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An unsere P . T . Abonnenten !
Der am 14 . bis zum 20 . d . im Haag stattfindende

VIII . Zionistenkongreß , an dem die Repräsentanten
der Juden aus allen Weltgegenden teilnehmen werden ,
legt uns die publizistische Pflicht auf, unseren
Abonnenten und der jüdischen Oeffentlichkeit ein
treues Bild der Vorgänge , Beratungen und Beschlüsse
dieses Kongresses vorzuführen .

Da wir zu diesem Zwecke unsere Redaktions¬
mitglieder rechtzeitig als Spezialberichterstatter nach
dem Haag entsenden , wird die nächste Nummer
unseres Blattes nicht am 16 . d . M . , sondern ausnahms¬
weise am 23 . d . zur Versendung gelangen .

Dieselbe erscheint in größerem Umfange als
» Kongreßnummer « , mit den Beiträgen hervor¬
ragender Kongreßmitglieder , reich illustriert , und
wird den gesamten Kongreß bis zu seinem Abschlüsse
behandeln . Die Redaktion .

Keine Illusionen !
( Zum Till . Zionistenkousreß . )

Als vor zehn Jahren zum erstenraale in Basel ein
Kongreß der Zionisten stattfinden sollte , da bemächtigte
sich aller Kreise des jüdischen Volkes eine tiefe
Bewegung . In den Reihen der Zionisten herrschte ein
Freudentaumel . Der Kongreß war ein Feiertag , ein
neues jüdisches Nationalfest .

Die Gegner der zionistischen Bewegung waren
entsetzt . Die Versammlung von Repräsentanten des
jüdischen Volkes , die vor aller Welt ein nationales
'Glaubensbekenntnis ablegen wollten , und die den ganzen
Jammer ihrer historischen Tragödie in einen Verzweif¬

lungsruf nach ihrer alten Heimat zusammenpreßten , sollte
ihre assimilatorischen Phrasen zunichte machen , und ihre
nationale Heuchelei entlarven . . . .

Und die Gleichgültigen , die in passiver Resignation nur
von einem Tag auf den anderen leben und stets gespannt
lauschen , woher der Wind weht , auch sie lenkten ihre Auf¬
merksamkeit mit verhaltenem Atem nach Basel , bereit ,
sich an die Rockschöße des Erfolges zu klammern .

In Basel herrschte heller Jubel , der an Ekstase •
grenzte . Die Arbeit des Kongresses bestand zum
größten Teile in Aeußerlichkeiten . Eine blendende
Szenerie , einige schöne Reden und eine sonderbare fixe
Idee , daß auf alles „ Ja !" gesagt werden müsse , wenn
es sich auch um die unbedeutendsten taktischen Fragen
gehandelt hat , gaben dem Kongresse ihr Gepräge . Die
wesentlichsten Fundamente der Parteibildung , wie das
Organisationsstatut und das Parteiprogramm wurden nur
in den dürftigsten Zügen geschalten ; vom politischen
Zionismus , der wie eine feurige Seele den morschen Leib
des jüdischen Volkes zu neuem Leben erwecken sollte ,
war im großen Kasinosaal zu Basel auch nicht der
leiseste Hauch zu spüren . . . .

