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Tinerschutz und Judenverfolgung.
Geehrter Herr Redacteur 1

In der letzten Nummer Ihres geschätzten Blattes 
ist ein Artikel unter dem Titel ״Thierschutz und — Ju- 
denverfolgung“ erschienen. Man ersieht daraus, wie leicht 
jemand, der die Thierschutzbewegung nicht kennt und 
nicht versteht, sie ohne jede Absicht missverstehen 
kann. Dieser Umstand zwingt mich einige Bemerkungen 
an die Ausführungen, die er enthält, zu knüpfen.

Wir werden darüber unterrichtet — und dies soll 
uns als Vorwurf dienen — dass der Thierschutz schon 
von Mose, von den jüdischen Gesetzen seit Jahrtausenden 
anbefohlen wird. Aber wer von den Thierfreunden 11:1t 
denn dies noch je bezweifelt. Citiren doch unsere Organe, 
Kalender, Flugschriften etc. Tag für Tag Aphorismen von 
Moses, Salomo, Jesus Siracli und aus dem Talmud.

Und dennoch lesen wir im Artikel von einem Anti- 
semitismus, der ״u n ter d e m A u s h ä n g s c h i 1 de d e s 
Thier schütz es“ in Deutschland, Oesterreich und in 
der Schweilz grassirt. Wir fragen aber mit offener Stirne : 
womit ist es nachweisbar, dass die Thierschutzbewegung 
und der Antisemitismus in jenen Ländern aus ein und 
derselben Quelle hervorsprudeln, womit könnte man be- 
weisen, dass jene Antisemiten zugleich Thierschützler 
sind. Wahrlich dies könnte man bei weitem nicht bewei- 
sen. Uns geht die Politik wenig an, aber wenn es dazu 
kommt, so können wir mit Bestimmtheit behaupten, dass 
unter den vielenThierschützlern. die es gibt,sich kein einziger 
von ״dermaler Färbung“ finden wird. (?) Denn ein Thier- 
freund muss zugleich ein Menschenfreund sein, und ich 
könnte hinzufügen: aber ein Menschenfreund k a 1111 auch 
ein Thierfreund sein. Wir wissen es ja gut, dass der 
Sieg unserer Sache mit dein (Siege anderer liberaler 
Ideen eng zusammenhängt. Dennoch müssen wir uns — 
wenn wir unser Ziel erreichen wollen — nur auf die 
Propagirung der Thierschutzidee beschränken, und auch 
der extremste Jude kann es von lins nicht fordern, dass 
wir zugleich auch philosemitischc Bewegungen inauguri- 
reu sollen.

Was unsern Standpunkt dem jüdisch-rituellen 
Schächten gegenüber anbelangt, so möge auch diesbezüg- 
lieh jeder Jude ganz beruhigt sein. Es genüge hier die 
erst unlängst verhallten trefflichen Worte des Herrn Rudolf 

Bergners1) zu wiederzugeben. Denn er sagt: «Nicht weil 
das Schächten ein ritueller Gebrauch des jetzt mehr und 
kräftiger denn je angepackten und geschüttelten Juden- 
thums ist, wird es von Thierfreunden bekämpft, sondern 
weil es eine Schlachtart darstellt, die sich mit unseren 
heutigen Anschauungen nicht vereinbaren lässt־). Der 

! Thierschützler bezeichnet diese Schlachtmethode bloss als 
 einen altvererbten Brauch, er greift deshalb nicht eine ן
! durch die Staatsgesetze geschützte Religion an, dies uni- 

soweniger als ja hervorragende jüdische Schriftge- 
lehrte das Schächten nicht als unabänderlichen Religions- 
Bestandtheil erklären. (?) So urtheilen der Rabbiner (?) Stern 
und andere jüdische Schriftgelehrte. Mit dem können wir 

• 1ms beruhigen, «jüdischer“ als die Rabbiner braucht ein 
Thierschützler nicht zu sein. )Vir in Oesterreich-Ungarn 

! sollten mindestens auf eins hinarbeiten: dass die armen, 
dem Schächten preisgegebenen Geschöpfe wenigstens vor 

' dem Schächten betäubt werden.“
Und zum Schlüsse noch eins. Ein deutscher Profes- 

1 sor wollte gegen das Schächten auf dem eben jetzt ab- 
1 gehaltenen Congresse einen Vortrag halten, besonders 
aber wurde von jüdischer Seite das auf’s Tapetbringen 
dieser Frage vielfach forcirt. Der Herr Rabbiner Dr. 
Samuel Kohn wurde von ausländischer Seito ersucht, 
eine Flugschrift, in dem für das Schächten eine Lanze 
gebrochen wird, auf dem Congresse zu vertheilen. Wir 
verdanken es einzig dein unermüdlichen, begeisterten I )irec- 
tor des Landesthierschutz Vereines, dem Herrn Dr. Julius 
Szalkay, dass die Freunde des Schachtens ebenso gut, 
wie die Gegner desselben nicht zum Worte kamen, denn 
er befürchtete eine erregtere Debatte, die von pessimisti- 
scher Seite als eine Judenhetze interpretiert werden 
könnte. Und Herr Rabbiner Dr. Kohn selbst war es — 
und er ist doch gewiss kein Judenverfolger — der unserem 
wackern Director für sein wahrlich taktvolles Vorgehen 
Dank zollte.

Mit einem Worte, jeder objectiv Denkende wird 
einsehen müssen, dass die allzugrosse Empfindelol, die aus

*) Rudolf Berguer: Gar mächtig ist im Menschen dio Bestie. 
Graz 1896. Seite 28.

’) Der englische Arzt L. Lawrence Hamilton bezeichnete das 
Schächten als ein ״widersinniges, rohes, barbarisches Foltern der 
Thiere“ und dies ist umso bemerkenswertherther, da Hamilton ein 
— Judo ist. W. R.
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dem Artikel vernehmbar ist, eine überflüssige war, dass 
es überflüssig war uns als Judenverfolger darzustellen, 
und endlich war der ironische, spöttelnde Ton, in welchem 
unsere idealen Bestrebungen in dem Artikel geschildert, 
werden ganz und gar überflüssig.

Budapest, dem 23. Juli 189(5.
Achtungsvoll 

Wilhelm Revesz-* **
Anmerkung der Redaktion:
Wir wollen auf obige Zeilen, die wir dem Grund- 

satze: audiatur et altera pars entsprechend, veröffentlicht 
haben, nur kurz refiectiren. Vor allem ist es uns nicht 
eingefallen den Thierschützlern daraus einen Vorwurf zu 
machen, dass der Thierschutz schon von Mose angeord- 
net wurde und den Juden religiöses Gebot ist, wir wollten 
blos hervorheben, dass derselbe von uns Juden schon zu 
einer Zeit ausgeübt wurde, da die arischen Völker, mit 
ihrer Moral noch nicht einmal existirt haben, wir haben 
mit unsern Ausführungen nur beweisen wollen, dass der 
fromme Jude naturgemäss und vom Hause aus ein 
Thierschützler ist, wenn er sich auch nicht einem Thier- 
schutzverein als Mitglied anschliesst. Es ist uns lieb zu 
hören, dass die Thierschützler dies wissen, wie aber lässt 
sich dies mit der Thatsache vereinbaren, dass die Thier- 
sehutzvereine, in Oesterreich, in der Schweiz und in 
Sachsen, also gerade nur in Ländern, wo der Antisemitis- 
mus grassirte, eine heftige Agitation — und wie wir sehen 
leider nicht erfolglos, gegen das — jüdiscli-rit. Schächten 
entwickeln.

