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Der Ursprung der Kreolischen Juden

DER URSPRUNG

DER KREOLISCHEN

JUDEN

(Von 1640— 1800).

Aus dem vierten Kapitel von «Die Juden im Amerika spanischer Zunge"
von Arthur

Bab, Rivera (Argentinien).

Die jüdischen Bewohner Curazaos können sich
nicht rühmen, die ältesten in aller Oeffentlichkeit funk¬
tionierenden jüdischen Gemeinschaften in Süd-Amerika
gebildet zu haben. Diesen Anspruch erheben vielmehr
mit Recht die Juden Guayanas, deren Geschichte viel
bewegter und dramatischer ist wie die ihrer west¬
indischen Glaubensgenossen. Westlich von der heutigen
Republik Venezuela — der ehemaligen Großkapitän¬
schaft Caracas — und nördlich von Brasilien befindet
sich die Landschaft Guayana, fast so groß wie das
Deutsche Reich, und heute noch der wenigst entwickelte
Küstenstrich Südamerikas. Der Grund dafür ist in dem
mörderischen Klima zu suchen, denn während in
Venezuela, Columbien usw. sich fast unmittelbar an der
Küste mächtige Gebirge erheben, deren Täler und
Plateaus den Kaukasiern Möglichkeiten zum Gedeihen und
zur Fortpflanzung bieten, ist in Guayana das Land viele
Meilen in das Innere hinein flach oder nur von
niedrigen Hügeln durchzogen. Große Flüsse wälzen
schwerfällig ihre Wasser durch die waldbestandene
Ebene, zahlreiche Sümpfe und Lagunen bildend, die im
Verein mit der tropischen Hitze und starken Regen¬
güssen eine fieberschwangere Athmosphäre erzeugen.
Es ist das Land, wo v der Pfeffer wächst''* und nach
dem wir unsere guten Freunde gewöhnlich nicht zu
wünschen pflegen.
Da einer Legende nach im bergigen Hinterlande
Guayanas sich das Fabelreich „El Dorado" befinden
sollte, dessen König nach glaubwürdigen Berichten sich
im flüssigen Golde badete und einen aus Edelsteinen
gebildeten Palast bewonhnte, so nahmen schon früh¬
zeitig die Engländer den weitaus grössten Teil der
Küste in Besitz. Das El Dorado fanden sie aber nicht,
dagegen kamen zahlreiche Abenteurer in den schwülen
Tropenwäldern durch Krankheit oder feindliche Indianer
ums Leben. Es mag sich wohl kein Europäer ge¬
funden haben, der sich dauernd in Guayana nieder¬
lassen wollte, und daher erklärt es sich, daß die Eng¬
länder zu einer Zeit, in der man auf den britischen
Inseln keinen Juden zuließ, in dieser Kolonie die
heimatlos herumirrenden Spaniolen aufnahmen. Es ist
Tatasche, daß es bereits 1639 Juden in Guayana gab,
die in der Nähe der heutigen Plantage Waterland eine
Niederlassung gegründet hatten, welche sie ,,Thorarica u
nannten, ein Wort, daß aus dem hebräischem Sub¬
stantiv ..Thora"" — die fünf Bücher Moses — und
dem spanischen Adjektiv rico — in weiblicher Form
rica — reich, kostbar, wertvoll, gebildet war. Analo¬
gien zu dieser Wortform gibt es namentlich in
Amerika mehrere wie Puertorico — der wertvolle
Hafen. Costarica — die kostbare Küste. Im Jahre 1643