Nichtsdestoweniger wird dieser Kongreß als die
erste nationale Manifestation des jüdischen Volkes
in der Diaspora , schon durch die Tatsache seiner Existenz
ein ruhmreiches Blatt in der Geschichte des jüdischen
Volkes einnehmen . Wenn auch die Begeisterung und
der homerische Enthusiasmus des Kongresses jede
nüchterne Erwägung und Prüfung wirtschaftlicher
Probleme und politischer Endziele unmöglich machte ,
so waren sie doch begreiflich . Sie waren auch ein
vortreffliches Agitationsmittel , denn dieser Massen¬
geist , der am Baseler - Kongreß so einheitlich zum Aus¬
drucke kam , mußte auch aufmunternd und begeisternd
auf die jüdischen Massen wirken . Nach dem ersten Kon¬
gresse hat die zionistische Bewegung ihren Höhepunkt
erreicht , und ihre Leiter konnten an die Gründung einer
jüdischen Kolonialbank schreiten .
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Es folgten die weiteren Kongresse . Und weiter
überschäumten alle Mitglieder vor Begeisterung . Di *
wenigen selbständig Denkenden blieben im Chaos der
allgemeinen Unduldsamkeit angehört und unverstanden .
Das Parteiprogramm , welches ursprünglich nur als
Gerippe gedacht war , wurde plötzlich zu einem Heiligtum
erhoben , an dem nicht gerüttelt werden durfte . Die Partei
umschloß sich mit einer chinesischen Mauer gegen alle
Einflüsse des modernen Zeitgeistes . Und nach wie vor
wurde die Erlösung des ganzen Volkes in die Hände
eines deux ex machina , dieser jüdischen Sphinx , die
politischer Zionismus genannt wurde , gelegt .

So zählte man einen Kongreß nach dem anderen .
Die Delegierten reisten nach Basel voll Hoffnungen und
Erwartungen . Zurückgekehrt konnten sie jedoch ihren
Wählern nur bloß von Aeuföerlichkeitenund höchstens
von der Aufstapelung des Aktienkapitals und des Na¬
tionalfonds erzählen . Die zionistische Bewegung hat ihren
Zenith überschritten . Die Begeisterung war abgekühlt ,
der Vorrat an Verheißungen und Versprechungen war
aufgebraucht und das Gros der Partei kam endlich zur
Ueberzeugung , daß es hoch an der Zeit sei , nicht bei
Monarchen zu antichambrieren , nicht die Phantasie des
Volkes bloß zu reizen , sondern , daß ihm auch etwas
konkretes geboten werden müsse , will man es nicht in
seinen letzten Hoffnungen täuschen . So entstand das
Uganda - Projekt mit allen seinen Konsequenzen . . .

*

Der Kongreß , der nun im Haag bevorsteht , wird
mit dieser Vergangenheit rechnen und auch abrechnen
müssen . Andeutungen , Verheißungen würden diesmal
schwerlich einen Erfolg haben . Dieses alte diplomatische
Inventar hat auf den zionistischen Kongressen seine Zug¬
kraft verloren . Was auf den ersten Kongressen möglich
war , wäre jetzt eine Frivolität . Man darf nicht sagen ,
wie es ein Führer jüngst auf einem Meeting in .
London getan hat , daß mit der Türkei bereits ein Aus¬
weg gefunden wurde , weil diesen Worten keine reale
Basis zugrunde liegt . Man darf nicht unmittelbar vor dem
Kongresse Souveräne aufsuchen , die bei aller ihrer Juden -
freundlichkeit aus Mangel an Macht den Juden nicht
nützen können , um auf diese Weise Hoffnungen zu
nähren , die bereits gescheitert sind .

Der Kongreß hat eine zehnjährige Vergangenheit
hinter sich ; seine Leiter müssen , so wenig originelle
Ideen sie auch haben mögen , aus den gewonnenen Er¬
fahrungen ihre Schlüsse ziehen . Und dieselben müssen
in erster Linie dahingehen , daß nichts verheimlicht und
nichts verschleiert werde . Daß keine Versprechungen
gemacht und keine Hoffnungen genährt werden , deren
Erfüllung und Verwirklichung nicht von dem Volkswillen
und der Volkskraft , sondern von unverläßlichen , un¬
berechenbaren Faktoren abhängig sind .

Die Bedeutung und die Macht des zionistischen
Kongresses besteht darin , daß das auf demselben reprä¬
sentierte Volk etwas will und etwas anstrebt , daß
dieser Wille eine bestimmte , konkrete , reale Form besitzt ,
und daß er sich nicht bloß in vagen Formen nebuloser
Pläne bewegt . Dieser im Kongreß zum Ausdruck ge¬
langende Volkswille muß sich daher über die Mittel zur
Erreichung seines Zieles klar sein , er muß in sich selbst
Kraft fühlen , das Ziel zu erreichen , ohne auf das Ein¬
greifen höherer Kräfte oder Mächte zu rechnen .

