1929 von der OSE 13 Röntgenambula¬
torien eingerichtet, durch deren Tätigkeit die Zahl der
favuskranken Kinder vor allem in den größeren
Städten erheblich zurückgegangen ist.
Entsprechend dem obersten Grundsatz der OSE
„Eigendienst des jüdischen Volkes an seiner Gesund¬
heit“, sucht die OSE in erster Linie durch hygienische
Aufklärung der Massen diese zur Eigenhygiene zu er¬
ziehen. Nicht Krankheiten heilen, sondern Krankheiten
Vorbeugen und die Menschen zu gesunden und körper¬
lich leistungsfähigen Bürgern ihres Staates zu erziehen,
schwebt ihr als wahres Ideal vor. Das Hauptmittel
hierzu erblickt sie in einer unablässigen Propaganda
durch Wort und Bild. In fortgesetzter Reihenfolge
werden von der OSE Flugblätter und Broschüren teils
für die Kinder in der Schule, teils für die Erwachsenen
und hier wieder gesondert für die einzelnen Gruppen
von Berufstätigen herausgegeben, in denen die jüdi¬
schen Massen über den Wert der Körperpflege, die
Grundsätze einer rationellen Ernährung , über die
wichtigsten Volkskrankheiten, über Schwangerschafts¬
hygiene, Säuglingspflege usw. unterrichtet werden. Der
Wert des Sportes wird betont, die Gefahren der über¬
triebenen Sportpflege auf gedeckt, im Verlag des TOZ
erschien ein ausführliches Lehrbuch der Gymnastik.
Insgesamt sind rd. 3/4 Millionen Schriften zur Vertei¬
lung gelangt. Außerdem erscheinen zwei populäre Zeit¬
schriften, beide in jiddischer Sprache, in Wilna der
„Volksgesund“, in Polen die „TOZ-Jedies“, und die
großen jiddischen Zeitungen in Kowno, Riga und
Kischinew bringen auf Anregung der OSE in jeder
Woche eine hygienische Beilage. Zur wissenschaftlichen
Behandlung der für die OSE-Arbeit Avichtigen Pro¬
bleme erscheinen zAvei Fachblätter, in Petersburg die
Zeitschrift „Fragen der Biologie und Pathologie der
Juden “, in Deutschland die ,,OSE-Rundschau“.
Neben diesem ausgedehnten Pressedienst veranstal¬
tet die OSE Kurse und Lichtbildervorträge für Laien
und Pflegepersonal, sowie ständige Vorträge in den
Schulen und läßt Wanderausstellungen durch die Pro¬
vinzen ziehen.
In mehreren größeren Plätzen besitzt die OSE eigene
Gesundheitshäuser, in denen die verschiedenen Ar¬
beitszweige zentralisiert sind, und die Beratungsstellen,
Lesehallen, Untersuchungsräume, Behandlungszimmer,
Vortragssäle in sich vereinigen.

Das Ilauplarbrilsfehl der OSE-Tätigkeh ist natur¬
gemäß der Osten. Aber auch in Westeuropa, Avohin er¬
hebliche Mengen heimatlos geAvordener Juden Avährend
der Kriegs- und Nachkriegsjahre abgeAvandert sind,
stellte sich die NotAvendigkeit hygienischer Versorgung
heraus. In Berlin Avurde eine Versorgungsstelle im
Zentrum der Judenquartiere eingerichtet, die von
jährlich über 4000 Menschen in Anspruch genommen
Avird und in einem Avestlichen Vorort Avird eine Tages¬
kolonie für den Sommeraufenthalt von zirka 250 Kin¬
dern unterhalten.
ln London existiert eine OSE-Zentrale in White¬
chapel mit einer besonderen Fürsorgestelle für
scliAvachsinnige Kinder. Hier Averden auch Avissenschaftliche Untersuchungen über die Sehschärfe der
jüdischen Kinder soAvie anthropometrische Messungen
vorgenommen.
In der Kriegs- und Nachkriegszeit Avurde die OSE
hauptsächlich von Amerika finanziert . Auch die
großen jüdischen Zentren außerhalb Amerikas z. B.
Süd-Afrika steuerten erhebliche Beträge bei. Aus ver¬
schiedenen naheliegenden Gründen ist die Höhe dieser
Beiträge in den letzten Jahren ständig gesunken, so
daß die OSE mehr und mehr auf eigene Regelung ihrer
Finanzen angeAviesen ist. Durch ständige Werbung und
vor allem durch die Propaganda ihrer Leistungen und
ihre Avachsende Popularität steigt die Zahl ihrer Mit¬
glieder von Jahr zu Jahr , hat jetzt zehntausend über¬
schritten und deckt zurzeit etAva 15°/o des Etats. In
zahlreichen Orten subventionieren die Gemeinden, und
zAvar soavoIiI die jüdischen als auch die Stadtgemeinden,
in Litauen und Lettland sogar der Staat ihre Insti¬
tutionen . Zu einem nicht unerheblichen Teil bestreiten
die Anstalten durch ihre direkten Einnahmen ihre
Kosten, der Rest Avird teils durch lokale Sammlungen,
teils durch Beiträge von seiten der Zentrale gedeckt.
Gesundheitsdienst
der OSE und TOZ.
(Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ukraine, Danzig,
Berlin, London) Anzahl der Anstalten Ende 1929.
Beratungsstellen für ScliAvangere
.
13
Beratungsstellen für Säuglinge und stillende Mütter 38
Stationen zur Rachitisbekämpfung (Quarzlampen¬
stationen) .
37
SchulmedizinischeStationen .
85
Sommer-Erholungsstätten für Kinder .
84
Zahnärztliche Kabinette .
43
Ambulatorien .
74
Tuberkulose-Fürsorgestellen .
15
Röntgenstationen .
13
Spitäler und Entbindungsheime .
5
Kurse für Krankenschwestern .
1
Andere .
8
Zusammen 416
Januar 1931.