Wird da der Thierschutz nicht zum ״Aushängschilde 
für den Antisemitismus“ missbraucht. Daraus folgt nicht, 
dass Thierschutz und Antisemitismus aus einer Quelle 
stammen, dazu ist ersterer zu edel, letzterer zu gemein, 
wohl aber, dass auch das Edelste vor Uebertreibung einer- 
seits und Missbrauch andererseits nicht bewahrt werden 
kann.

Der geehrte Einsender sagt, der Thierschutzverein 
könne sich mit der l’ropagirung philosemitischer Ideen 
nicht befassen und wir stimmen mit ihm hierin vollkom- 
men überein, bis heute ist es ja nur dem famosen Schnei- 
der eingefallen uns als Thiere behandeln zu wollen. Wir 
sind uns unseres Menschthums im vollsten Masse bewust, 
eben deshalb können wir es verlangen, dass man unsere 
heiligsten religiösen Gebote respcctire und uns so viel Rück- 
sicht angedeihen lasse, als dem Thiere. Sind es etwa 
nicht seelische Qualen, wenn man fortwährend uns und 
unsere Religion angreift. Der Thierschützler Bergner, 
auf den sich der Einsender beruft, gibt selbst zu, dass 
dio Thiere aus der Welt geschafft werden müssen, die 
Hauptsache ist nun, dass dies auf eine, die wenigsten 
Schmerzen verursachende Art geschehe, dass hiebei der 
Verrohung der Menschen vorgebeugt, dass hiezu mir 
Berufene zugelassen werden ect., all diesen Anforderun- 
gen entspricht die jüdische Schächtweise, immer vor 
Augen haltend, dass der 'Tod je schmerzloser bewerkstelligt 
werde. Die böse Absicht der Thierquälerei ist also von vor- 
neherein ausgeschlossen und doch hat obeneitirter Bergner 
den Muth zu sagen: ״Die einsichtsvollen Vertreter des Ju- 
denthums mögen ihren Einfluss zu Gunsten des Thier- 
Schutzes in die Wagschale werfen. Hier ist für sie eine Gele- 
genheit darzuthun, dass man ihnen mit Unrecht starres Fest- 
halten an initteralterlichen, fremden, unsympathischen 
und unheimlichen Gebräuchen zum Vorwurf macht, zu 
beweisen, dass ihnen selbst daran liegt, der arischen 
Weltanschauung und der Gesittung jener Völker, unter

denen sie leben nahezukommen. '!'111111 sie dieses nicht 
und wünschen ein starres Festhalten, dann freilich sollte 
von Gesetzes wegen eine solche Religion 
—---------Und nun geehrter Herr, wollen Sie etwa
noch behaupten, dass es keine Thierschützler ״dermaler 
Färbung“ gibt ?

Herr Bergner möchte die ganze jüdische Religion 
 von gesetzeswegen — — — — " weil sich die Anhänger״
derselben kein solches ,Schlachtfest“ leisten, wie er es 
eine Seite später beschreibt. Freilich, das kann nur jener 
Jude, dem es daran liegt, der ״arischen Weltanschauung 
nahezukommen.“ Die semitische Weltanschauung duldet 
kein ״Saufest«, wobei dieFrauen mit Hilfe der K in- 
der das Blut auffangen und rühren. ״Ich betone mit 
Hilfe der Kinder,“ ruft er mit Recht entsetzt aus, und 
anstatt dadurch belehrt zu werden, dass jene Religion, 
die derartiges auf’s Gründlichste vereitelt, der ״arischen 
Weltanschauung“ überlegen sein dürfte, spricht er von 
unheimlichen Gebräuchen und wünscht, dass die ״armen, 
dem Schächten preisgegebenen Geschöpfe wen ig stens 
betäubt werden“. Und gerade diesen Gefallen kann das 
Judentlium den Thierschützlern nicht erweisen, denn das 
Fleisch des halberschlagenen Thieres ist uns verboten. 
Der oben angeführte ״Rabbiner“ Stern ist seinerzeit 
widerlegt worden, und die auf mehrjähriger, gründlicher 
und gewissenhafter Forschung beruhenden, sich auf das 
Schlachten beziehenden Ergebnisse des Dr. De.mbo, der 
sowohl auf medizinischem, wie theologischem Gebiete eine 
Autorität ersten Ranges ist, dürften jeden Thierschützler 
von der Zweckmässigkeit des jüd. Sehächtens überzeugen, 
wenn er nur einigermassen sich überzeugen lassen will.

Wenn man aber naiv genug ist zu fragen, ob man 
etwa behaupten will, dass man in der Schweiz oder in 
Sachsen die isiaelitisclie <Konfession verfolge •׳ so wissen 
wir hierauf wahrlich keine Antwort. So sieht der !•ine 
Gewährsmann aus und auch dem andern, ob er nun 
.Jude oder nicht, gilt das Gesagte. Wir haben auch des-en 
Ansicht gelesen und wollen dieselbe blos damit beantwort. 11, 
dass es leider jetzt auch unter den Juden genug solcher 
Individuen gibt, die in jüdischen Angelegenheiten ebenso 
unwissend sind, wie Nichtjvden und ebenso anmassend 
dort zu richten, wo sie sich erst unterrichten 
sollten.

l ud jetzt wollen wir zu Ende kommen, der Vor- 
fasse!• obigen Briefes und mit ihm die Leitung des liiesi- 
gen Thierschutzvereines haben aus unserem Artikel einer- 
seits eine Animosität gegen die Thierschutzvereine. ander- 
seits die Anklage des Antisemitismus gegen den hiesigen 
herausgelesen unddasthut uns, aufrichtig gesagt, herzlich 
leid, weil wir von beiden Ideen gleich weit entfernt waren. 
Wir haben ausdrücklich hervorgehoben, dass wir nur jene 
Herren aus Deutschland, Oesterreich, und der Schweiz 
meinen, die die Thierschutz.dee zu ihren antisemitischen 
Agitationen missbrauchen und unsere Worte der Missbil- 
ligung galten ausschliesslich solchen. Ja, wir haben jenen 
gegenüber, die die Befürchtung aussprachen, man werde 
auch anlässlich des Budapester Congresses die ״Schacht- 
frage“ behandeln, schon vor dem Zusammentritte dessel• 
ben unsere Ueberzeugung ausgesprochen, im liberalen 
Ungarn sei eine diesbezügliche antisemitische Agitation 
nicht wahrscheinlich.