wurde in Thorarica als ältestes jüdisches Gotteshaus
in Süd-Amerika ein Tempel sowie ein Friedhof ein¬
geweiht, dessen Ruinen noch bis zum Beginn des 18.
Jahrhunderts sichtbar waren.
Als erster Rabbiner
wird Haim Mehanteb genannt. Im Jahre 1652 brachte
der britische Gouverneur Willongby aus England, wo
inzwischen Cromwell Israeliten zugelassen hatte, eine
Anzahl sephardischer Juden, unter denen sich mög¬
licherweise auch einige deutsche befanden, nach
Cassipörakreek, wo sie sich als Farmer niederließen.
Als im Jahre 1659 durch Absetzung von Cromwells
Sohn in England wieder die Monarchie hergestellt
wurde, blieb der neue König der von der Republik be¬
gonnenen Toleranz treu. Er erklärte am 17. August 1665
in einer Kabinettsorder, daß in Guayana jede und alle
Personen der jüdischen Nation sich aller Privilegien
und Freiheiten erfreuen sollten, als ob sie geborene
Engländer wären. Sie sollen nicht gezwungen werden,
irgendwelche Frondienste in der Kolonie zu leisten.
Sie mögen pflanzen und handeln mit allem, was ihnen
gut dünkt und ihnen den besten Nutzen abwirft. Sie
sollen ihre Religion, Sitten und Gebräuche frei ausüben,
auch unbehindert heiraten wie erben können. Sie
sollen nicht behindert sein, ihre Sabbate und Feiertage
zu feiern. Sie sollen nicht gezwungen sein, vor
christlichen Schöffen und Gerichten zu erscheinen.
Ferner wurde den Juden die Schenkung von hundert
Ackern Land in Thorarica zum Bau eines Tempels,
einer Schule und Errichtung des Friedhofes bestätigt.
Die eigene Gerichtsbarkeit wird jedoch bis auf die
Objekte, welche den Wert von zehntausend Pfund
Zucker nicht überschreiten, beschränkt.
Ein größerer Unterschied, die ..Judenfrage" in
der neuen Welt zu behandeln, wie er sich in diesen
Grundsätzen und in dem spanischen Angeberedikt wider¬
spiegelt, ist wohl kaum denkbar.
Die Holländer können jedoch mit Recht den Eng¬
ländern die Ehre streitig machen, als erste Nation den
Israeliten in ihren Besitzungen Gleichberechtigung ge¬
währt zu haben, denn schon 1657 hatten sie eine
ähnliche Akte veröffentlicht. Als sie daher im Jahre 166b
unter dem Admiral Abraham Kryen Guayana von den
Briten eroberten und laut dem Frieden von Breda
definitiv behielten, bestätigten sie die britische Ordonnance
in allen ihren Punkten.
Trotzdem folgte die große Mehrzahl der jüdischen
Kolonisten von Thorarica dem Rufe des englischen
Gouverneurs Willongby und begleiteten denselben nach
dem damals von den Angelsachsen den Spaniern ab¬
genommenen Jamaica, wo sie sich als Plantagenbesitzer
niederließen. Doch sollte den Holländern Ersatz von
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-anderer Seite kommen. Denn 1664 hatten die Franzosen
von den Engländern das östliche Guayana- Cayenne er¬
obert, und da in jener Zeit die Pariser Regierung der
spanischen
an Intoleranz
nicht viel nachstand,
so
mußten die in Cayenne ansässigen Kinder Israels wieder
einmal zum Wanderstab
greifen.
Zunächst ließen die¬
selben sich im westlichen Guayana in Neuseeland am
Essequibo
Flusse nieder, da sie aber dort nicht pro¬
sperierten,so
zogen sie unter der Führung David Nassys
nach Kordonpad.
Die von den Juden besiedelten Land¬
strecken
wurden von nun an „Joden Savanah", das
heißt „Juden-Steppe",
genannt, während ihre Gemeinde
noch lange unter dem Namen die „Cayenner" bekannt
war.
Mit dem Leiter dieser Kolonisation ist uns ein
Mitglied der Familie Nassy begegnet,
die von dem
am Ende des 16. Jahrhunderts in der Türkei wirkenden
berühmten Staatsmann Joseph Nassy, Herzog von Naxos
abstammen, und welche für die Kolonie Guayana von
großer Bedeutung werden sollte.
Der Hervorragendste
dieses Geschlechtes
war
Samuel Nassy, möglicherweise
ein Sohn Davids, der
als
rechte
Hand des Gouverneurs
Cornelius
van
Aersen, auch van Sammeldyk genannt, galt, und dessen
Namen noch heute in Surinam — so nennen die Nieder¬
lander nach dem Hauptstrome
ihre Kolonie — mit
Verehrung
genannt
wird.
Um eine gedeihliche
Kolonisation zu ermöglichen, drängte Samuel Nassy im
Jahre 1673 in heftigen Scharmützeln die Indianer nach
dem Süden zurück und schützte das so gewonnene
Land durch Anlage von Kanälen und Fortinen.
Da
die „Joden Savanah" bisher hart an der Grenze gelegen
hatte, so begann sie erst jetzt unter der Verwaltung
Nassys aufzublühen, der zu gleicher Zeit mit anderen
