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In der Festschrift des Kollegs anläßlich seines 100jährigen Bestehens in Rio de Janeiro 
erschien,  wird  in  hervorragender  Weise  eines  unserer  jüdischen  Landsleute  gedacht,  des 
Professors der deutschen Sprache, Berthold Goldschmidt. Er war am 2. Dezember 1817 als 
Sohn  von  Michael  und  Friederike  Goldschmidt  in  Krotoschin  geboren.  Wahrscheinlich 
landete er 1849 in Brasilien. Er muß die portugiesische Sprache schnell erlernt haben; denn 
schon er 1851 ist er Redakteur einer brasilianischen Zeitschrift, 1853 gründete er mit C. F. 
Busch zusammen die erste deutsche Zeitung in Südamerika. 1852 wurde er zum Professor am 
Kaiserlichen Kolleg der Universität in Rio ernannt. Der Kaiser Dom Pedro II. (1841-1889) 
pflegte  zu  sagen,  daß  es  in  Brasilien  zwei  Berufe  gebe,  um die  man jemanden beneiden 
könnte: um den des Professors am Kolleg Pedro II. und um den eines Senators des Reiches1. 
Es mußte schon jemand in der Gunst  des Kaisers stehen, um in diesem Kolleg lehren zu 
dürfen. Pedro II. gehörte zu den feinsinnigsten und gebildetsten Menschen seiner Zeit, häufig 
erschien  er  selbst  im Unterricht,  löste  die  Lehrer  ab,  lehrte  und prüfte.  Mit  Goldschmidt 
zusammen kommentierte er Stellen klassischer Dichter und solche der hebräischen Bibel. Der 
Kaiser  war  nämlich  ein  ausgezeichneter  Kenner  des  Hebräischen;  er  hatte  neben  dem 
schwedischen Rabbiner Ackerblom den Pastor Koch zum Lehrer gehabt; auf dessen Grabstein 
er in lateinischer, griechischer und hebräischer Sprache setzen ließ: „Dem Freunde“.

Goldschmidt hatte ein so dankerfülltes Herz für Pedro II., daß er und seine Frau mach 
der Verbannung der kaiserlichen Familie tagelang um den Verlust des Freundes weinten. Er 
trat auch bald nach dem Ende des Kaiserreiches in den Ruhestand. Er war verheiratet mit 
Donna Leopoldina Amelia Leite, der Tochter einer angesehenen portugiesischen Familie, die 
auch als Klavier- und Gesangspädagogin geschätzt war. Der Ehe war ein Sohn entsprossen: 
Augusto – Dichter, Klaviervirtuose, Ehrengeneral des brasilianischen Heeres und zuletzt einer 
der geschicktesten Advokaten des Landes beim Kriminalgericht.

Berthold Goldschmidt hat neben einer Anzahl von Buhnenwerken sich insbesondere 
mit der Herausgabe von Lehrbüchern grammatischen Inhalts befaßt. 1882 gründete er den 
Lehrerhilfsverein in Rio. Er hat sich ferner in der alten, homöopathischen Schule in Rio als 
Arzt ausgebildet und als solcher besonders für die Armen und die Asyle Donna Josina Peixoto 
und Bernardina Azeredo aufopfernd gearbeitet. Er gehörte zu den Wenigen, die sich damals 
schon in Wort und Schrift für die Kolonisation Brasiliens und für die Notwendigkeit einer 
zentralen Unterrichtsanstalt für Ackerbau und Industrie einsetzten.

Berthold  Goldschmidt  starb am 23.  Juli  1893.  Die Festschrift  rühmt ihn  als  einen 
Mann, der sowohl dastand seiner Geburt als auch sein Adoptivvaterland geehrt hat. Wir als 
seine engeren Landsleute sind stolz auf ihn, der sich in seinem Schaffen würdig an die von 
uns früher behandelten Krotoschiner reiht.
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1 Jahresschrift des Kollegs V 1927.