Nur aus Vorsicht haben die Herren Rabbinen, I11■ 
Kohn und D1׳. Kayserling 11. A. sich zum Worte gemeldet, 
damit auf den Angriff, auch sofort die Abwehr erfolgen 
könne, ein ״Forciren“ jüdischerseits aber lag dieser '1 heil־ 
nähme nicht zu Grunde.
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Allenfalls danken wir es dem Herrn Director, dass 
infolge seines taktvollen und liberalen Vorgehens eine 
so’clte Abwehr nicht von Nöthen war. Wie schon bemerkt, 
dachten wir nicht im entlernstesten daran, den ungari- 
scheu Thierschutzverein oder die Thierschutzidee anzugrei- 
fen, sondern blos ihre Auswüchse, zu denen die Agitation 
 gen das Schächten unstreitig gehört,und wenn Bergner■!״
in «einer vielcitirten Brochure sagt: ״ob es wohl einem . 
Tlnerschützler auch nur im Traume einfallen würde das I 
Wort ״Judenthum“ in den Mund zu nehmen, wäre das 
 -Schächten“ eine christliche oder mohammedanische In״
sitte?“ So behaupten wir umgekehrt, ob es wohl den 
clericalen Thierschützlern in den Sinn käme, das Wort 
 -Schächten“ in den Mund zu nehmen, hätten nicht ge״
rade Juden diese schonendste Art des Tödtens der 
Thiere seit den ältesten Zeiten geübt? Und gegen eine I 
solch ungerechte Behandlung protestiren, heisst doch | 
nicht empfindlich sein 1 ? I;. ß.

Die Israeliten Russlands.
Aus dem Januar-Bericht (189G)*j  konnte man ersehen, 

dass der Kaiser den Minister des Innern beauftragt hatte, 
zu untersuchen, ob Veranlassung vorhanden sei, an 
dem temporären Gesetz, welches der Ausgangspunkt aller 
Ausnahmsgesetze gewesen, die seit 1882 gegen die Juden 
erlassen wurden, eine Aenderung vorzunehmen.

Der Minister des Innern hat sich natürlich an die 
Gouverneure des Territoriums gewendet, um Erkundi- 
gungen einzuziehen über das Ergebnis und die Folgen 
des Misgesetzes. Der Wunsch des Ministers geht dahin, 
sich mit allen Aktenstücken zu versehen, die ihm dazu 
verhelfen können, sich ein Urteil zu bilden. Wio einige 
der hohen Beamten den Minister zu unterrichten wünschen, 
geht aus dem Circular hervor, welches der Gouverneur ; 
von Witebsk an die Polizeicommissare seines Bezirks 
richtete und wovon anbei ein Auszug folgt.

Der Gouverneur zählt zuvörderst die verschiedenen 
statistischen Akten auf, über die er näheres zu erfahren 
wünschte; die Thätigkeit der in den Dörfern verbliebe- 
neu Juden und den Einfluss, den sie auf die ökonomische 
Lage der Bauern ausüben. Zugleich werden Sie mir Ihre 
Vorschläge unterbreiten bezüglich des Schutzes, den man 
den Dorfbewohnern angedeihen lassen müsste, um sie 
vor der schadenbringenden Ausbeutung der Juden zu 
schützen, die den Wohlstand der christlichen Bauern bis 
in ihre Wurzel zerstören.

Aehnliche Circulare sind von anderen Gouverneuren 
verbreitet worden. Es ist klar, dass die auf diese Weise 
gesammelten Daten das Urteil des Ministers und den 
Charakter der Vorschläge, die er dem Kaiser unterbreiten 
wird, beeinflussen müssen. Um irgend welchen Wert zu 
besitzen, müssten < ieselben frei und ohne Zwang beschafft 
werden, wogegen die Antwort des Angestellten ihnen vom 
Gouverneur selbst im voraus diktirt worden ist. Wir sind 
gewärtig, dass alle jene Angestellten mit rührender Ein- 
Stimmigkeit in dem vom Gouverneur gewünschten Sinn 
antworten werden.

Wir hoffen, dass der Minister des Innern, der sein 
\ (‘1'waltungsressort gründlich kennt, zu klar sehen wird, 
1'm in dieser originellen Art vorurteilslose l ntersuchungen 
anzustellen.

1 >er Senat ist doch einsichtsvoller.
*) Der Allianco isr. univ.

Die Jüdin Eva Klein m a n n beklagt sich über 
den Ausweisungsbefehl, welchen der Gouverneur von 
Podolien gegen sie erlassen hat. Die Antragstellerin ist 
bedienstet bei dem Pächter Poplawski, der eine im Dorfe 
Andriachewka, Bezirk Jambol, in Podolien, dem Grafen 
Frocholski gehörige Mühle in Betrieb hält. Die Auswei- 
sung stützt sieh auf das Gesetz von 1882, das den Juden 
verbietet, Grundbesitz und ländliche Wirtschaften zu 
pachten.

Dem entsprechend anullirt der Senat den Befehl 
des Gouverneurs von Podolien bezüglich der Ausweisung 
der Jüdin Eva Kleinmann des Dorfes Andriachewka, 
mit allen seinen Folgen und befiehlt, dass eine Abschrift 
des gegenwärtigen Beschlusses dem Minister des Innern 
übermittelt werde. — — —

Ein Prozess, der sich vor kurzem vor dem Gerichts- 
hof von Radom abgespielt hat, wirft ein trauriges Licht 
auf die Handlungsweise der Polizei gegenüber den Juden. 
Nichts dürfte besser die beklagenswerte Lage veran- 
schaulichen, in welche die Ausnahmegesetze die arme 
jüdische Bevölkerung gebracht haben.

Der Polizeichef, Hauptmann Kiritchenko ist wegen 
einer Reihe von Verbrechen, wie Diebstähle, Betrügereien, 
die er unter Beihilfe der in seinen Diensten stehenden, 
mit ihm arbeitenden Beamten begangen hat, zu Zwangs- 
arbeit auf Lebenszeit verurteilt worden.

Die Gazette judiciaire, die das offizielle Organ des 
Justizministeriums ist, spricht sich folgendermassen da- 
rüber aus.

Die Thätigkeit des Capitains Kiritchenko und seiner 
Helfershelfer bestand hauptsächlich darin, die Diebe und 
Räuber gegen jeden Angriff ehrlicher Leute zu schützen, 
di(' Stadt Radom in eine Räuberhöhle, zu verwandeln, und 
einen Theil der Bevölkerung in brutaler, ja grausamer 
Weis(• zu bedrücken. Die Juden von Radom waren es, 
die fast allein die ganze Wucht der merkwürdigen Ver- 
waltung des Herrn Kiritchenko zu tragen hatten.

Kiritchenko hatte ein ganzes System von Raub und 
Gewalthätigkeit aufgebaut. Man würde es selbst in Bar- 
barenländern nicht für möglich halten, dass eine solche 
Organisation funktioniren könne, und die Opfer derselben 
ihr Schicksal mit Ergebung tragen. Aber in Radom, im 
Westen des Reiches, in einem intellectuellen Centrum, 
an den Thoren von Warschau, erscheint einem ein solcher 
Vorgang geradezu unwahl scheinlich. Dennoch beweist 
der Prozess das Gegenteil. Lange Jahre hindurch beutete 
Kiritchenko's Bande in schamloser Weise die Bevölkerung 
aus, vornehmlich die Juden, ohne dass die Aus- 
gebeuteten jemals auch nur im Geringsten protestirt 
hätten.