Glaubensgenossen,
Isaac Meen und Jacobo Perera zum
Mitgliede des Kriegsrates
ernannt wurde; auch be¬
kleidete er das Amt des ,Juratus £i , das heißt Friedens¬
richters
von Surinam.
Auch andere Pflanzer der
jüdischen
Kolonie kamen zu Amt und Würden,
so
Abraham
Nunez als Landvermesser,
Josua Servatty
Pinna als Bau- und Wege-Inspektor,
während David
Mercato sich durch Erfindung eines verbesserten Zucker¬
gewinnungssystems verdient machte. Daß bei allen diesen
Gunstbezeugungen
doch die spaniolischen Juden nicht
ihr Selbstbewußtsein
verloren, beweist unter anderem
ein energischer Protest Samuel Nassys gegen die Ver¬
ordnung Sammeldyks,
laut der die Juden gezwungen
sein sollten, auch am Sonntage die Arbeit ruhen zu
lassen.
Der Widerspruch
hatte Erfolg, denn die
holländische Regierung gab ihrem Gouverneur unrecht,
wohl meist aus dem Giunde. daß damals drei Viertel
aller freien Bewohner Surinams Israeliten waren.
Aber auch das religiöse Leben wurde in diesen
tropischen Steppen gepflegt.
Schon 6 Jahre nach der
Gründung der Kolonie wurde auf der Farm eines ge¬
wissen Da Costa y Solis das erste Gotteshaus
er¬
richtet. Im Jahre 1682 schenkte jedoch Samuel Nassy
das Gelände zum Bau einer großen Synagoge, die be¬
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reits drei Jahre später unter dem Namen Beracha we
Scholem (Segen und Frieden) eingeweiht wurde.
Bei
dieser
Gelegenheit
schenkte
Nassy der Gemeinde
25 Acker Landes, der er später andere 25 hinzufügte,
die Regierung überwies sogar hundert, so daß die Un¬
kosten des Gottesdienstes
völlig gedeckt waren.
Der aus Adoben, das heißt Luftziegeln
erbaute
Tempel erhob sich mitten im Dorfe an einem kreis¬
rundem Platze, der außerdem von sechszehn stattlichen
Gehöften umrahmt war. Von diesem Mittelpunkte liefen
drei breite Straßen aus, an denen die Häuser und
Gärten der übrigen Kolonisten lagen. Das ganze Dorf
war auf einem Hügel angelegt worden, so daß man die
in dem Tieflande befindlichen Plantagen von den Bau¬
lichkeiten leicht überschauen
konnte.
Diese Anhöhe
wurde wohl zur Besiedlung gewählt, weil sie fieberfreier
wie die Ebene war.
Vom rein landwirtschaftlichen
Standpunkte würde es allerdings bei den ausgedehnten
Plantagen
vorteilhafter
gewesen
sein, wenn jeder
Kolonist sich direkt mitten auf seiner Farm ange¬
siedelt hätte.
Aber dazu konnten sich wohl so ein¬
gefleischte Stadtmenschen,
wie es die Juden nun einmal
seit zwei Jahrtausenden sind, nicht entschließen.
Es ist
nicht uninteressant, daß fast zwei und einhalb Jahrhundert
später sich dasselbe Problem in den jüdischen Kolonien
Argentiniens gezeigt hat, und auch hier meist zuun¬
gunsten der landwirtschaftlichen Interessen durch Bildung
kleinerer
und größerer
Dörfer gelöst wurde.
Die
Farmen in der Joeden Savannah führten übrigens alle
biblische Namen wie Carmel, Hebron, Moria, Succoth usw.
Die Pflanzer bauten ausschließlich Zuckerrohr, das
bei den damaligen hohen Preisen des Süßstoffes und
den billigen Arbeitskräften
— den Sklaven — trotz der
hohen Transportkosten
eine sehr rentable Kultur war.
In seinem Werke über Guayana sagt Palgrave,')
daß
die Joeden Savannah durch Art und Ausdehnung ihrer
Pflanzungen
ein Jahrhundert
lang der blühendste
Distrikt des holländischen Guayanas war. Ursprünglich
galt das ganze Gelände der Kolonie als Eigentum
Samuel Nassys, doch übertrug er 1682 alle seine Rechte
der Gemeinde,
welche in den Aktenstücken
..Portugeesesche Joodsche Natie in die Colonie van Surinam*'
genannt wird.
Der eigentliche Leiter blieb jedoch
Samuel Nassy.
Zur gleichen Zeit hielt er die aus rohen Lands¬
knechten bestehende Besatzung der Forts in Zucht, war
aber auch mit den Söhnen der jüdischen Pflanzer stets
bereit, ihnen im Kampfe gegen feindliche Indianer oder
Kolonialtruppen anderer Mächte beizustehen. Aus diesem
Grunde bildete sich aus den Kolonisten
ein eigen¬
artiger Menschentypus
heraus,
halb Farmer und halb
Krieger,
wie er Jahrhunderte
später im „P'arwest"
*) „Dutch Guayana" von Palgrave.
Palgrave nennt Samuel Nassy den »Jesus Guayanas":
treffender wäre, ihn und seine Familie mit den Makkabäern
zu vergleichen, denn mehrere Generationen hindurch lebten
und starben Mitglieder der Familie Nassy für die Kultur und
Entwicklung Surinams.
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Nordamerikas