Der zionistische Kongreß , der sich die Begründung
einer Heimstätte für das jüdische Volk als Ziel gesetzt
hat , wird sich daher klar sein müssen , in welcher Weise
dieses Ziel wenigstens annähernd zu erreichen sei . Freie
Diskussion für die denkenden Mitglieder des Kongresses ,
die die Frage studiert und über sie etwas zu sagen
haben , wird zur Klarstellung des Problems sicher mehr
beitragen , als das Geschwätz jener Leute , die ohne

politische Schulung und ökonomisches Wissen die alten
Phrasen nur stets wiederkäuen . .

Der bevorstehende Kampf zwischen den Anhängern
des politischen Zionismus und den Freunden der prak¬
tischen Kolonisation wird gewiß von hohem Interesse
sein , sofern er sich rein im Rahmen der Sachlichkeit
bewegt , das heißt , sofern sich die an der Diskussion
Beteiligten weder von privaten Interessen noch von per¬
sönlichen Ambitionen werden leiten lassen .

Der VIII . zionistische Kongreß bildet einen be¬
deutenden Wendepunkt in der Geschichte der zionistischen
Bewegung . Sie ist innerlich geschwächt durch die Ab¬
stinenz der Territorialisten und durch den Widerspalt
der Meinungen im eigenen Lager -, äußerlich beeinträchtigt
durch die politischen Schwierigkeiten in Palästina selbst .
Ihre Führer werden am Kongresse einen sehr schweren
Standpunkt haben .

Ich gehöre aber trotzdem nicht zu jenen Haben ,
die vor jedem Kongresse ausrufen , dies werde der letzte
Kongreß sein .

Der zionistische Kongreß ist eine N o . t w e n d i g -
keit ; er ist die internationale Tribüne des jüdischen
Volkes , er ist eine jener Quellen , aus denen unsere
Volksmassen frischen Mut und neue Hoffnungen schöpfen .
Aber es muß endlich einmal das unfruchtbare Gebiet
der Illusionen verlassen und an die reale , praktische
Arbeit , an die wirtschaftliche Organisation des jüdischen
Volkes geschritten werden . Dann wird der VIII . Zioni -
stenkongreß auch das halten , was seine Vorgänger bloß
versprochen haben . Dr . S . 1̂ . Landau .* **

Der VI Ii . Zionistenkongreß .
Wir erhalten vom Kongreßbureau nachfolgende

Zuschrift :
„ Haag , die Stadt der Friedenskonferenz wird im

Monate August noch einen zweiten Kongreß beherbergen ,,
der der Friedenskonferenz , was die Vielheit der Herkunft
der Delegierten anlangt , nur wenig nachstehen dürfte .
Die zionistische Weltorganisation wird vom 14 . bis 20 .
August in Haag ihren achten Kongreß abhalten , nachdem
die bisherigen sieben Kongresse in Basel resp . London
stattgefunden haben . Es dürfte bekaunt sein , daß die
zionistische Bewegung , die die Schaffung einer öffentlich
rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk
in Palästina erstrebt , in den letzten Jahren außerordentlich
an äußerer Verbreitung und innerer Festigung gewonnen
hat . Davon wird auch dieser Kongreß Zeugnis ablegen ,
zu dem bis jetzt schon ca . 400 Delegierte in allen Teilen
der Welt gewählt sind . Mehr als 30 Delegierte kommen
allein aus Amerika , aus Südafrika wird gleichfalls
eine starke Delegation auf dem Kongresse anwesend sein ,.
Sibirien entsendet ebenso seine Vertreter wie das ferne
Neuseeland . China ebenso wie Argentinien .
Außerordentlich bemerkenswert ist die starke Vertretung
Rußlands auf dem Kongresse , von wo trotz der herr¬
schenden ganz ungewöhnlich großen Schwierigkeiten
mehr als 150 Delegierte zum Kongresse kommen dürften .
Unter den bisher gewählten Delegierten befindet sich
eine ganze Anzahl von Persönlichkeiten , die in ihren
Ländern eine große Rolle nicht nur in der jüdischen
Oeffentlichkeit spielen . So werden unter anderem die vier
Mitglieder des Jüdischen Klubs des österreichischen
Reichsrates als Delegierte auf dem Kongresse anwesend
sein , des Ferneren eine Reihe von ehemaligen Mitgliedern
der ersten russischen Duma . Eine besondere Eigentüm¬
lichkeit der Zionistenkongresse ist die lebhafte Anteil¬
nahme der Oeffentlichkeit an ihren Verhandlungen , die
sich vor allem in einer starken Gallerie ausdrückt . Auch
in diesem Jahre werden viele hunderte von Gästen aus
allen Teilen der Erde auf dem Kongresse anwesend sein . "
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HOFRAT PROF , H . VAMBEKY :