,Der Staatsanwalt ist nicht allein gegen den Haupt- 
mann Kiritchenko und seine Bande vorgegangen, sondern 
auch gegen die Verwaltungen, welche solche Gewalttha- 
ten geschehen lasser, konnten. Indessen hat der Staats- 
anwalt es unterlassen, von der Lage ״der Völker mit be- 
schränkten Rechten ‘ und von ihrem erzwungenen Schwei- 
gen zu reden.

Der Woskhod fügt folgende Betrachtungen hinzu: 
In seiner Rede hat der Staatsanwalt von Radom 

seine Verwunderung darüber ausgesprochen, dass die ge- 
quälten, gewaltthätig eingesperrten Juden, eine leichte 
Beute der gierigen Polizeibeamten, niemals die geringste 
Klage laut werden liessen. Bei wem sollte man Klage 
führen? Wie sich beklagen? Die Juden fanden es vor- 
teilhafter, die Polizei zu bezahlen, als sich zu beklagen. 
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Welches Schicksal erwartete den Juden, der sich beklagt 
hätte? Noch ehe er seine Klago vorgebracht, wäro er 
ausgewiesen und ruinirt worden! Welchen Unterthanenmut 
kann man von einer Bevölkerung verlangen, die durch 
hunderte von Ausnahmegesetzen erdrückt wird, die in 
Wirklichkeit kein sicheres Recht geniesst? Gegen die 
Polizei ankämpfen, sich ihr nur widersetzen, heisst so 
viel wie augenblicklicher Ruin.

Chronik.
*** Eine Auszeichnung für Sonnentlial. Aus Carlsbad 

wird berichtet: Fürst Ferdinand von Bulgarien überbrachte 
dem hier zur Gur weilenden Hofschauspieler Adolph von 
Sonnenthal vor dessen Abreise persönlich sein Bild und 
die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft, die 
bisher nur die Königin von Rumänien erhalten hat.

*** Rabbinerinstallation. In Neupest hielt der neu- ‘ 
erwählte Oberrrabbiner der isr. Kultusgemeinde Dr. Lud- ; 
wig Venetianer seinen Einzug und seine Antrittspredigt. I 
Die feierliche Installation, welcher auch die Ortsbehörden 
und die Geistlichkeit der anderen Konfessionen beiwohn- 
ten, nahm folgenden Verlauf:

Um 3 Uhr Nachmittags traf der neue Oberrabbiner, 
sammt Familie im Räkospalota-Neupester Bahnhofe ein. 
Beim Verlassen des Waggons wurde er vom Stadthaupt- 
mann Kolozsväry herzlichst begrüsst. Hierauf richtete 
Obernotär Zsoldos im Namen der Gemeindevorstehung 
eine Ansprache an den Oberrabbiner. Seitens des Komi- ׳ 
tats richtete der Waitzner Oberstuhlrichter Gustav Kemeny 
an den Oberrabbiner herzliche Begrüssungsworte, des- 
gleichen bewillkommnete ihn Gemeinderepräsentant Dr. 
Alois Boskowitz. Im Gotteshaus wurde der neue Seelsorger 
vom Gemeindepräsidenten Moriz Weiss,vom Präsidenten der 
Neupester ״Chewra Kadischa“ Armin Klein und vom 
Präses des EmpfangskomitesDr.Felix Steinhardt empfangen. 1 
Nach dem vom Oberkantor Jakob Weiss celebrirten 
Abendgottesdienst bestieg Dr. Venetianer die Kanzel und 
hielt vor dem das Gotteshaus bis auf das letzte Plätz- 
eben füllenden Publikum seine von religiösem und patrio- 
tiscliem •feiste getragene Predigt. Nach dem Gottesdienste 
erschien bei Dr. Venetianer u. A. das evangelischen Pros- 
byterium, in dessen Namen Inspektor Köszeghy den 
neuen Kollegen bogrüsste, indem er auf das harmonische 
Zusammenleben der Konfessionen in Neupest liinwies.

**'' In Abbazia, am 19. Juli fand das grosse Inter- 
nationale Wettschwimmen im Meere statt, woran sich ' 
Schwimmer aus Wien, Budapest, Berlin, Hamburg, Triest 
und Fiume betheiligten. Die Meisterschaft von Quarnero 
gewann Wolf aus Wien, beim Damenschwimmen siegte 
Frau Kadisch aus Abbazia und beim Springen Wachs- 
mann aus Fiume.

*.*  Der Stadverordnete und (Jharitedirector Geheim- 
rath Spinola in Berlin, seiner politischen Parteistellung 
nach ein Freiconservativer, sprach am 22. Juli im Hör- ' 
saale des Chomiegebäudes der Ausstellung über die Berli- : 
ner Einverleibungsfrage. Hiebei kam es zu einer lobliafteu 1 
Demonstration. Spinola brandmarkte bei Vergleichung von | 
Berlin und Wien den dortigen Antisemitismus und iiusserte ! 
die Hoffnung, dass Berlin einem derartigen Demagogen- 
thum niemals eine Stätte gewähren werde. Die zahlreiche 
Zuhörerschaft spendete lauten Beifall, der sich wieder- 
holte, als in einer Ecke schüchterne Zwischenrufe laut 
wurden.

*/ Berlin. Bei der diesjährigen Vertheilung der 
Preise für wissenschaftliche Arbeiten an der landwirth- 
schaftlichen Hochschule erhielt der Student der Land- 
wirthschaft Samuel Roisenblit aus Akermann in Russland 
einen Preis für eine Arbeit aus dem Gebite des landwirth- 
schaftlichen Betriebes.

♦*  Der Antisemitismus befindet sich gegenwärtig 
auf Sommerreisen und die Cur des Herrn Gregorig in 
Karlsbad ist nicht ohne Erfolg geblieben. Ein ebenfalls 
daselbst zur Cur weilender Sectionsratli bemerkte eines 
Morgens, wie die Brunnennymphe einen vor ihm stehen- 
den polnischen Juden nicht bedienen wollte und an dem- 
selben vorüber nach dein Becher des Sectionsrathes 
langte. Als dieser der antisemitischen Egeria vorhielt, sie 
möge doch zuerst den Herrn vor ihm bedienen, ignorirte 
sie auch den judenfreundlichen Sectionsratli und nahm 
einem Curgast aus dem Queue nebenan den Becher ab. 
Der Sectionsratli führte hierüber Beschwerde beim Bürger- 
meister der Stadt Karlsbad natürlich — und die Adeptin 
des Herrn Gregorig hat jetzt Musse, an einer entlegeneren 
und weniger stark freuquentirten Therme über ausüben- 
den Antisemitismus nachzudenken.