noch einmal entstand.

Wenn

aber

nach

einem Ringen von drei Menschenaltern der weiße Pflanzer
dem braunen Indianer das Feld räumen mußte, so lag
dies in erster Reihe daran, daß die Generale r Fieber l *
und Hitze" auf selten der Urbevvohner standen, ferner
weil die französischen Nachbarn bisweilen offen, meist
aber geheim, die Rothäute gegen die Siedler Surinams
unterstützten,
vor allem aber an einem ökonomischen
Grunde, nämlich dem ungeheuren Preissturz des Zuckers
gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts auf den europäischen
Märkten.
Die strenge Manneszucht, die der Gouverneur unter
den Landsknechten
hielt, der Schutz, welchen er allen
Farmern
zuteil werden
ließ und die Energie, mit
welcher er den Übergriffen der Beamten steuerte, machten
ihn derart unbeliebt, daß am 17. Juli 1688 eine Militär¬
revolte
ausbrach,
der van Sammeldyk
zum Opfer
fiel. Aber dank der Unterstützung
aller gesunden
Elemente Surinams wurde der Aufstand bald unterdrückt.
Die holländische Regierung bot, um das Ansehen des
Ermordeten
zu ehren, den Statthalterposten
seinem
Sohne Francis
van Aerssen, auch Chatillon genannt,
an. Derselbe lehnte dankend ab, erbot sich aber, dem
Nachfolger seines Vaters als Freund und Berater zur
Seite zu stehen.
Bald sollte er Gelegenheit haben,
dem neuen Gouverneur
nicht nur damit, sondern auch
mit Tat nützlich zu sein. Denn die Franzosen, in der
Meinung, daß die Militärkraft Surinams durch die vor¬
hergegangenen Unruhen geschwächt sei, fielen feindlich
unter Führung des Admirals de Gasse in das hollän¬
dische Guayana ein. Da raffte Chatillon alle in der
Hauptstadt
verfügbaren
Mannschaften
zusammen,
Sa¬
muel Nassy 2) stieß nach tapferer Verteidigung des Forts
Zealand mit den jüdischen Farmern zu ihm, und beide
er rangen 1689 einen
vollständigen
Sieg
über die Eindring¬
linge, so daß die
Kolonie eine An¬

unter der Führung eines gewissen Isaac de Pinto, das den
Feind vertreiben half, wenn es auch die völlige Ausplün¬
derung der Joeden-Savannah nicht verhindernkonnte.
Aber
unverdrossen
gingen nach Abzug der Franzosen die
Pflanzer von neuem daran, ihre Wirtschaft aufzubauen,
wenn sie auch, um dies bewerkstelligen zu können, sich
eine starke Schuldenlast aufbürden mußten.
Trotzdem
begannen sie wieder zu gesunden, ja selbst wiederholte
Einfälle französischer Abenteurer im Bunde mit Indianern
und Buschnegern 3) hatten nur vorübergehende
Schädi¬
gungen erzeugt.
Dem starken und dauernden Rück¬
gange der Zuckerpreise
konnten die Farmer aber
nicht widerstehen.
Ob damals weit von der Küste
entfernt andere tropische Kulturen rentabel gewesen
wären oder diesbezügliche
Versuche auf dem Boden
der Joeden Savannah kein günstiges Resultat gaben,
ist heute wohl schwer festzustellen.
Sicher jedoch ist,
daß von 1718 an die Farmer begannen, die Kolonie zu
verlassen und nach der Hauptstadt
Panamaribo über¬
zusiedeln.
Bald folgten, durch die Not gedrängt, immer
mehr Pflanzer.
Die Plantagen mit ihren kostspieligen
Einrichtungen
zur Auspressung
des Zuckers wurden
völlig wertlos.
Um 1750 deckte dreihundert Farmen,
die fast ein Jahrhundert
lang Kulturboden
gewesen
waren, wiederum der aufsprießende
Urwald; eine Min¬
derzahl hielt noch aus. Aber auch die stadtwärts
gezogenen Farmer betrachteten
Generationen
hindurch
die Jooden Savannah als ihre eigentliche Heimat.
Sie
hielten wenn irgend möglich wenigstens
ihre Häuser
und Gärten in gutem Zustande, verbrachten
dort mit
ihrem Gesinde — wenn keine Indianereinfälle
zu be
fürchten waren — die Fest- und Feiertage und ließen
sich häufig nach ihrem Tode auf dem Koloniefried¬
hofe beisetzen.
Die Surinamer
Juden scheinen also
doch etwas boden
ständig
geworden
zu sein, und nur
wirtschaftliche Not