Goldziher ~Biblioihek.
Die im Jahre 1924 zum Verkauf gelangte Biblio¬ Lösung der Probleme eine große Reihe grundlegen¬
der Werke über Gegenstände der islamitischen Kultur
thek des berühmten jüdischen Orientalisten Goldund Geschichte. Von seinen zahlreichen Publikatio¬
ziher ist eine Einzigartigkeit auf ihrem Gebiet und
bildete den Gegenstand eines scharfen Wettbewerbes nen seien genannt : „Beiträge zur Geschichte der
unter den bedeutendsten Instituten Europas , Asiens Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern“ (1871—1873),
und Amerikas. Die japanische Regierung sandte so¬ „Die Nationalitäten im Islam“ (1873) , ^Orientali¬
gar einen besonderen Sachverständigen für ihren An¬ sches Bücherwesen“ (1874), „Der Mythos bei den He¬
bräern und seine Entwicklung “ (1876), „Geschichte
kauf nach Europa . Aus dieser Konkurrenz ging die
Zionistische Organisation dank ihrer energischen Be¬ der Sprachwissenschaft bei den Arabern “ (1878) , „Der
mühungen als Siegerin hervor und erhielt damit diese Islam“ (1881), „Die Anfänge des mohammedanischen
j imschätzbare Sammlung dem Judentum . Am 14. Ok- Rechts“ (1884), „Fortschritte und Resultate der Pa¬
lästinaforschung “ (1886), „Abhandlung zur arabischen
| tober 1924 konnte die Goldziher-Sammlung feierlich
? zu Jerusalem der Jüdischen Nationalbibliothek ein¬ Philologie“ (1886), „Mohammedanische Studien“
(1889), „Vorlesungen über den Islam “ (1910) ,
verleibt werden, ein Akt, dessen hohe Bedeutung am
treffendsten durch die Tatsache beleuchtet wird, daß
„Die Richtungen der islamitischen Koranauslegünzu dieser Feier nicht nur alle prominenten jüdi¬ gen“ (1920) — „Werke, die an Bedeutung, Gelehr¬
samkeit, Gründlichkeit , Umsicht und außerordent¬
schen Persönlichkeiten Palästinas, sondern auch die
licher Fülle von Material alles übertreffen , was über
Spitzen der englischen Regierung, die Konsuln fast
sämtlicher in Palästina vertretenen Fremdmächte , der
diese Gegenstände bis jetzt geschrieben worden ist.
arabische Bürgermeister Jerusalems, der Direktor des . . . In allen diesen Arbeiten war er bahnbrechend,
arabischen Museums und zahlreiche andere Vertreter
indem er neue Probleme aufstellte , neue Methoden
zu ihrer Lösung anwandte und überall Wege zu
ji der arabischen Oeffentlichkeit zugegen waren.
;
Die Goldziher-Bibliothek bildet die Frucht einer
ihrer Forschung gewiesen hat. Das Imponierendste
an seinen Arbeiten ist die außerordentliche Gelehr¬
r über mehr als 50 Jahre ausgedehnten Sammeltätigsamkeit, die fast unbegreifliche Belesenheit und die
j keit eines der größten Orientalisten des 19. Jahr/ hunderts.
Großzügigkeit, mit der er alle Fragen behandelt ; da¬
I
Ignaz Goldziher wurde als Nachkomme spa- bei verstand er es, durch lebendige Darstellungs¬
weise, fließende Sprache und kunstvollen Aufbau
» nischer Flüchtlinge, die sich zuerst in Hamburg ander verschiedensten Materialien unter weitgehendster
| gesiedelt hatten und 1730 von dort nach Ungarn ausi wanderten
, 1850 in Szekesfehervar
(Stuhlweißenburg)Berücksichtigung aller kulturellen und religions¬
f als Sohn talmudgelehrter Vorfahren geboren. Als historischen Gesichtspunkte seine Arbeiten besonders
l Gymnasiast und Student lernte er bei dem berühmten lehrreich und interessant zu gestalten.
?jüdischen Orientalisten Vambery(Bamberg) in BudaDie Schnelligkeit, mit der er ganze Bände durch¬
jj pest orientalische Sprachen und zog die Aufmerk- las, wobei ihm aber keine einzige Einzelheit entging,
i* samkeit von Eötvös, der damals Kultusminister war, war geradezu unglaublich . Hierfür mag ein Beispiel
angeführt werden. Eines Tages erhielt er ein zwei¬
Professur
Staatsstipendien
bändiges Werk über die Geschichte Ungarns in un¬
[ auf
sich , mehrjährige
der ihm zwecks
VorbereitungzumfürBesuch
eine
ausländischer Universitäten bewilligte. Er studierte
garischer Sprache von einem seiner Kollegen in der
I in Wien, Leipzig, Leyden und Berlin, wo er in perungarischen Akademie. Als er vier Tage später mit
j sönliche Beziehungen zu Abr. Geiger, Steinthal und
ihm in einem Cafe zusammentraf , fragte ihn der
i Steinschneider trat . Sodann wurde er als Professor
Autor , ob er schon Zeit gefunden habe, einen Blick
in sein Buch zu werfen , worauf ihm Goldziher
| für semitische Philologie nach Budapest gerufen und
i von hier im Auftrag der ungarischen Regierung nach
lächelnd erwiderte , er habe das ganze Werk bereits
von „einem Deckel bis zum andern “, wie man sich
, Syrien, Palästina und Ägypten geschickt, wo er mit
den führenden Geistern des Islam enge Fühlung
im Arabischen auszudrücken pflege, gelesen, und ihm
nahm. Wegen seiner ganz ungewöhnlichen Fähig¬ zum Beweis dafür ein Zettelchen mit einigen Druck¬
keiten und Kenntnisse der asiatischen Literaturen und
fehlern übergab, die im Werke enthalten waren.
Religionen wurde er überall mit größter Bewunde¬ Diese. Mitteilung erregte das Erstaunen der Anwesen¬
rung aufgenommen . Der durch den Tod des freiden dermaßen , daß einer von ihnen eine Wette dar¬
: gesinnten Eötvös eintretende Regierungswechsel wurde
über eingehen wollte, ob Goldziher tatsächlich das
| benutzt, den abwesenden jüdischen Gelehrten seiner
ganze Werk , das etwa 1200 Druckseiten enthielt , in
Professur zu berauben , so daß Goldziher zurück¬ einer so kurzen Zeit durchgelesen haben könne.
kehren und eine Stelle als Sekretär der jüdischen
„Wetten Sie nur, “ sagte Goldziher ganz ruhig , „Sie
Gemeinde in Budapest annehmen mußte , in der er
werden die Wette doch verlieren. Lesen Sie das ganze
30 Jahre lang seine wertvollen Kräfte mit Büro¬ Buch mit der größten Aufmerksamkeit durch , und
sollten Sie mehr Druckfehler als ich finden , so werde
arbeiten vergeudete, da er merkwürdigerweise alle
Berufungen nach außerhalb (Prag , Heidelberg, Cam¬ ich Ihnen den doppelten Betrag Ihrer Wette zahlen.“
bridge, Leipzig, Königsberg, Straßburg , Upsala) ab¬ Nach zwei Wochen mußte der Kollege zugeben, daß
lehnte.
er die Wette verloren hatte.
Ebenso erstaunlich wie seine Auffassungsgabe war
|
Mit einer geradezu unfaßlichen Arbeitskraft wid| mete sich Goldziher in seinen Muße- und Nacht- ' auch sein Gedächtnis. Mit der größten Korrektheit
pflegte er ebenso gut Verse persischer Dichter zu
| stunden neben seinem Beruf der Orientalistik und
| schuf in einer höchst genialen Auffassung und
zitieren, die er vor 40 Jahren gelernt hatte , wie einen
Sammelbl . jüd. Wiss . Nr. 7 (Neudruck .)

Vers aus der Bibel, aus dem Koran oder aus irgend¬
einem anderen Grundtext , Dichter oder Schriftsteller.
Ich habe schon viel Gelehrte, sowohl unter Talmudisten als auch mohammedanischen Theologen im
Orient mit bewundernswertem Gedächtnis ange¬
troffen . Und doch konnte ihm keiner an Präzision
und Exaktheit des Gedächtnisses gleichkommen. Eine
einzige Ausnahme machte nur Max Nordau, dessen
fabelhaftes Gedächtnis, sogar für die unbekanntesten
Namen, die entrücktesten Daten und Zahlen, jeden
sprachlos machte, der Gelegenheit hatte, ihn von
dieser Seite kennenzulernen.
Und wie im Lesen, so war er außerordentlich
schnell auch im Arbeiten. Jeder muß ein ungeheures
Staunen empfinden beim Überblick über die vielen
Hunderte von Abhandlungen und die große Reihe
von umfangreichen Werken, die Goldziher verfaßt
hat — und dies alles, obwohl er bis zu seinem
60. Lebensjahr den größten Teil des Tages seinem
Amte als Sekretär der jüdischen Gemeinde widmen
mußte . Aber wer Gelegenheit hatte, ihn hei der
Arbeit zu sehen und so zu beobachten, mit welcher
Sicherheit und Umsicht er alle nötigen Materialien
zusammenstellte und wie schnell er mit der Durch¬
arbeitung der kompliziertesten Fragen und der Ab¬
fassung umfangreicher Abhandlungen fertig wurde,
dem ist es klar, daß Goldziher nicht einmal den
ganzen ihm zur Verfügung gebliebenen Teil seiner
Zeit der schriftstellerischen Tätigkeit gewidmet hat.
Um nur einige Beispiele anzuführen , sei hier er¬
wähnt, daß er seine berühmt gewordenen „Vorlesun¬
gen über den Islam“, die zum Besten und Lehr¬
reichsten gehören, was über den Islam geschrieben
worden ist, in kaum sechs Wochen in den Sommer¬
ferien in Zugliget bei Budapest niedergeschrieben,
und daß er eine sehr bedeutende Abhandlung über
den Schiitismus, die seinerzeit großes Aufsehen in
Fachkreisen erregt hat und noch heute als grund¬
legend gilt, im Schiffe auf einer Fahrt von Venedig
nach Fiume fertiggestellt hat “ (ben Jehuda).
In der arabischen Welt war Goldziher, trotzdem
man zu jenen Zeiten noch mit dem größten Miß¬
trauen und mit Verachtung auf die Europäer schaute,
eine allgemein bekannte und hochgeehrte Persönlich¬
keit. Während seiner Studienjahre in dem islami¬
schen Kulturkreis hatte er durch seine ungeAvöhnliche Kenntnis des arabischen Schrifttums und der
islamitischen Gedankenwelt den arabischen Gelehrten
höchste Bewunderung entrungen nnd es entwickelten
sich zwischen ihm und den geistigen Führern des
Islams freundschaftliche Beziehungen. Er galt ihnen
als eine Art „rabbinische Autorität “ — wohlgemerkt,
in islamitischen Auslegungen und Religionsfragen —
und er stand in dauerndem Schriftwechsel mit der
mohammedanischen Gelehrtenwelt. Gelegentlich sei¬
ner Europareise besuchte ihn der ägyptische Thron¬
folger, um ihn nach Kairo einzuladen, und ein be¬
rühmter arabischer Gelehrter träumte davon, einmal