*** Ueber die Bibel, sagt Friedrich Delbrück in 
seinen ,Ansichten der Gemühtswelt“ folgendes : Man 
setzo den Fall ״es würde zur Preisaufgabe gemacht, ein 
Volksbuch zu schreiben, woraus, in wie viele Sprachen 
es auch übertragen würde, ein eigenthümlicher Geist 
spräche; ein Buch, woran die erhabensten Gedanken 
und die heiligsten Gefühle sich knüpfen liessen; ein 
Buch, tauglich, den öffentlichen und häuslichen Festen 
eine höhere Weihe zu geben, indem os Geburt und Tod, 
Eintritt in die menschliche und bürgerliche Gesellschaft 
und jedo Art der Bundeshandlung durch Inschriften 
schmückte; reich dabei an Wahlsprüchen für jegliches 
Alter, welche die Freuden des Lebens zu erhöhen, des- 
selben Leiden und Widerwärtigkeiten zu mildern sich 
eigneten; unerschöpflich an Stoff zu Gesängen, in welchen 
die von Andacht durchdrungene [Seele, sei es im Verein 
mit Gemüthsverwandten, himmelan stiege; ein Buch, 
welches auf eine Art in Umlauf kommen müsste, worin 
sichere Bürgschaft läge, dass es seine erhebende und 
tröstende Kraft an Millionen von Jahrhundert zu Jahr- 
hundert zu bewahren nicht aufhören würde. Würde nicht 
eine solche Aulforderung seltsam, ihr Genüge zu leisten 
ganz unmöglich sein? Aber ist sie denn nicht gelöst, 
diese Aufgabe, gelöst vor beinahe zwei Jahrtausenden ? 
Von Geschlecht zu Geschlecht hat die Bibel wie eine 
vertraute Geisterstimme an den grossen und kleinen 
Händeln der Well Antheil gehabt, eingreifend mit Rath 
und 'frost, voll Würde und Herrlichkeit, Fürsten und 
Bettler einweihend zum Leben und Sterben, jedem Gott 
ergebenen Geinüh das heiligste Gefäss der heiligsten Ge- 
danken.“

*** Die jüdischen Speisegesetze und die Gesundheits- 
Statistik. Schon zu wiederholen Malen haben wir auf 
statistische Daten hingewiesen, die die Theorie unterstützen, 
dass die Befolgung unserer Speisegesetze auf die Gesund- 
lieit des Volkes einen mächtigen Einfluss ausübt. Kürz- 
lieh ist wieder in London eine Broschüre erschienen: 
 ,Jewish Law und Sanitary Science“ von 1. Snowman״
M. R. C. S. L. R. U. P. ein Separatabdruck aus der 
hochangesehenen Zeitschrift ״The Medical Magazine“. 
Der \ erfasse!• lührt darin aus, dass man zwar keinem 
einzigen Gesetz an sich allein eine tiefgreifende hygieni-
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sehe Wirkung zusprechen könne, dass aber der ganze Corn- 
plex von Vorschriften unbedingt dazu beigetragen habe 
dem .jüdischen Volke einen Schutz gegen gewisse Krank- 
heiten und damit ein längeres Durchschnittsleben zu 
schaffen. Zur Begründung dienen folgende Zahlen: In 
New-York leben 1,389.000 Personen, die nach dem Ge- 
bin Island der Mütter sich classificiren lassen:

11 , ""-ס 9,';'?;;״,'"-'!"1'!■,י'  E"'"a'"' ■t'He״™Juden’1'
330.000 400.000 400.000 55.000 54.000 120.0002500

Die Todesrate f. 
Pers. üb. 15 Jahr 
 f, 1890/־188531»/!
pro 100 . . . . 230־
Die Todesrate f. 
Schwindsucht 
unter 100.000 P. 774 
1 >ie Todesrate f. 
Lungenentzündg. 
mit. 100.000 P. 390 
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10 17 29 208 12.3 G2
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273
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224 209 450 170
Hier wohnen die
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armen Juden in zwei Vierteln Red Bank und Strange- 
ways zusammen und meist in sehr ungünstiger materieller 
Lage. Trotzdem ist hier die Todesrate nur 186־ pro 1900, 
wahrend die anderen Stadtviertel eine Todesrate von 25T 
bis 40 pro 1000 aufweisen. Auch die Sterbeziffer der 
Kinder unter 15 Jahr war in den jüdischen Quartieren 
niedriger als in den anderen. Endlich finden wir noch 
folgende Zahlen aus London in der interessanten Bro- 
schüre: Die Schwindsucht verursacht 10 Procent aller 
1 odesiälle unter dem männlichen Geschlecht in 1 ,ondon, bei 
den Juden aber nur 7 Procent; 11 /יצ  Procent unter dem 
weiblichen Geschlecht gegen 3 Procent bei Juden. Wir 
können darauf verzichten, noch weitere Details anzu- 
fuhren, die vorhandenen geben bereits eine vollständige 
l ebersicht und lassen die These völlig gerechtfertigt er- 
scheinen, dass das System unserer hygienischen Gesetze, 
dem jüdischen Volke wie dem einzelnen Juden ein län- 
geres Leben sichert.

*♦*  Eine seltene Auszeichnung wurde einer jüdischen 
Lehrerin zu Theil. Frau Mathilde Salomon, Directrice am 
College Sevigne, wurde zum Mitglied(■ des Oberrathes für 
öllentlichen Unterricht ernannt.

*** .Generalversammlung der Anglo-Jewish-Association, 
welche am 8. Juli abgehalten wurde, war dieses Mal aus 
Anlass des 25jäl1rige11 Jubiläums der Gesellschaft beson- 
d׳ rs zahlreich besucht. Der Präsident, Herr Claude G, 
Montefiore, erstattete den Jahresbericht und knüpfte an 
em Wort Mocatta’s an, dass es die Pflicht der Gesell- 
schäft sei, gegen alle Verfolgungen, die gegen Glaubens- 
genossen in allen '!'heilen der M'elt gerichtet seien, ein- 
zus •]!reiten. Das englische Auswärtige Amt, ganz gleich, 
ob die 'l'orypartei oder die Radicalen die Macht in Ilän- 
den hätten, habe hierhei seine Mitwirkung nie versagt, 
und seine Gesandten und Consulen haben grosses Interesse 
für di(■ von der Gesellschaft begründeten Sc'ulen auch 
im letzten Jahre bewiesen. 7300 Zöglinge, von denen 
•><)110 Freischüler sind, geniessen jetzt die Wohlthafen 
dieser Schulen. Im Zusammengehen mit der Alliance 
■sraelitc fördert die Gesellschaft in Palästina namentlich 
'Ls .Mädchenschulwesen, di(' Evelino von Rothschild sch(' 
Mädchenschule in Jerusalem hat ein neues Heim erhal- 
•en. d;is IO().()(»() Mark kostet. Die Hälfte dieser Summe 
hat di!! Familie Rothschild hergegeben. Die technische 
^1‘hule in Jerusalem, die bereits viele tüchtige Handwer- 
ker ausgebildet hat erhält eine Subvention von 4000 Mark.