zahl Jahre
Ruhe
hatte.
Aber nach einem

hatte sie fortge¬
trieben.
Am 10. Oktober
1785 sollte die alte

Jahrzehnt
Gedeihens

ruhigen
fielen

Judenkolonie noch
einmal der Schau¬

von neuem plün¬
dernde Haufen, aus
dem französischen

platz eines großen
Festes
werden,
denn man feierte in

Guayana stammend
i is Land,
ja be¬
setzten 1711 sogar
die Hauptstadt Paranaribo.
Da war
es wieder ein Frei¬

Gegenwart
des
Gouverneurs
und
1600 Teilnehmern

korps
Pflanzer,

jüdischer
diesmal

mit vielem Pompe
das
einhundert¬

Parat
Holländische

Synagoge in Pnranaribo (Hauptstadt
niederländischen Guavana)

2 ) „The galant Hebrew Thief" nennt ihn hei dieser Ge¬
legenheit Palgrave:

des

jährige
Bestehen
des Tempels. Rine
Festschrift mitBei-

3) Kntlaufene Sklavt n, d e his heute im Süden Guayanas
eine Art Freibeuter-Republik bilden.
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Die Heimatländer der Kreolischen Juden um 1750

tragen in Poesie und Prosa wurde herausgegeben,
und der Prediger Joseph Wallach hielt ein stimmungs¬
volle Ansprache.
Der Kolonie selbst konnten aber
alle Festlichkeiten nicht aufhelfen. Es wurden damals
noch 32 Farmen bewirtschaftet, doch ging es den Be¬
sitzern wenig zufriedenstellend. Im Jahre 1827 waren
es nur noch acht, trotzdem wurde damals die Synagoge
renoviert und verschönert, betrachteten doch die Paramariber Spaniolen die Joden Savannah immer noch als
ihre eigentliche Heimat.
Als aber 1832 durch böswillige Brandstiftung fünf
Gehöfte in Flammen aufgingen, wurde die Kolonie auch
von den letzten Farmern geräumt, und trotzdem wurde
noch über ein Menschenalter in der S)~nagoge regel¬
mäßig Gottesdienst abgehalten.
Man kann sich wohl
kaum etwas Ergreifenderes vorstellen wie ein mitten
in der Wildnis stehendes einsames aber erleuchtetes
Gotteshaus, aus dem Lobgesang zu Ehren des Allmäch¬
tigen herausschallt.
Keine Gemeinde begleitet den
Vorbeter, niemand hilft ihm die Gesetzesrollen öffnen
und wieder in den heiligen Schrein stellen, Tiger und