in Europa zwei Dinge zu sehen: Andalusien, die
Stätte der arabischen Westkultur , und — Goldziher
in Budapest.
Im Jahre 1905, als Goldziher längst eine Autorität
von internationalem Rang geworden und mit allen
nur erdenklichen wissenschaftlichen Ehren überhäuft,
Ehrendoktor mehrerer Universitäten, Ehrenmitglied
der wissenschaftlichen Gesellschaften aller Erdteile
geworden war, wurde er endlich von der un¬
garischen Regierung für würdig befunden, Ordi¬
narius an der Budapester Universität zu werden.
15 Jahre lehrte er hier, dann trieb ihn der Antisemitis¬
mus zum zweitenmal von seinem Posten. Als nach
dem Kriege die judenfeindlichen Elemente in Ungarn
die Herrschaft vollkommen an sich rissen, reichte
Goldziher 1920 unter dem Eindruck des antisemiti¬
schen Terrors an der Budapester Universität seine
Demission ein. Wenige Monate danach wurde er
70 Jahre alt und war bei diesem Anlaß Gegenstand
der denkbar größten Ehrungen der gesamten wissen¬
schaftlichen Welt (eine Huldigungsadresse trug die
Unterschriften von nicht weniger als 350 Gelehrten
aller Länder). Er starb am 13. November 1921.
Die in über 50jähriger Sammeltätigkeit aus Orient
und Okzident zusammengetragene und nunmehr der
Nationalbibliothek zu Jerusalem zugeführte Büchersammlung Goldzihers umfaßt 4300 Werke in 6000
Bänden. 1600 Werke in 12 europäischen und 5 orien¬
talischen Sprachen betreffen das Gebiet der semiti¬
schen Philologie und Orientalistik, unter ihnen zahl¬
reiche Enzyklopädien und Wörterbücher europäischer
und asiatischer Sprachen, die Veröffentlichungen von
10 Akademien und 30 orientalischen Gesellschaften
in 15 Sprachen; 750 Werke sind Hebraica und
Judaica, teils aus der spanisch-hebräischen und jü¬
disch-arabischen Literatur des Mittelalters, teils aus
dem rabbinischen Schrifttum ; ferner fast alle wich¬
tigen Erscheinungen des 19. Jahrhunderts sowie eine
wertvolle Sammlung von Literatur über die Ge¬
schichte der Juden in Ungarn. 300 Werke befassen
sich mit moderner Bibelforschung, 650 sind arabische,
türkische und persische Druckwerke rechts- und
religionsgeschichtlichen Inhalts, darunter zahlreiche
äußerst seltene Drucke aus Ägypten, Syrien, Tunis,
Algier, Marokko, Turkestan, Indien, Persien und
Java, der Rest der 800 verteilt sich auf die übrigen
Wissensgebiete. Neben dieser Bibliothek hofft die
Zionistische Organisation später auch die umfangreiche
wissenschaftliche Korrespondenz Goldzihers, die seinen
Briefwechsel mit den führenden Orientalisten des
vorigen Jahrhunderts (Abr. Geiger, Nöldeke, Kautzsch,
Steinschneider, Wellhausen, Snouck usw.) umfaßt und
ebenfalls eine sehr wertvolle Dokumentensammlung
darstellt, für die orientalische Abteilung der He¬
bräischen Universität zu erwerben.
Literatur: Zeitschrift „ Der Jude“, 1924, Heft 10, S. 575- 592.
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Emin Pascha
Ein Beispiel, das wie wenig andere geeignet ist, die
Vorurteile zu widerlegen, die man so häufig gegen
die Juden vorträgt , daß es ihnen nämlich an Uneigen¬
nützigkeit, Opferfähigkeit , Selbstlosigkeit bei wissen¬
schaftlichen Forschungen, an persönlichen Mut und
wahrer Vaterlandsliebe fehle, bietet Emin Pascha,
der zwar in der Fachliteratur als von evangelischen
Eltern stammend hingestellt und auch sonst nirgendwo
als Jude bezeichnet wird, in Wahrheit aber ein Jude
gewesen ist. Emin Pascha hieß mit seinem bürger¬
lichen Namen Eduard Schnitzer und wurde 1840 zu
Oppeln als Sohn jüdischer Eltern geboren. Als sein
Vater gestorben war, heiratete seine Mutter in zweiter
Ehe einen Christen und ließ sich und den sechsjährigen
Knaben taufen . Nach Beendigung des medizinischen
Studiums ging Eduard Schnitzer im Dienst der tür¬
kischen Regierung, die damals deutsche Ärzte für den
Orient anwarb, zuerst als Quarantäne-Arzt nach Antivari und dann im Gefolge Ismael Hakki Paschas nach
Armenien, Syrien und Arabien, überall mit ungewöhn¬
licher Begabung die Landessprachen erlernend und
allerorten als Kundschafter , Interpret und Diplomat
bewährt. Schnitzers wahre Interessen aber lagen auf
einem ganz anderen Gebiet. Er war von früh auf,
und das blieb er bis zu seiner letzten Stunde, im Inner¬
sten und allem anderen voran Forscher, ein von einem
unbändigen Wissensdrang beseelter, außergewöhnlich
vielseitig begabter und exakter Naturforscher , der mit
der hingebenden Liebe des wahren Forschers von der
Meteorologie und Geologie angefangen bis zur Ethno¬
graphie und Soziologie alles erforschte, was in den
Bereich seiner Sinnesorgane kam.
Von den Mißständen in der Türkei angewidert, ließ
sich Schnitzer bestimmen, eine oppositionelle Zeitung
„Die Wahrheit “ zu leiten, was naturgemäß in der
Türkei sehr rasch zu einem Prozeß führte . Schnitzer
wurde mit seinen Mitarbeitern verbannt, aber ein Mann
von den Beziehungen und dem diplomatischen Ge¬
schick Schnitzers verstand es natürlich , bald wieder
in Konstantinopel aufzutauchen und erneut eine Regi¬
mentsarztstelle zu erhalten . Abermals in einen jour¬
nalistischen Prozeß verwickelt, wurde er nunmehr für
dauernd aus dem türkischen Staatsgebiet ausgewiesen
und ging nach Khartum , wo der berühmte G o r d o n ,
der „Held von Nanking“ , Gouverneur der Äquatorial¬
provinz, einen europäischen Arzt verlangt hatte.
Schnitzer trat zum Islam über und legte sich den
Namen Emin bei. Die näheren Umstände dieses zwei¬
ten Glaubenswechselssind nicht näher bekannt ; aber
sein letzter Reisebegleiter, der bekannte Deutsch-Ostberichtet folgende be¬
afrika-Forscher Stuhlmann
merkenswerte Szene: „Als bei einem Weingespräch
der Schreiber Emins den Glaubenswechsel als etwas
Verächtliches hinstellte , sagte Emin : ,Hören Sie auf
mich, Ahmed Mahmud! Wenn ein Mann seine Re¬
ligion eines Weibes wegen aufgibt , ist er tadelnswert;
tut er es des Geldes wegen, so ist er verächtlich ; aber
wenn ihm das Messer an der Kehle sitzt, so ist er,
wenn auch nicht ganz zu rechtfertigen , so doch zu
entschuldigen und zu beklagen.' Diese Unterhaltung
prägte sich meinem Gedächtnis fest ein, und ich bin
seitdem in meinem Innersten überzeugt geblieben, daß
irgendein trauriges Geheimnis den Übertritt Emins
zum Islam herbeigeführt hat , ein Übertritt , der zweib