1

Herr Montefiore beklagte gegenüber den grossen Ausga- 
ben, welche des Hilfswerk der Gesellschaft erfordere, dass 
die Mehrzahl der Juden in London nicht thatkräftiger bei- 
stouere, da einige Wenige die Hauptlasten tragen. Der 
Oberrabbiner Herr Dr. Adler schloss sich diesen Ausfüh- 
rungen an, er habe volles Vertrauen zu der tiefen Hinge- 
bung des neuen Präsidenten für die Ideale des Juden- 
thums. Er begrüsse die neueren Nachrichten aus Huss- 
land als einen Lichtstrahl der Hoffnung. Die Gefahr des 
Antisemitismus in den eivilisirten Ländern sei nicht zu 
unterschätzen, dringend müsse aber davor gewarnt wer- 
den, das Judenthum in politische Parteigruppirungen 
hineinzuziehen. Diese jetzt auf dem Continent herrschende 
Bewegung, die sich in den literarischen Bestrebungen für 
einen ״Judeustaat“ zeige, werde nur Verwirrung hervor- 
rufen. Das Werk der Anglo-Jewish-Association, das auf 
eine allgemeine, religiöse, moralische und technische 
Erziehung der zurückgebliebenen Juden des Ostens be- 
rechnet sei, weise den richtigen Weg. Die Generalver- 
Sammlung wählte darauf in den Vorstand der Gesellschaft 
für die nächsten zwei Jahre: Die Herren Elkan Adler, 
E A. Collins, F. Davis, II. A. Franklin, Oberst-Goldsmid, 
F. B. Ilalford, C. II. Henriques, H. S. Henriques, Ch. S. 
Henry, Joseph Jacobs, L. A- Lawrence, Professor Marks, 
A. I. Myers, Joseph E. Nathan, Capitän M. Nathan, 
L. E. Pyke. W. G. Naphael, Ch. Samuel, D. E. Samuel, 
D. F. Schloss, I. Seligman, Rabbiner S. Singer, Selim 
Solomon, A. E. Sydney und Luzian Wolf.

*** Signor Luigi Luzzatti. der neue italienische 
Finanzminister ist 54 Jahre alt, er wurde in Venedig 
als Sohn eines Kaufmannes geboren. Er studirte in Vene- 
dig und an der Universität zu Padua und zeigte immer 
besondere Vorliebe für die Nationalöconomie. Er schrieb 
eino Anzahl von Essays, die eine solche meisterhafte Be- 
herrschung seines Faches verriethen, dass er daraufhin 
zum Professor an seiner Alma mater ernannt wurde. 
Noch nicht 30 Jahre alt, wurde er iGeneralsecretär im 
Handels- und Ackerbauministerium. Vor 20 Jahreti 
schickte ihn die Stadt Padua als ihren Vertreter in die 
Deputirtenkammer. Im Jahre 1891 hatte Luzzatti d isselbe 
Portefeuille inne. König Humbert hat eine sehr hohe 
Meinung von den neuen Finanzminister; er zeichnete ihn 
gelegentlich bei einem Hofballe aus, indem er sich länger 
als eine halbe Stunde mit ihm unterhielt.

*/Ilr. Denibo-Jubileimt. Am 3. Mai d. J. feierte die 
jüdische Gemeinde in Petersburg das 25jäl1rige Jubiläum 
Dr. Isak Dembo’s. In seiner ein Vierteljahrhundert 
währenden ärztlichen Thätigkeit hat nichts ihn so innig 
mit seinen Glaubensgenossen verbunden, als sein mann- 
haftes Auftreten in einer Zeit, in welcher eine in ihren 
Consequenzen wahrhaft mörderische Gefahr über ihren 
Häuptern schwebte. Vereine zur Verhütung grausamer 
Behandlung der Thiere begannen, !!teils aus vorgeblich 
sanitären Gründen, theils geleitet von antisemitischen 
Hetzversuchen die jüdische Schlachtmethode als Thier- 
quälerei zu verurtheilen. Dies hiesse einen grossen Tlteil 
der russischen Juden zu Vegetarianern machen, sie 
durch ungenügende Nahrung an Leib und Seele zu 
schwächen■ Rathlos standen die Juden dieser Bewegung 
gegenüber. In der Schweiz z. B., wo auch ein Schlacht- 
verbot (1893) erlassen wurde, ordneten einige Rabbiner 
einen allgemeinen Fastag an. Beten und !,'asten allein 
war aber nicht genügend, um Widersacher zu überzeugen, 
selbst wenn sie keine Antisemiten sind. Die Juden be- 
nöthigten einen Mann, der vom sanitären, physiologischen
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Standpunkte die Superiorität der jüdischen Schlachtmethode 
beweisen sollte. Dieser Retter in der Noth war Dr. Dembo, 
der nach mehrjährigen, wissenschaftlichen 
Forschungen sowohl durch seine Feder, wie durch 
sein(' Eloquenz die Anerkennung der altjüdischen Schlacht- 
methode voll und ganz errang. Er hatte die Genugthu- 
ung, zu erleben, dass Dank seiner Untersuchungen die 
Schechita nicht nur in deutschen, sondern sogar in 
russischen militärischen Schlachthäusern eingeführt wurde.

Um Dr. Dembo einen Beweis dankbarer Anerkennng 
zu geben, bildete sich vergangenes Jahr in Petersburg 
ein Comite zur solenen Bog*  hung seines 25jährigen Jubi- 
leums, mit. dem verstorbenen Gaon-Rabbi Izchak Elchanan 
Spector als Vorsitzenden. In Folge seines Ablebens wurde 
das Jubileum verschoben und fand erst am 3. Mai statt. 
Baron G. Günzburg lieh zu diesem Anlasse bereitwillig 
sein Wohnhaus her. Durch ihre Anwesenheit ehrten den 
gelehrten Doctor äusser diesem seinem Freund und Für- 
derer Baron Horace Günzburg, zahlreiche Petersburger 
Notabilitäten. Natürlich bezogen sich alle bei diesem An- 
fasse gesprochenen Toaste auf die Schechita.

*.*Ein  seltener Beamter. H e r r S te f an o w i t c h, 
Bürgermeister von Bobrouisk, der kürzlich zum 
Gouverneur von Tiflis ernannt wurde, sagte antwortlich 
der Dankesworte, die einer ihm im Namen derjüdi- 
sehen Gemeind e, wegen der st reng gerechten und wohl- 
wollenden Gesinnung, die er stets den Juden hatte angedei- 
heil lassen, aussprach, wörtlich : ״Es ist wol 1 möglich, dass 
meine Ansichten über die Juden, ihren Wert als Unter- 
thanen, ihre ökonomische und sociale Thätigkeit nicht 
der gestrigen, noch der vorgestrigen Mode entsprechen ; 
indessen bin ich des festen Glaubens, dass in nicht fer- 
ner Zukunft diese Ansicht von vielen Leuten, die zu 
unserer Verwaltungsbehörde gehören, geteilt werden wird.“ 
Herr Stefanowitch ist seit lange als eifriger Verteidiger 
der Rechte der Juden bekannt; er hat immer behauptet, 
dass sie wie alle anderen Unterthanen des Reichs behan- 
delt werden müssten, und im Jahre 1884 zögerte er nicht, 
eine Broschüre zu veröffentlichen, in welcher er dieser 
Ansicht lauten Ausdruck gab. Diese Broschüre wurde von 
der Censur confiscirt.