Löwen umheulen, Schlangen und Skorpione umschleichen
das Gotteshaus.
Erst 1863 schloß man den Tempel. Die Kultus¬
gegenstände wurden nach Paramaribo ubergeführt. Bald
zerfiel die Synagoge zu einer traurigen Ruine, der
jüdische Friedhof der Jöden Savannah sowie ein
zweiter in der Nähe bei Cassepörakreek gelegener
verwandelte sich in einen Urwald. Doch haben in
allerletzter Zeit pietätvolle Hände beide Begräbnisstätten
wieder instand gesetzt, die alten Grabsteine sind von
neuem lesbar geworden und haben manche interessanten
geschichtlichen Aufschlüsse gegeben.
Doch sehen wir, wie es den ehemaligen Farmern
in der Stadt • ergangen ist. Dort wurde 1719 die erste
spanische Gemeinde gegründet, doch galt dieselbe ur¬
sprünglich nur als ein Zweig der auf der Jöden Savannah
existierenden. Aber nach dem Jahre 1750 wurde das
Verhältnis umgekehrt, denn es gab in und um die
Hauptstadt schon bereits mehr Gemeindemitglieder wie
in der Kolonie. Einige Farmer, die etwas Vermögen
gerettet, siedelten sieh in der Nähe der Küste an und
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betrieben nicht ohne Erfolg den Kakaobau, andere
Gar zu schlecht scheint übrigens das Verhältnis
suchten und fanden Stellungen im Heeres- und Ver¬ zwischen den Tudesques und den spanischen Granden
waltungsdienst des Staates. Der Rest legte sich not¬ nicht gewesen zu sein, denn die letzteren schenkten
gedrungen auf den Handel, obgleich die ehemaligen im Jahre 1734 den Aschkenazim, die offenbar zu arm
Plantagenbesitzer gegen denselben eine lebhafte Ab¬ waren, sich ein eigenes Gotteshaus zu bauen, ihre
neigung hatten, ja ihn gradezu als degradierend be¬ in der Kaizerstraße zu Paramaribo gelegene Synagoge
trachteten. Als nämlich 1718 die ersten Sephardim
„Newe Sjalom" (Haus des Friedens) genannt. Sie
vom Lande naeh der Stadt kamen, fanden sie eine knüpften an diese Gabe allerdings die merkwürdige Be¬
dingung, daß die Tudesques sich für ewige Zeiten ver¬
ziemlich zahlreiche Judengemeinde vor, die deutschen
Ursprungs war, die sogenannten Aschkenazim. Im pflichten mußten, in diesem Tempel dem spaniolischen
holländischen Kolonialheere dienen nämlich von jeher
Ritus zu folgen. Die Aschkenazim waren verstandig
eine Anzahl Juden als Land- oder Seesoldaten, und die genug — was sehr für ihren gesunden Menschenverstand
in Surinam in Garnison liegenden blieben nach be¬ spricht — diese kleinliche Bedingung zu akzeptieren,
endigter Dienstzeit meist im Paramaribo, wo sie sich und es wurde von den beiderseitigen Gemeindevor¬
ständen ein diesbezügliches Aktenstück unterzeichnet,
dem Handel hingaben und ihn bald völlig beherrschten.
Es war ein anspruchloses, fleißiges Völkchen, das sich das noch heute im Staatsarchive zu Surinam aufbewahrt
aber im allgemeinen weder durch Bildung noch vor¬ wird. Die Spaniolen erbauten sich sogleich einen neuen
nehme Manieren auszeichnete, wie ja Landsknechte aller Tempel, der 1737 unter dem Namen ,,Tsedek Wesjalon u
Völker selten Kulturträger gewesen sind. Die Spaniolen (Haus der Gerechtigkeit und des Friedens) eingeweiht
wurde. Gewöhnlich wird dieses in der Heerenstraße
hatten dagegen von der Pyrenäen-Halbinsel geistiges
Streben und vielseitige Interessen mitgebracht — grün¬ gelegene Gebäude aber „portugiesische Synagoge 14 ge¬
deten sie doch etwas später (1785) inmitten fieber¬ nannt, während die den Aschkenazim abgetretene als
„holländische" bezeichnet wird.
schwangerer Sümpfe und tropischer Hitze den ersten
jüdischen Literaturverein.
Sie sahen daher auf ihre
An der politischen und kulturellen Geschichte
deutschen Glaubensgenossen nicht ohne Hochmut herab,
Surinams finden wir aber im 17. und 18. Jahrhundert
mischten sich mit ihnen weder im religiösen noch ausschließlich sephardische Juden beteiligt, und ganz be¬
Familienleben und gaben den Aschkenazim den wenig sonders ist es die Familie Nassy, die immer wieder in den
freundlichen Beinamen ,,Tudesques u , was ungefähr so Vordergrund tritt. So fiel im Jahre 1743 David Nassy
viel wie deutsche Bären" bedeuten mag. Letztere be¬ im Kampfe gegen die Indianer, und dasselbe Schicksal
ereilte sieben Jahre später Isaac Nassy an der Spitze
haupteten ihrerseits nicht ohne Grund, daß die Spaniolen
hochnäsige Junker seien — waren sie doch von Beruf von 200 Gefährten. I. C. Nassy schrieb 1683 eine Ge¬
reiche oder auch verkrachte Zuckerbarone, Offiziere schichte Surinams, ein Werk desselben Themas gab
oder hohe Kolonialbeamte — und bezeichneten sie acht Jahre darauf ein anderer Spaniole, M. P. de Leon
spöttisch als „spanische Granden". Diese Bezeichnung heraus. Dies waren die wichtigsten Ereignisse der
war um so treffender, da die Sephardim bis zum Ende jüdischen Bevölkerung Surinams bis zum Ausgang des
des IS. Jahrhunderts sich des kastilianischen oder auch 18. Jahrhunderts.
Beide Synagogen wurden im Laufe der Zeit zu
portugiesischen Idioms bedienten, während die Asch¬
wiederholten Malen erneuert, und bilden bis heute den
kenazim von jeher im Surinam holländisch sprachen.
So exklusiv die ,,spaniolischen Patrizier", wie man sie Mittelpunkt der
beiden getrennt funktionierenden
auch nannte, einerseits waren, und so sehr sie sich be¬ Gemeinden. Unter den Familien der angesehensten
mühten, die kastilianische Sprache durch die Jahr¬ Aschkenazim-Geschlechter finden wir auch in Deutsch¬
land häufig vorkommende Namen wie I Ieilbronn, Pollak,
hunderte durchzupflegen und reinzuhalten, so scheuten
sie sich jedoch andrerseits durchaus nicht, ihre Rasse mit Teitelbaum, van Emden[usw., während die sephardischen
einer kulturell viel tiefer stehenden zu mischen, nämlich Notabein erklärlicherweise meist spanische oder portu¬
mit den Negern. Es geschah dies nicht in ehelichen giesische Namen haben. Auffallend ist, daß viele an Pflanzen
Verbindungen, sondern in Konkubinaten, die auf den erinnern, vielleicht ist dies auf die frühere Beschäf¬
Plantagen zwischen den Pflanzersöhnen und jungen tigung der Familien mit der Landwirtschaft zurückzuführen.
Sklavinnen gang und gäbe waren. Allerdings haben die So finden wir z. B. Da Silva (vom Walde), Robles (Eichen)
surinamischen Zuckerprinzen im Gegensatz zu ihren und Costa de la Parra (das weinrebene Ufer). Auch ein
Kollegen, den nordamerikanischen Baumwollbaronen, die „ Arbanel* findet sich unter den spaniolischen Guayanern,
kleinen Mulatten, die ihnen ihr Dasein verdankten, meist vielleicht ein Sprößling des im 15. Jahrhundert auf
nicht in die Sklaverei versinken lassen. Di^se un¬ der Pyrinäen-Halbinsel so berühmten Don Isac Abarehelichen Sprößlinge wurden häufig von den Vätern
banel (ein Name, der ungefähr mit ,,der Kleinbärtige* 4
als Kinder anerkannt und in dieser Eigenschaft in das zu übersetzen ist). Eine eigentümliche Mischung spa¬
Register der jüdischen Gemeinde eingetragen, wodurch nischer und deutscher Elemente zeigt die Bezeichnung
sie freie niederländische Bürger mosaischer Konfession einer Aschkenazim-Familie, nämlich ,,Azynman u , denn
wurden.
„azyma" ist der altspanische Name für „Mazzes". Auch
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Nachkommen der berühmtesten jüdischen Familie Su¬
rinams existieren noch in Paramaribo und schreiben sich
„Nassy", oder Cohen Nassy". Das Wort Nassy selbst
bedeutet soviel wie Fürst. 4 )
Im Laufe des 17. Jahrhunderts verloren aber
die Spanier nicht nur die holländischen Inseln unter
dem Winde, sondern sämtliche Kleinen Antillen wurden
von anderen Völkern, Franzosen, Engländern, Schweden
und Dänen besetzt, ferner mußte die kastilianische
Krone von den großen Inseln das halbe Haiti an die
FYanzosen und 1650 ganz Jamaica an die Engländer