fellos kein freiwilliger war und nicht leichten Herzens
geschah.“
Gordon erkannte natürlich bald die Fähigkeiten
Emins und betraute ihn mit mehreren wichtigen
Missionen, darunter einer diplomatischen Reise zu dem
bekannten König von Uganda Mtesa, von der Emin
mit solchem Erfolge zurückkehrte , daß Gordon ihm
sofort den wichtigen Posten eines Inspektors der Regierungsmägazine anvertraute . Daß Emin , wie es der
Fall war, seine freie Zeit mit wissenschaftlichen Un¬
tersuchungen ausfüllte , war in den Augen des Prak¬
tikers Gordon ein Fehler . Als Emin ihm eines Tages
umfangreiche wissenschaftliche Aufzeichnungen zu¬
schickte, mit der Bitte , sie der Post nach England bei¬
zulegen, erhielt er die Sendung mit der Bemerkung
zurück, er habe ihn als Arzt und nicht als Forschungs¬
reisenden engagiert. Bald darauf wurde Gordon zum
Generalgouverneur des Sudan ernannt , und die Leitung
der ÄquatorialproYinz ging in Hände über , die den
außerordentlichen Schwierigkeiten der Verwaltung
keineswegs gewachsen waren, so daß die von Gordon
mühselig organisierten Provinzen in tiefste Verwahr¬
losung fielen . Von den damaligen Zuständen im Sudan
kann man sich als Europäer nur schwer eine Vor¬
stellung machen. Ungeheure Gebiete wurden von einer
Bevölkerung verschiedener einheimischer Stämme be¬
wohnt ; über diese herrschten als eine Art Herrenschicbt
arabische Sklaven- und Elfenbeinhändler , die im Ge¬
gensatz zu den in offenen Dörfern wohnenden Ein¬
heimischen in festen Plätzen , den „Stationen “ , leb¬
ten und mit einem Heer von Schergen das Land in
der schonungslosesten Weise aussogen. Die Beamten¬
schaft bestand zum größten Teil aus ehemaligen Ver¬
brechern , die hier in den Strafkolonien ihre Strafen
verbüßt hatten und die man aus Mangel an geeigneten
Kräften dann zu Beamten erhob. Das Hauptgeschäft
war der Sklavenhandel. Mit den einfachsten Mitteln
roher Gewalt wurden Beutezüge ins Gebiet der ein¬
heimischen Stämme unternommen und alle für die
Sklaverei brauchbaren Menschen, deren man habhaft
wurde, in Massen wie das Vieh davongetrieben und auf
den Sklavenmärkten verkauft . Während der Neger,
dem die Begriffe Menschenwürde, Freiheit , Persön¬
lichkeit damals noch vollkommen fremd waren, sich
mit dem Raub seiner Frau und Kinder leicht abfand,
war er um keinen Preis zu einem Verkauf seines
Viehs und seiner Naturalien zu bewegen, so daß die
Versorgung des Beamten- und Soldatenheeres durch
„Razzien“ geschah. Brauchte man Lebensmittel, so
wurde eine bewaffnete Expedition in irgendein Ein¬
geborenendorf geschickt, man lagerte bei Nacht heim¬
lich in der Nähe der Siedlung , überfiel sie bei Tages¬
anbruch , die überraschte Bevölkerung floh , und man
plünderte die Siedlung. Schon Gordon hatte sich be¬
müht , den Sudan von diesen barbarischen Lebens¬
gewohnheiten zu befreien , war aber hierbei naturgemäß
auf den starken Widerstand der herrschenden arabi¬
schen Sklavenhändler und Grundbesitzer gestoßen.
Unter Gordons unfähigen Nachfolgern brach das von
ihm mühselig aufgebaute Kulturgebäude zusammen.
Die Stationen , die Wege, die Transportmittel verfielen,
im Lande herrschte über die Brutalität der Machthaber
allgemeine Empörung , die Bevölkerung war durch
fortgesetzten Menschenraub und Sklavenverkauf chaoSammelbl . jüd . Wiss . 8/9 (Neudruck)

tisch zerstreut , zahllose Stämme waren durch den
Razzienkrieg verarmt und dezimiert. In dieser Situa¬
tion des allgemeinen Zusammenbruchs der Europäer¬
herrschaft wird Emin zum Nachfolger Gordons er¬
nannt und übernimmt 1878 die unsagbar schwierige
Aufgabe der Regierung über die Äquatorialprovinz.
Emin aber betrat seinen Posten nicht wie seine Vor¬
gänger als Tyrann, sondern faßte seine Aufgabe in echt
jüdischem Sinne als eine Kulturmission auf, er kam
nicht als Gewaltherrscher, sondern als Friedensstifter,
nicht als Militär, sondern als Apostel. Er wollte an die
Stelle der Gewalt das Recht, an Stelle der Waffen den
Frieden, an die Stelle der Aussaugung des unterdrück¬
ten Volkes die produktiv schaffende Arbeit aller Volks¬
klassen setzen. Für ihn war die Verwaltung der ver¬
wahrlosten Sudanprovinz ein Kulturideal,
durch
das er der Menschheitsgesittungeine neue reiche Pro¬
vinz zu erschließen suchte. Diese von ihm in dieser
spezifisch jüdischen Weltauffassung angegriffene Auf¬
gabe löste er mit wunderbarem Erfolg . In einem Bericht nach England schreibt Dr. F e 1k i n über Emins
Tätigkeit: „Beständig mußten Reisen unternommen
werden; täglich kamen von allen Seiten Klagen über
Schwierigkeiten zwischen der Verwaltung und den
Negerchefs, und eine ununterbrochene Fülle von Re¬
gierungsgeschäften füllte seine Zeit vom frühen Mor¬
gen bis zum Abend aus. Er half selbst mit, die Pro¬
vinz aus dem bisherigen Sumpfe zu heben und lang¬
sam, aber mit stetig und mit steigendem Erfolg wurde
er Herr der Situation, und als er das zweitemal im
Jahre 1879 seine Provinz bereiste, hatte eine wunder¬
bare Veränderung stattgefunden. Stationen waren wie¬
der aufgebaut, die Unzufriedenheit hatte sich in willi¬
gen Gehorsam verwandelt, die Korruption war unter¬
drückt , die Steuern lagen gleichmäßig verteilt, und
Emin hatte schon das schwierige und gefährliche
Werk unternommen , seine Provinz von den eingeniste¬
ten Sklavenhändlern zu säubern . . . In Lado versah
er auch andere Geschäfte. Hier befand sich das Haupt¬
spital der Provinz, und jeden Morgen konnte man
Emin die Runde durch die Krankenzimmer machen
sehen . . . Zu Ende des Jahres 1882 konnte Emin
nicht nur berichten, daß seine Provinz ruhig und zu¬
frieden sei, sondern auch, daß er die Sklavenhändler
aus ihren Sitzen vertrieben hatte . . . Große Bezirke
hatte er an seine Provinz angeschlossen, was er nicht
durch Waffengewalt, sondern durch seine persönliche
Überredung erreichte.“ Es ist erhebend und rührend
zugleich, in seinen Briefen zu lesen, wie er allerorten,
wohin er kam, von den geknechteten Sklaven als ihr
Befreier begrüßt wird, wie die geraubten Kinder ihm
zueilen und er ihre Rückkehr zu ihrer Familie ver¬
anlaßt , wie er die aus fernen Ländern verschleppten
Neger in neuen Dörfern ansiedelt, den durch die
Räubereien gesunkenen Viehbestand wieder durch plan¬
mäßige Zucht hebt, die Sklavenhändler in Gebiete ge¬
festigter Zivilisation abschiebt und in eigenen täglichen
Versuchen neue Pflanzen einzuführen und zu akkli¬
matisieren strebt und auf diese Weise Reis und Baum¬
wolle, Kaffee und Indigo und Dutzende anderer Nutz¬
pflanzen vom niederen Sumpfgras bis zum Eukalyptus
anbaut. Die unbotmäßigen Soldaten werden durch
Einheimische ersetzt, geregelte Postverbindungen ein¬
geführt , neue Straßen gebaut, und 1883 schließt das
von ihm in mühseliger Schreibarbeit selbst geführte
Budget der Provinz an Stelle des bisherigen Defizits