*♦*  Ein edler Mann. Kaum sind drei Jahre ver- 
flössen, seit dem einige New-Yorker wohlthätig gesinn- 
ten Glaubensgenossen, mit dem wohlbekannten Philan- 
tropen Jonas Weil an der Spitze, den löblichen Ent- 
Schluss fassten, ein jüdisches Hospital zu gründen. Da ein 
jüdisches Hospital, das Mount Sinai, den zahlreichen An- 
Forderungen nicht entsprechen könne.

Die Idee ward bei einer Versammlung der Agudath 
Hakeholoth von Herrn Jomas Weil angeregt, und als 
einige der Anwesenden achselzuckend über die Unmöglich- 
koit der Ausführung dieser Idee sprachen, kam Herr Weil 
mit dem Argumente, dass er willens ist, aus eigener 
lasche 10.000 Dollars für den Zweck herzugeben, äusser- 
dem aber will er es sich zum Lebenszweck machen, seine 
ganze freie Zeit (lern Wohle dieses Institutes zu widmen.

Am 31. Mai, wurde nun eine Generalversammlung 
der Mitglieder der Hospitalgesellschaft abgehalten.

1 1'äsident Jonas Weil eröffnete die Versammlung 
und verlas unter lebhaftem Beifalle den Jahresbericht.

Während des Jahres wurden 585 Applikanten auf- 
genommen, von denen 301 vollständig curirt, 171 theils 
curirt — wiederkehrenden Leiden — 30 sind als unheil- 
bar entlassen, 2 wurden nach dem Bellevue Hospital 
transferirt - geisteskrank — und 30 sind gestorben. Also 
kaum 5 Percent, der kleinste Percentsatz als in irgend 1 

einem Hospitale des Staates. Von diesen waren 519 nicht- 
zahlende und blos 60 zahlende Patienten.

Die Einnahmen während des Jahres 1895—96 waren : 
Dollars 22,210.82, die Ausgaben Dollars 21,002.40.

Herr Jonas Weil wird unter den Philantropen New- 
Yorks als einer der Ersten gennant. Wenn das Lebanon- 
Hospital ihm das ist, was Herrn Jacob Schiff das Monte- 
fiore llome, Herrn Rice die 1.11. Charities und was dem 
verstorbenen Jesse Seligmann das Waisenhaus war, näm- 
lieh sein Günstling, so dehnt er nichts destoweniger seine 
Wohltliaten nach verschiedenen Richtungen aus. Es gibt 
kein Institut, in der Stadt, zu dessen Erhaltung er nicht 
beträgt. Ausserdem ist er Mitbegründer eines Altenheims 
für arme Israeliten in Deutschland. Er ist Ehrenmitglied 
mehrerer New-Yorker Congregationen. Aber wie schon er- 
wähnt, ist die Wohlthätigkeit des Herrn Weil so bekannt, 
dass wir mit dem Wunsch(' schliessen : Gott möge ihn 
und die Seinigen dem Judenthume, sowie der gesammten 
Menseheit noch lange erhalten.

*** Die jüdischen Auswanderer in den Vereinigten 
Staaten. In einem Reisebericht hat Herr L. Krivitzki in 
dem Mir Boji (Universum), einer Zeitung, die sich den 
Juden gegenüber selten wohlwollend zeigt, folgendes von 
einer Reise durch Nord• Amerika publicirt.

Inmitten der Steppen von Dakota stosse ich auf 
russische Juden. Zwei aus dem Territorium stammend ■ 
Familien leben dort als Ackerbauer, und ich erfahre, dass 
eine grosse Menge russischer Juden als Ackerbauer in 
Nord-Dakota leben; in der Nähe des Teufel-See bearbei- 
ten 40 Familien gemeinschaftlich den Boden; etwas 
weiter noch 50 Kamilien, und wiederum in geringer Ent- 
fernung leben weiter 100 jüdische Familien vom Ackerbau׳

Die ersten sind im Jahre 1882 angelangt, und dieser 
Kern hat sich in jedem Jahr durch neue Ankömmlinge 
aus Russland vermehrt. Die Juden sagen, dass sie glück- 
lieh sind. Einer von ihnen führte mich durch die Acker- 
bauanlagen seiner Glaubensgenossen, und in der That 
kann ich ihnen nur Lob spenden. Ihre Kinder besuchen 
die Schule des Ortes und sprechen nicht mehr die Sprache 
ihrer Eltern. Eins hat mich in Erstaunen gesetzt; das 
vollständige Fehlen jener dienstbefliessenen Schüchtern- 
beit, die den Juden Russlands eigen ist. Die neuen Lebens 
bedingungen haben die ursprünglichen Eigenthümlichkei- 
ten verschwinden lassen Der älteste Einwandrer, in 
seinem sauberem Bauernkostüm hatte das Aussehen eines 
braven Gutsbesitzers und forderte die Sympathie durch 
seine einfachen und offenen Manieren heraus. Mein Reiso- 
geführte, der Ingenieur Rizarski’ konnte seinen Augen 
kaum trauen. Wie. sagte er, dieser Pächter mit den herz- 
liehen Manieren und den liebenswürdigen Physiognomien 
ist der Jude Makler, der verachtete Jude unseres Terito- 
riums ?

*** In Australien, in der Stadt John’s Wood S.vna 
goge in Kilburn fand neulich die Barmizwah eines Kni 
ben statt, der mirabile dictu von einem Fräulein, und 
das in ganz ausgezeichneter Weise, unterrichtet wor 
den war.

*** Bei den letzten Gemeinderatliswalilen in Krakau 
ist der famose Pater Chotkowsky. dessen Märchen im 
Reichsrathe ihn ,.berühmt“ gemacht haben, glänzend 
durchgefallen. Von den 1900 Stimmen der ersten Furie 
erhielt Chotowsky J40, während auf seinen Gegner Kas- 
parek über 1000 Stimmen sich vereinigten. Diese Nieder 
läge ist umso empfindlicher, als in dieser Curie die Juden 
blos über 1&0 Stimmen verfügen.
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 ,Herzl war in ( onstantinopel in der Lage .׳1(1 **
seinen Plan den massgebendsten Persönlichkeiten vor- 
zutragen. Das Resultat war ein verhältnissniässig günsti- 
ges, die türkischen Staatswürdenträgerstehen nunmehr der 
jüdischen Staatsidee nicht unsympathisch gegenüber. Als 
vielversprechendes Zeichen darf es gelten, dass Dr. Herzl 
vom Sultan durch Verleihung des Medjidje-Ordens II. 
Classe ausgezeichnet wurde, sowie dass ihm auf speciellen 
Befehl des Sultans dessen Paläste und Schätze gezeigt 
wurden, was stets als Zeichen besonderer Gunst betrach- 
tet wird.