abtreten.
Auf allen diesen Besitzungen wurden die
Juden geduldet. An zwei Orten bildeten sich größere
jüdische Gemeinden, die beide den Spaniolen Surinams
ihren Ursprung verdanken.
Als die Britten letztere Kolonie den Niederländern
übergeben mußten, siedelte der schon erwähnte Gou¬
verneur Wilongby in derselben Eigenschaft nach dem
kurz vorher den Spaniern abgenommenen Jamaica über.
Ihn begleiteten eine stattliche Anzahl jüdischer Pflanzer,
um dort ebenfalls Zuckerrohr-Plantagen zu schaffen.
Sie kamen in Jamaica zu Wohlstand und Ansehen,
mischten sich aber noch stärker wie die surinamischen
Pflanzer mit Negern.
4) Die Mitteilungen über Guayana verdankeich in erster
Reihe Herrn Dr. I. Querido, von 1892 bis 1896 Rabbiner der
Erst später, als der Zuckerrohrbau in Verfall geriet,
Sephardim-Gemeindein Paramaribo, der die Freundlichkeit
hatte, mir sehr ausführlichkurz vor seinem 1918 in Curazao wanderte eine Anzahl sephardischer Juden nach der
erfolgten Tode zu berichten. Auch Herr Jacob de Wilde, ebenfalls unter britischer Herrschaft stehenden Insel
Kantor der Aschkenazim-Gemeindein Paramaribo teilte mir
viel Interessanteres mit. Nach beiden Herren existieren von Barbados aus, der östlichsten der Kleinen Antillen. Es bildete
den Ruinen des Tempels und den Friedhöfen der Joeden- sich auf dieser wenig umfangreichen Insel eine stattliche
savannah keine Photographien. Über Curazao berichtete mir Gemeinde, die ihren Tempel, Friedhof usw. besaß, und
sehr ausführlich Herr A. D. Capriles daselbst.
Auch dem Werke „Dutch Guayana*4 von Palgrave sind deren Mitglieder im 17. und 18. Jahrhundert in ganz
Westindien lebhaften Handel trieben.
einige Angaben entnommen.
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I.
„Das Wesen des Antisemitismus" von Dr. Felix
Gold mann (Philo-Verlag, Berlin 1920) steht außer¬
halb der eigentlichen apologetischen oder Abwehr¬
literatur, denn es erwidert nicht auf Vorwürfe, wider¬
legt nicht Anklagen gegen die Juden,
sondern
bildet eine tief bohrende sozialpsychologische Unter¬
suchung des Antisemitismus
als Erscheinung des
Völkerlebens. Es sei gleich bemeikt, daß nur selten
das Problem so tief, so allseitig, von einem so hohen
und umfassenden Standpunkt
gefaßt worden ist.
Durchaus objektiv, lediglich nach streng wissen¬
schaftlich-soziologischer
Methode, sucht der Ver¬
fasser die treibenden Kräfte des Antisemitismus zu
verstehen und auf ihre Stärke und Haltbarkeit zu
prüfen. Ausgehend von der Annahme, daß der Anti¬
semitismus überall, wo er in die Erscheinung trat
oder tritt, latenten Dispositionen entspringt, die als
abstrakte Beweggründe in der Seele schlummern und
durch historische Vorgänge und reale Zustände ge¬
weckt werden und konkrete, greifbare Gestalt an¬
nehmen, teilt der Verfasser die Ursachen des Anti¬
semitismus in psychologische
und historische.
Unter den psychologischen steht in erster Reihe die
Grundtatsache,
daß die Juden eine Minderheit
bilden, sowohl als Gesamtheit wie auch innerhalb
der einzelnen Gruppierungen auf großen und kleineren
Territorien. Wo der Jude eine Majorität bildet, ge¬
schieht das nur vorübergehend und hat bloß lokale
Bedeutung.
Es gibt eine eigene Psychologie der
Minderheiten, die deren Verhalten und das Verhältnis
der Majorität zu ihnen bestimmt. Die Mehrheit ist
im Bewußtsein ihrer größeren Kraft und Straflosig¬
keit geneigt, von ihrer Stärke zum Nachteil der
Minderheit Gebrauch zu machen, um sie zu ver¬
folgen und zu unterdrücken; um jedoch dieses Ver¬
halten zu rechtfertigen, suggeriert sich die Mehrheit