von 40 000 Pfund zum erstenmal mit einem Über¬
schuß ab. ,,Er liebt,“ schreibt Dr. Felkin, „das
Land, das er zu seiner Heimat gemacht, er liebt das
Volk, unter dem er wirkt, er achtet das Wesen der
Eingeborenen und ist überzeugt, daß es möglich ist,
sie auf eine hohe Stufe der Zivilisation zu heben und
in Zentralafrika ein dauerhaftes Reich zu gründen,
wo Recht und Gerechtigkeit herrschen, Unterdrückung
und Sklavenhandel aber unbekannt sein sollen und
wo Handel und Gewerbe gedeihen können.“
Neben seiner Verwaltungstätigkeit widmet sich Emin
mit unvermindertem Interesse seinen naturwissen¬
schaftlichen Studien, die sich mit einer geradezu phä¬
nomenalen Vielseitigkeit auf alle Zweige der beobach¬
tenden Naturwissenschaften beziehen. Über Emin
Pascha, den Zoologen, schreibt Hartlaub:
„
Was
Emin Pascha geleistet hat auf dem Gebiete zoologi¬
schen Sammelns, Beobachtern und Notierens, ist bewunderswürdig im höchsten Grad. Es konnte nur ge¬
leistet werden von einem Mann, der sich durchglüht
fühlt vom heiligen Feuer lautersten wissenschaftlichen
Bedürfnisses, von enthusiastischer, absolut uneigen¬
nütziger Liebe zur Natur und dem umviderstehlichen
Drang, zur Kenntnis ihrer Kräfte nach äußersten Kräf¬
ten beizutragen . . . Wie Emin Pascha zu sammeln
versteht, das lehren die Tausende mustergültig präpa¬
rierter und größtenteils von ihm eigenhändig fertig¬
gestellter Bälge, welche von Lado oder Wadelai aus
durch ihn nach Europa gelangt oder seit Jahren der
sicheren Überführung harren . Kein Stück ist von
Emin Pascha versandt worden, das nicht das Datum
der Erlegung, die genauen Angaben des Fundortes, die
ebenso gewissenhaften des Geschlechts nach anatomi¬
scher Untersuchung, der Maße am frisch erlegten Tier
und der Farbe der Weichteile sauber und deutlich ver¬
zeichnet an sich trägt . Das mir kürzlich zugekom¬
mene, von Emin Pascha auf seinen vielen Reisen für
mich persönlich geführte Tagebuch birgt eine wahre
Fülle interessanter, auf die Lebensweise der beobach¬
teten oder erlegten Tiere und insbesondere der Vögel
bezüglicher Materialien . . . Für die von ihm zoo¬
logisch und namentlich ornithologisch durchforschten
Gebiete des Ostens Äquatorialafrikas ist Emin Paschas
Tätigkeit bahnbrechend gewesen.“ Daneben berück¬
sichtigt er alle anderen Gebiete, er schreibt ebenso über
die Wallaceschen Verbreitungsgebiete der Tiere, über
Fischwanderungen und die Verbreitungszone des Pa¬
pageis, wie über Tomaten und Ölpalmen;* er macht
täglich meteorologische Aufzeichnungen, nimmt geo¬
graphische Karten auf , mißt die Schädel der Ein¬
geborenen, stellt Beobachtungen über die Pest an und
ist, wie sein späterer Begleiter Stuhlmann berichtet,
in der Lage, jederzeit aus dem Kopf über jeden der
vielen Eingeborenenstämme eine ethnologische Mono¬
graphie zu schreiben. Die in den Nachkriegsjahren
im Verlag von Westermann erschienenen Briefe Emin
Paschas, die der Hamburgische Staat herausgegeben,
füllen sechs große Druckbände.
1882 brach der bekannte Aufstand des Mahdi aus,
die Revolution der Araber gegen die ägyptische Kultur¬
herrschaft, insbesondere gegen die Abschaffung der
Sklaverei. Die ganze mühsam aufgebaute Zivilisation
wurde weggefegt, Gordon mit seiner Besatzung nach
der Übergabe von Khartum getötet, Emin von allen
Verbindungen mit dem Norden abgeschnitten. Unter
ungeheuren Strapazen, fortwährenden Revolten unter