Krondorfer Sauerbrunn 
(Kronprinzessin Stephanie-Quelle) 
Als Heilwasser vorzüglich bewährt. 
Als Tafelwasser allgemein beliebt. 
Ist überall zu haben, 
Bei allen Kaufleuten, 
In allen Restaurants.

Budapester Niederlage V., Szechenyi-utcza 3.

Chinesische Juden,
Von Dr. Henry Liddell.

(Schluss.)
Die Hauptstädte der beiden letztgenannten Provinzen, 

Kai-fung-fu und Sig-man-fu, sind für Fremde von be- 
sonderern Interesse. I )ie letztere ist die Gegend des nesto- 
rianischen Täfelchens und zweifellos die Wiege des 
Christenthums in China, von ihrer W ichtigkeit als Be- 
gräbnisortdes Confuciusganz abgesehen. Kai-iung-fu ist der 
Sitz eines anderen westlichen Glaubenscultus, der noch 
älter ist als die nestorianische Secte des Christenthums. 
Ich beziehe mich auf das Judenthum. Wir verdanken dem 
Jesuiten Ricci und seinen Collegen die Kenntnis von der 
Existenz dieser Ueberbleibsel des Judentums im Herzen 
des fremden Landes und zum grossen Theile auch die 
nähere Auskunft, die über das kleine Häuflein Exilierter 
zu erlangen war, über die letzten der chinesischen Juden. 
Riccis Bericht in kurzem Auszug lautet: Im ersten Vier- 
tel des siebenzehnten Jahrhunderts entdeckte ein jesuiti- 
scher Missionär in Kai-fung-fu, der Hauptstadt der Pro- 
vinz Honau, das Vorhandensein eines jüdischen Gemein- 
wesens, und theilte diese interessante Neuigkeit Matteo 
Ricci mit, der sich damals in Peking aufhielt. Unter- 
suchungen wurden eingeleitet, welche die Nachricht be- 
stättigten, und nach einiger Zeit begaben sich einige der 
i’ekinger Missionäre nach Kai-fung-fu und sahen und 
sprachen mit den Söhnen Abrahams.

Im Jahre 1704 reiste Pater Gozani, ebenfalls ein 
Mitglied der Mission in Peking, nach Kaifung-Fu und 
gab eine ausführliche Schilderung seines Besuches in der 
jüdischen Colonie.

Hundert und fünfzig Jahre lang hörte man nichts 
von den Juden, ausgenommen, dass sie weiter existieren. 
Im Jahre 1850 wurden durch intelligente Chinesen Nach- 
iorschungen angestellt und in Erfahrung gebracht, dass 
die Colonie noch existiere, aber im Aussterben befind- 
lieh sei.

Die Entdeckung dieses ״Bestes von Israel“ wurde 
in England bekannt und erregte grosses Interesse. Es 
wurden Beträge gesammelt, uni ein genaues Eindringen 
in die Sache zu ermöglichen, und dem Bischof von Vic- 
toria (Hong-Kong) zur Verfügung gestellt. Am 15• Novern- 
her 1850 wurden zwei gebildete und vertrauenswürdige 
Chinesen mit Directionen des Rev. Dr. Medhurst versehen, 
entsendet, um über den gegenwärtigen Zustand der Colonie 
Erkundigungen einzuholen und Bericht zu erstatten.

Die Boten erreichten Kaifung-Fu am !1. December, nach 
einer Reise von TOOMeilen und berichteten,dass die Gemeinde, 
sowohl an Zahl als an Bedeutung abgenommen habe. Es 
bestanden bloss sieben Geschlechter, insgesammt 200 
Seelen, einst existierten siebenzig Familien. Die materi- 
(,Ile Lago der armen .Juden war der Verachtung und 
Verfolgung der Mohammedaner ausgesetzt. Was deren 
Religion anbelangt, so war diese wenig mehr als ein 
blosser Name, obgleich die Juden ihre Eigentümlichkeiten 
soweit bewahrten, dass zwischen ihnen und ihren Unter- 
drückern marcante Unterschiede bestehen.

Sie besassen eine Anzahl hebräischer Schriftrollen, 
die sie sorgfältig in ihrer Synagoge aufbewahrten, jedoch 
war nicht ein einziger im Stande die Thora zu lesen, da 
der letzte ihre Rabbiner bereits zu Beginn dieses Jahr- 
hunderts starb, und niemand hinterblieb, der die Kennt- 
nis des Hobräischen fortgopflanzt hätte.

Sie beobachteten keinerlei Gebräuche, und hatten 
es sogar aufgegeben, die Hoffnung auf den Messias zu 
nähren. Die Synagoge und der Zustand des Häufleins war 
unsagbar kläglich. Nachdem die Boten einige Tage unter 
ihnen geweilt, kehrten sie nach Shangai zurück und brach- 
ten einige Rollen und Handschriften mit, die jedoch nicht 
von besonderem Werte waren•

Dieselben Boten wurden im folgenden Sommer wieder 
nach Kai-Jung-Fu gesandt. Es gelang ihnen zwei ein 
flussreiche Mitglieder der Gemeinde zu bewegen, sie zu 
begleiten. Auch kauften sie eine Anzahl von Rollen. 
Sechs derselben erwiesen sich als Tlieile des Pentateuch 
siebenundfünfzig waren kleinere Manuscripte und dreiund- 
dreissig enthielten je ein Capitel der Thora.

Viele Manuscripte waren von Wasser beschädigt, 
wahrscheinlich zur Zeit der grossen Ueberschweminung 
im Jahre 1642. Kai-Fung-Fu liegt am schrecklichen Gelben 
Flusse, nahe an dem Punkte, wo dieser vor vielen Jahr- 
huuderten sein altes Bett verliess und sich ein neues 
grub, zum Ruin von Tausenden.

Man weiss absolut nichts von der frühen Geschichte 
dieser sonderbaren jüdischen Colonie. Diese Juden selbst 
haben absolut keine Traditionen, die Licht auf ihren Ur- 
sprung werfen würden. Fast ein halbes Jahrhundert ist 
vergangen, seitdem man etwas von ihnen gehört, und es 
ist sehr zu befürchten, dass dieser Ueberrest des isolier- 
ten Stammes gegenwärtig schon ganz aufgerieben ist.

Es scheint wunderbar, dass die Juden selbst 
Europäer und Amerikaner — so wenig Interesse für die 
Entdeckungen der Jesuiten und protestantischen Missio- 
näre an den Tag gelegt, so wenig gethan haben, um die- 
ses seltsame Problem zu lösen. Es ist aber zu hoffen, 
dass diese Mittheilung über die Auffindung der weltver- 
lorenen kleinen Schaar verirrter Schafe aus dem Hause 
Israels dazu dienen wird, erneuertes Interesse für deren 
Schicksal zu erwecken, und dass eine neue Expedition 
ausgerüstet wird, deren Zweck es wäre, den gegenwärti- 
gen Zustand der Colonie zu erforschen und das Mysterium 
ihres Ursprunges zu lösen.
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