herabwürdigende und nachteilige Meinungen über den
sittlichen Wert der Minderheit. — Hier muß bemerkt
werden, daß man den Begriff Minderheit ausdehnen
darf. Als Minderheit wirkt nicht nur eine numerisch
schwächere Gruppe, sondern auch eine solche, die,
obwohl ziffernmäßig stärker, so gestellt ist, daß sie
der Herrschaft einer Minderheit unterwoifen ist. Wer
die militärische und administrative Gewalt in Händen
hat, fühlt sich als „Majorität". Die Lage der Minorität
wird noch prekärer, wenn sie „fremden" Ursprungs
ist, d. h. wenn sie in historischer Zeit eingewandert
ist, auch wenn diese Zeit noch so weit zurückliegt,
und wenn sie ihre Hauptmerkmale
aus der Ver¬
gangenheit beibehält. Auch in diesem Falle aber ist
Macht gleich Majorität. Der fremde Eroberer hält
sich für den Erbgesessenen und die unterjochte
Majorität für den fremden Geduldeten. In der offi¬
ziellen Sprache der zaristischen Regierung hießen die
unterjochten Ukrainer, Polen, Weißrussen, Litauer,
Letten, Esthen und natürlich erst recht die Juden —
„Fremdstämmige";
für die Angelegenheiten der nicht
griechisch-orthodoxen
Bekenntnisse
existierte ein
Departement der „fremden Religionen". Die Preußen
behandelten die Polen in deren ureigenster Heimat
Posen als Fremdlinge. Dafür werden sie jetzt, auch
wo sie seit Jahrhunderten im Lande siedeln, von den
Polen als fremde Eindringlinge behandelt. Dasselbe
gilt von Tschechen und Deutschen in Böhmen. —
,,Ein indifferentes Gefühl wird der Minderheit gegen¬
über empfunden, wenn diese die Vertreterin einer
anderswo lokalisierten Mehrheit ist." Da dies bei
den Juden, die überall nur Minderheiten bilden, nicht
der Fall ist, wird ihnen gegenüber das Majoritäts¬
gefühl nirgends gemildert.
Das Herrschervolk ist
besonders empfindlich, wenn Minoritäten auf dem
Wege stiller Kulturarbeit mit ihm in Konkurrenz zu