seinen eigenen Truppen , Epidemien aller Art , Hun¬
gersnöten mußte er Schritt für Schritt vor dem sich
ausbreitenden Aufstand nach Süden zurück weichen,
eine Station nach der anderen aufgeben, bis ihm 1886
offiziell mitgeteilt wurde, daß Ägypten den Sudan auf¬
gebe und man ihm volle Freiheiten für seine Unter¬
nehmungen zu seiner Rettung überlasse. Emin blieb
verschollen. Um ihm Hilfe zu bringen, rüstete die
ägyptische Regierung im Verein mit einigen Privat¬
leuten eine Hilfsexpedition aus, deren Führer Stan¬
ley war , der 15 Jahre vorher ganz ähnlich den ver¬
schollenen Livingstone mitten in Afrika aufgesucht
und gefunden hatte . Nach einem mehr als ein Jahr
dauernden Vormarsch, bei dem unter anderm ein Ur¬
wald von 160 Tagemärschen Ausdehnung durchquert
werden mußte und den Stanley in seinem bekannten
Werk ,,Im dunkelsten Afrika “ beschrieben hat , fand
er Emin am Albertsee. Aber die erschöpften, dezi¬
mierten und demoralisierten Reste der Stanley-Expedition, von der die Hälfte unterwegs hatte Zurückblei¬
ben müssen, waren für Emin keine Hilfe , im Gegen¬
teil, das Auftreten des ganz anders als Emin gearteten
herrschsüchtig-brutalen Stanley beschleunigte die Ka¬
tastrophe. Als neue Siege der aufständischen Mahdisten bekannt wurden, brach eine Empörung unter
den Offizieren Emins aus, und Emin wurde gefangen
gesetzt. Die Mahdisten rückten an, entrissen den
Ägyptern zwei ihrer wichtigsten Plätze, Anarchie und
Verzweiflung erreichten ihren Höhepunkt — da for¬
derten die gemeinen Soldaten angesichts des unver¬
meidlich scheinenden Untergangs als letzte Rettung
von ihren Offizieren , daß Emin wieder ihr Führer
werde. Er wurde es, und unter seinem Befehl wurden
die Mahdisten zurückgeschlagen. Drei Monate später
erschien Stanley zum zweitenmal, nunmehr besser
ausgerüstet, und nun traten beide gemeinsam den
Marsch zur Ostküste Afrikas an, wo sie nach einem
halbjährigen Marsch auf deutschem Gebiet anlangten.
Von Glückwunschtelegrammen, darunter solchen des
deutschen Kaisers und des Khediven, begrüßt , kam
Emin in Bagamojo an, wo Major Wissmann ihn in
einem großen Bankett feierte, das allerdings Emin fast
das Leben kostete, da er in dieser Nacht durch einen
Sturz vom Dach schwer verunglückte. Nach vielwöchigem Krankenlager von seinem Unfall genesen,
trat Emin in deutsche Dienste und unternahm mit
deutschen Mannschaften, unter ihnen der bekannte
Afrikaforscher Stuhlmann,
eine Expedition ins
Seengebiet, bei der er mit dem bekannten Afrikaner
Dr. Peters für kurze Zeit zusammentraf . Nach hef¬
tigen Kämpfen unterwarf er die kriegerischen Massai
und Wagogo und hißte , ein in der Kolonialgeschichte
Deutschlands bedeutender Tag, am 4. August 1890 in
Tabora die deutsche Flagge. Dann marschierte er mit
einem Teil seiner Leute, darunter Stuhlmann , zum
Viktoria Njansa, gründete dort die Station Bukoba und
wollte nun quer durch Afrika nach Kamerun gelangen.
Auf dieser Expedition verfolgte ihn das Mißgeschick.
Seine kostbaren Sammlungen gingen hei einem Fluß¬
übergang größtenteils verloren, Kämpfe mit Ein¬
geborenen, Empörungen unter den eigenen Leuten,
Hungersnöte und Krankheiten brachen aus, er selber
erkrankte an den Blattern , verlor sein Augenlicht bis
zu fast völliger Erblindung und konnte sich nur unter
Aufbietung aller Kräfte mit seinen geschwollenen
Füßen mühsam weiterschleppen. Über die letzten

Tage mit Emin berichtet S t u h 1m a n n : „Täglich
stellten sich mehrmals leichte Blutungen ein. Bei seiner
Kurzsichtigkeit und Schwäche wurde es ihm schon
schwer, nur wenige Schritte zu gehen. Er konnte auf
dem Weg unter sich Wurzeln oder Löcher nicht mehr
unterscheiden. Trotzdem gab er seine naturwissen¬
schaftliche Beschäftigung auch jetzt noch nicht auf,
schrieb sogar mit großer Anstrengung noch einige
Etiketten und Messungen seiner Vogelbälge und leitete
täglich die Verhandlungen mit den Hauptleuten , die
im Lager erschienen.“ Als die Pocken immer weiter
unter den Mannschaften um sich griffen , gab Emin
Stuhlmann den Befehl, ihn zurückzulassen und allein
weiterzuziehen. Stuhlmann widersetzte sich dem Be¬
fehl mit aller Energie. Er suchte Emin auf jede
Weise von seinem Befehl abzubringen ; in seiner Ver¬
zweiflung, er sah nämlich den Untergang Emins vor
Augen, dachte Stuhlmann sogar daran , zu meutern,
sich an die Spitze der Expedition zu setzen und Emin
mit Gewalt mitzunehmen , aber Emin blieb fest. Er
sandte Stuhlmann schriftlich den Befehl, abzumar¬
schieren und ihn mit etwas Proviant und Munition
zurückzulassen, was Stuhlmann schließlich schweren
Herzens tat . „Eine halbe Stunde verbrachten wir noch
plaudernd beim Kaffee , dann ließ ich meine Leute
antreten , das Gewehr präsentieren , meldete dem Pascha,
daß alles in Bereitschaft sei, und gab das Signal zum
Aufbruch . Des Paschas letzte Worte waren : ,Hof¬
fentlich auf Wiedersehen in einem Monat! Wenn ich,
durch Gewalt gezwungen, nicht kommen sollte, so
denken Sie an mein Kind '.“
Unterdessen war der Kongokrieg zwischen den Bel¬
giern und den arabischen Sklavenhändlern und Elfen¬
beinjägern ausgebrochen, und alle den Arabern in die
Hände fallenden Europäer wurden niedergemacht . Am
20. Oktober 1893 ereilte auch Emin Pascha das Ge¬
schick. Halbaraber des Häuptlings Said ben Abed fan¬
den ihn in seinem Hause, erklärten ihm , daß sie ge¬
kommen seien, ihn zu töten , und nach kurzem Kampf
erlag der fast erblindete und halb wehrlose Kranke.
Drei Jahre später fanden die siegreichen Kongo truppen
an Ort und Stelle den Rest der wissenschaftlichen
Sammlungen und Tagebücher Emins . So endete das
schicksalsreiche Leben dieses jüdischen Kulturpioniers,
von dem sein letzter Begleiter Stuhlmann
zusam¬
menfassend in seinem großen Werk „Mit Emin
Pascha ins^Herz von Afrika “ sagt:
„Was er in der Äquatorialprovinz geleistet, organi¬
satorisch, wissenschaftlich und als Mensch, das grenzt
an das Wunderbare ; es war nur jemandem von den
grenzenlosen Geistes- und Charaktergaben Emins mög¬
lich . . . Man muß es gesehen haben, um es zu be¬
greifen , wie er verstand, mit den Negern zu unterhan¬
deln, sie zu leiten und arbeiten zu lassen und sie stets
bei ihrer Eigenart zu fassen . . . Der unbedingte Ver¬
zicht auf alle persönlichen Vorteile war seine charak¬
teristischste Eigenschaft. Er war der uneigennützigste
und aufopferndste Mensch, der sich denken ließ . Nie
hat man ihn schwerer und gründlicher verkannt , als
da man das abenteuerliche Gerücht verbreitete, er sei
wegen seines Elfenbeins nach Norden gegangen. Als
ob Geld und Geldeswert jemals nur einen Augenblick
sein Tun und Lassen hätte bestimmen können ! Alles
tat er für andere, nie für sich selbst. Was er konnte,
sparte er sich selbst am Munde ab, um anderen eine
Freude damit zu machen. Neidlos gönnte er jedem

seine Verdienste . . . Ganz hervorragend war die Ge¬
nauigkeit und Rechtschaffenheit, mit der er über ihm
anvertrautes Staatseigentum wachte . . . (Er kleidete
seine Leute selber ein und bezahlte die Ausgaben für
seine naturwissenschaftlichen Sammlungen, die er dem
Staat dann überließ.) . . . Nie machte ein Marsch in
Wind und Wetter ihn müde, nie konnte ihm Hunger
oder Durst etwas anhaben, und wenn er wirklich ein¬
mal müde war, so ließ er es gewiß niemand merken.
An Ausdauer übertraf er uns alle bei weitem. Auch
nach den längsten und ermüdendsten Märschen setzte
er sich unverzüglich an die Arbeit und schrieb bis spät
abends, während jüngere Leute sich der Ruhe hingaben.
Jede Müdigkeit wurde bei ihm durch die phänomenale
Willenskraft überwunden, über die er verfügte . . .
Was Emin Pascha wissenschaftlich geleistet hat, das
wissen nur die Fachleute nach vollem Wert zu wür¬
digen. Geographen, Ethnographen , Linguisten, Zoo¬
logen und Rotanikern, allen hat er in gleicher Weise
Neues herbeigebracht . . . Ein wahres Muster an Sorg¬
samkeit sind seine Wege-Aufnahmen und seine meteo¬
rologischen Reobachtungen . . . Was er auf geschrie¬
ben, war über jeden Zweifel an Zuverlässigkeit er¬
haben . . . Auch für alle Fragen des Lebens bewahrte
er ein reges Interesse, über Religion, Politik , Philo¬
sophie, Naturwissenschaft und Industrie wußte er
gleich anregend und eingehend zu sprechen. Was wir
endlich an ihm nicht zum wenigsten schätzen müssen,

«

ist die Tatsache, daß ihn trotz des langen Aufenthaltes

im Auslande stets eine warme Vaterlandsliebe beseelte.
Der Heimat zuliebe schlug er die glänzendsten Aner¬
bietungen aus, denn er hoffte , daß er durch seine Er¬
fahrung der jungen Kolonie (Deutsch-Ost-Afrika) die¬
nen könnte . . . Wenn er nun zugrunde gegangen, so
ist er es nicht im Verfolg eigennütziger und eitler
Ziele, sondern im Interesse einer Aufgabe, die er nach
seinem besten Gewissen als zum Wohle des Vaterlandes
betrachtete . . . Alles in allem muß Emin Pascha als
ein Mann von ungewöhnlichen Gaben des Geistes und
Charakters gelten, ein Mann, dem Nörgler und Feinde
nichts anhaben können und den die deutsche Nation
mit Stolz den ihrigen nennen darf . Pflichttreue,
Selbstverleugnung und Beharrlichkeit, Milde gegen
andere und Strenge gegen sich selbst, wissenschaftliche
Gewissenhaftigkeit und eine fast zu weit getriebene
Bescheidenheit zeichneten ihn aus.“
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Rasse. I.
(Die Juden

Die Anwendung des Begriffes Rasse auf Menschen¬
gruppen der Kulturgeschichte
ist grundsätzlich un¬
statthaft (s. Sbl . 4) . In der Kulturgeschichte
gibt es
keine Rassen , sondern nur aus verschiedenen rassi¬
schen Elementen zusammengesetzte
und durch ihr
gemeinsames historisches Schicksal zu Völkern und
später
Nationen
vereinte
und
vereinheitlichte
Gruppen . Folglich gibt es auch keine rassereinen
Völker , und auch die einstmalige Theorie von der
Rassereinheit
der Juden mußte der historischen
Kritik weichen . Hierdurch
entstand kein Wider¬
spruch zur biblischen Darstellung , sondern im Gegen¬
teil : die moderne Wissenschaft hat die historischen
Angaben der Bibel auf das glänzendste bestätigt , und
die biblische Darstellung steht in solcher Überein¬
stimmung zu den Forschungsergebnissen , daß man ihr
in der Rassengeschichte der Juden fast ohne Korrek¬
tur folgen kann . Durch die biblische Überlieferung
ist die Rassengeschichte der Juden besser bekannt als
die irgendeines anderen Volkes der alten Geschichte.
Nach dem Bericht der Genesis stammen die Ur¬
väter aus Südbabylonien . „Und Terach nahm seinen
Sohn Abram und den Lot , Sohn Harrans , seines
Sohnes Sohn , und Sarai , das Weib seines Sohnes
Abram , und sie zogen aus Urkasdim (Südbabylon ),
um zu gehen in das Land Kanaan . Und kamen bis
Harran (Nordbabylon ) ) und wohnten daselbst . . . .
und Terach starb daselbst . Und Abram nahm sein
Weib Sarai und Lot , seines Bruders Sohn und all
ihr Eigentum , das sie erworben , und die Seelen , die
sie in Harran gewonnen , und zog weg , um zu gehen
nach Kanaan und kam dahin . Und Abram durchzog
das Land . . . und der Kanaani war damals im
Lande . . . und es war in den Tagen des Königs
Amraphel von Sinear .“
In diesen (hier gekürzten ) Sätzen ist die Ur¬
geschichte des jüdischen Volkes beschrieben , und
zwar in allen ihren markanten Einzelheiten . Süd¬
babylonier ziehen nach Norden , nach Harran , werben
hier „ Seelen “ und wandern nach offenbar längerem
Aufenthalt nach Kanaan , kommen hier in ein von
Kanaanitern bewohntes Land , und die ganze Begeben¬
heit spielt sich ab unter der Regierung Hamurabis,
der rund um 2000 v. regiert hat . Rassengeschicht¬
lich sind die alten Babylonier wahrscheinlich
aus
einer Mischung von (indogermanischen ) Iraniern und
(semitischen ) Arabern hervorgegangen.
Die nach Kanaan eingewanderte
Abraham -Sipp¬
schaft , die vermutlich aus religiösen Motiven Baby¬
lon verließ und folglich als eine Sekte anzusprechen
ist , warb sowohl unterwegs als auch in ihrer neuen
Heimat unter den ihnen begegnenden Menschen An¬
hänger (Proselyten ). Außerdem nahm sie — eine
Praxis , die unter den Juden bis in den Beginn des
Mittelalters beibehalten
wurde — sowohl Kriegs¬
gefangene als auch Sklaven , teils sofort , teils in der
zweiten oder dritten Generation , in den „Bund “ auf.
Schließlich wurden der neugegründeten Gemeinschaft
durch kriegsgefangene
Weiber und gekaufte Skla¬
vinnen sowie durch Mischehen mit Frauen der um¬
wohnenden Völker fortgesetzt „fremdrassige “ Eie-
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mente zugeführt , eine Form der Rassenmischung , die
ebenfalls mehr als l |/2 Jahrtausende
lang durch die
ganze jüdische
Geschichte
hindurch
beibehalten
wurde . Die durch all diese Mischungen bedingte
Vielrassigkeit
ist als eine der Kraftquellen
des
jüdischen Volkes und des Judentums
zu betrach¬
ten . Nur aus ihr erklärt sich die Vielzahl sowohl
der körperlichen
wie geistig -seelischen Typen , die
unter Juden anzutreffen sind und der jüdischen Ge¬
schichte ihre Vielfarbigkeit
verleihen . Die jüdische
Rassen - und Geistesgeschichte
zeigt hierin ähnliche
Züge wie die des deutschen Volkes , das ebenfalls
eine bewegte Entstehungsgeschichte
durchlebte und
heute als ein Mischvolk von nordischen und alpinen,
ostischen und westischen Elementen , aus Germanen,
Romanen , Slawen eine ähnliche Vielfalt der Typen
und geistigen Schattierungen aufweist.
Das von den babylonischen Auswanderern erreichte
Kanaan wurde damals von einer ganzen Gruppe von
Völkern und deren Mischlingen bewohnt . Kanaan
war schon damals als Küstenland , an dem sich die
aus Osten heranflutenden
Menschenströme
stauten,
und das als eine schmale Landbrücke zwischen Afrika
und Eurasien von vielen Stämmen durchzogen wurde,
Durchgangsstraße
und Domizil der verschiedenartig¬
sten Menschengruppen . In den Höhlen der Berge
wohnten damals noch die von der Kultur zurück¬
gedrängten Steinzeitmenschen , die H o r i t e r („Berg¬
bewohner “ ) oder Refaim , neben ihnen muß , worauf
die anthropologischen
Funde hindeuten , eine kleine
Rasse mit wahrscheinlich negerhaften Zügen gewohnt
haben , die wohl mit den in der Bibel oft genannten
Kuschiten
(
Neger
) identisch war . Die Haupt¬
masse der Bevölkerung bildeten die Kanaaniter
(wohl identisch mit den Amoritern ), Angehörige des
babylonischen
Kulturkreises , die vermutlich
dem
heutigen Arabertyp entsprachen .Viertens wohnten im
Lande zahlreiche Babylonier
als Vertreter der
Großmacht Babylon , das Kanaan zu seinen Dominions
zählte , und fünftens die Hethiter,
Vertreter jenes
aus dem Kaukasus stammenden , mit den heutigen
Armeniern engverwandten Volkes , das in jenen Jahr¬
hunderten
mit Babylon um die Vorherrschaft
in
Syrien und Palästina kämpfte.
Es ist vollkommen überflüssig , sich über die Einzel¬
heiten dieses frühesten Abschnittes
der jüdischen
Rassengeschichte Gedanken zu machen , da wir außer
den Daten und Namen der Bibel keinerlei Angaben
und ebensowenig irgendwelche
Vorstellungen
über
die Einzelheiten
der Frühgeschichte
besitzen . Wir
wissen weder etwas über die Zahl der zugewanderten
„Abrahamiten “ noch über die Dauer ihres Aufent¬
haltes , noch über die näheren Umstände , unter denen
sie teils im Einvernehmen , teils im Kampf mit ihrer
kanaanitischen Umwelt lebten.
Einige hundert
Jahre nach der Einwanderung
in Kanaan zogen die Juden während einer der dort
nicht seltenen Hungersnöte
südlich in das benach¬
barte und klimatisch bevorzugte Ägypten und be¬
gaben sich dort unter den Schutz , die spätere
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„Knechtschaft “, der Ägypter . Sicherlich gab der
mehrhundertjährige
Aufenthalt in Ägypten den Anlaß
zu fortgesetzten Mischungen . Joseph heiratete die
Tochter eines ägyptischen Priesters , Moses hingegen
eine Midianiterin , d. h . eine Araberin , während er
selbst den ägyptischen Namen Moses trug , was auf
eine weitgehende Assimilation hindeutet.
Nach dem Auszug aus Ägypten (um 1250 ), bei
dem „ große Haufen ägyptischen Volkes “ mit den
Juden auszogen , vereinigten sich die Juden mit den
Israeliten.
Diese
waren vermutlich arabische
Beduinen , die im Wanderstrom der Wüstennomaden
nach Norden zogen und gemeinsam mit den Juden
den Einfall nach Kanaan wagten . Es scheint , als ob
zwischen den Juden und den ihnen rassisch nahe¬
stehenden Israeliten Mischungen größeren Umfanges
nicht stattgefunden haben , sondern daß es sich mehr
um ein politisches Bündnis gehandelt hat , und daß
auch nach der Besetzung des Landes eine ziemlich
strenge geographische und kulturelle Scheidung bei¬
behalten wurde . Tatsächlich sind ja die beiden
Reiche , Israel im Norden und Juda im Süden
Palästinas , getrennt von den Assyrern bekämpft und
besiegt worden , und die „ zehn Stämme Israels“
wurden nach ungefähr vierhundertjähriger
loser Ge¬
meinschaft mit Juda als Kriegsgefangene entführt
und sind seitdem verschollen.
Das von den Juden ungefähr 1000 Jahre nach
Abraham zum zweitenmal besiedelte Kanaan hatte
sich in seiner Bevölkerung
unterdes
nur wenig
verändert . Die Hauptinsassen
des Landes waren
jetzt wie damals Kanaaniter , Hethiter und Beduinen,
und genau wie damals mischten sich die Juden teils
freiwillig , teils unfreiwillig mit allen Volkselementen
des Landes , bis diese von ihnen als den Siegern auf¬
gesogen und dem so neu entstandenen jüdischen Volk
einverleibt waren . „Also wohnten die Kinder Israels
inmitten der Kanaaniter , Hethiter und Amoriter und
Perisiter und Chiviter und Jebusiter und nahmen
ihre Töchter sich zu Weibern und ihre Töchter gaben
sie deren Söhnen . . .“ Jerusalem ist und bleibt für
lange Zeit eine Jebusiterfeste , über die noch Ezechiel
voll Zorn ausruft : „Von Ursprung und Geburt bist
du eine Kanaaniterin , dein Vater war ein Amoriter,
deine Mutter eine Hethiterin .“ Die Stammbäume der
Fürsten , die uns natürlicherweise
als die einzigen
überliefert , aber doch wohl für die aller Volksklassen
typisch sind , geben ein gutes Bild von dem Umfang
der Rassenmischung . Abimelech ist der Sohn einer
kanaanitischen Fürstentochter aus Sichern . Ebenso ist
Jephta der Sohn einer Landestochter . David ist der
Enkel einer Moabiterin und heiratet die Tochter
eines Kanaaniterfürsten
und später das Weib des
Hethiters Uria . Salomo scheint direkt eine Vorliebe
für Ausländerinnen
gehabt zu haben . „Er liebte
viele ausländische Weiber neben der Tochter Pharaos:
Moabiterinnen , Ammoniterinnen , Edomiterinnen , Hethiterinnen und solche aus Sidon “, d. h . ausPhönizien,

und Ahab heiratet die sidonische Prinzessin Isebel.
Als neues Element kommen bald nach den Juden
die „ Seevölker “, offenbar Arier nordischen Ursprungs,
über das Meer . In der Bibel treten sie als die
Philister
auf , die nach den spärlichen archäo¬
logischen Funden wahrscheinlich
Angehörige des
aegäisch -mykenischen Kulturkreises , also der Welt
Homers , waren . Sie besetzten die Küstenstädte und
kämpften nun jahrhundertelang
in erbittertem Ringen
mit den Juden und Israeliten um den Besitz Kanaans.
75 Jahre lang herrschten sie siegreich , noch David
war ihnen in seiner Jugend als Fürst von Kaleb
untertan , und gewiß ist die Geschichte Simsons und
seiner Beziehungen zu einem Philistermädchen
nur
ein historisches Beispiel für zahllose ähnliche Ver¬
bindungen zwischen Juden und Philistern . Der Kampf
endete unentschieden , die Juden behielten
das
Binnenland , die Philister die Küste , und nunmehr
begann durch die friedlichen Beziehungen eine über
mehrere Jahrhunderte
sich erstreckende
Rassen¬
mischung . Als 600 Jahre später Nehemia von den
babylonischen Juden nach Palästina geschickt wird,
um die dortigen Zustände zu untersuchen , muß er
mit Schmerzen feststellen , daß „in selbigen Tagen
Jehudim heimgeführt
hatten Weiber von Asdod
(Philisterland ), Ammon und Moab , deren Kinder zum
Teil asdodisch oder die Sprache eines anderen
Stammes redeten “. Diese Jahrhunderte lange Mischung
der Juden mit den höchstwahrscheinlich
nordischen
Philistern ist vermutlich der Hauptquell des nor¬
dischen Elementes unter den Juden , das ungefähr
10 % ihrer Rassenmerkmale einnimmt.
Im Jahre 586 wird das Reich Juda ebenso von
den Assyrern zerstört wie es einige Jahrzehnte zuvor
mit dem Nordreich Israel geschah . Die Juden werden
nach Babylon deportiert . Nach 49jähriger Gefangen¬
schaft wird ihnen gestattet , heimzukehren , und
ungefähr 42 000 wandern nach Kanaan zurück . In
dem unterdes von zahlreichen Fremdvölkern , vor
allem Beduinen und Philistern , besetzten Land hat
die junge Judenkolonie mit größten Schwierigkeiten
zu kämpfen . Schließlich treten aber doch friedliche
Beziehungen ein , und hiermit beginnt aufs neue eine
Vermischung , die die Existenz der jüdischen Gemein¬
schaft stark bedroht , und die daher von Esra , den
die babylonische Judenheit als Experten und Kolonie¬
verwalter aussendet , durch ein striktes MischeheVerbot unterbunden
wird . Die Ehen mit den
„Kanaanitern , Hethitern , Perisitern , Jebusitern,
Ammonitern , Moabitern , Ägyptern und Amoritern“
werden aufgelöst — „und sie vollendeten es an
allen Männern , die fremde Weiber heimgeführt
hatten “ — und hiermit wird nunmehr für alle Folge¬
zeit die Mischehe aus der Lebensform des jüdischen
Volkes verbannt . Mit dem Mischehe -Verbot Esras
beginnt der zweite Abschnitt in der Rassengeschichte
der Juden.
Fortsetzung Sbl . 252.