Sultan Abdul Hamid . * )
Meine persönliche Bekanntschaft mit dem Sultan

Abdul Hamid datiert von der Zeit , in der ich im
Hause Eifaat Paschas , eines Verwandten Eeschid Paschas ,
lebte . Der Sohn des Letzteren , Ghalib Pascha , der eine
Tochter Abdul Medjids geheiratet hatte , wünschte , daß
seine Frau die französische Sprache lerne . Ich wurde
zu ihrem Lehrer erwählt , da es bekannt war , daß ich ,
als genauer Kenner türkischer Sitten , die strengen
Eegeln des Harems einhalten werde . Dreimal in der
Woche erschien ich im Palaste des Pascha , der an der
Bucht von Eebek lag , und jedesmal wurde ich von
einem Eunuchen in das Mabein , d . h . ein Zimmer zwischen
dem Harem und dem Selamlik , geleitet , wo ich vor
einem Vorhang , hinter dem sich meine Schülerin , die
Prinzessin , befand , Platz nahm .

Es war im Laufe dieser Unterrichtsstunden in dem
Mabein , wo mir unter den Besuchern , die von Zeit zu
Zeit hereinkamen , ein blasser schlanker Knabe auffiel .
Er setzte sich oft zu mir , fixierte mich und schien sich
für meinen Vortrag zu interessieren . Ich trug wie er
hieß und erfuhr , er sei Prinz Hamid Effendi , ein Bruder
meiner Schülerin , der sich unter seinen Geschwistern
durch einen besonders lebhaften Geist auszeichnete . Im
Laufe der Zeit schwand diese kleine Episode , wie so
manches andere , aus meinem Gedächtnisse .

Nach meiner Rückkehr aus Zentral - Asien lebte ich
fern von der Türkei und blieb nur insofern mit dem
ottomanischen Volke in Fühlung , als meine philolo¬
gischen und etnographischen Studien sich mit diesem
westlichsten Zweige der großen türkischen Familie
befaßten . In meinen politischen Schriften , die sich
hauptsächlich mit den Verhältnissen Inner - Asiens
beschäftigten , war es immer das unglückliche Schicksal
der Pforte , das mich schmerzlich berührte . Das Land
meiner Jugendträume , dem icli seine vornehme Gast¬
freundschaft nie vergessen werde , wo ich mich so zu
Hause fühlte , wie in meiner Heimat , wird mir niemals
gleichgiltig sein . Sein Unglück ist das meine und wo
sich die Gelegenheit bot , hatte ich eine Lanze für die
Türkei gebrochen . Ohne in persönlichen Beziehungen
zur Pforte zu stehen , hielt ich es für meine heilige
Pflicht , für die Interessen dieser , oft so ungerecht beur¬
teilten Nation , mit meiner Feder einzutreten . Meine
turkophilen Symphatien waren natürlicherweise am
Bosporus nicht unbekannt geblieben und als ich nach
der Eröffnung der Eisenbahnlinie nach Stambul kam ,
erfreute ich mich von Seiten der höchsten Kreise der
Türkei und ihres Herrschers eines , wenn auch nicht ostenta¬
tiven , aber umsowärmeren und herzlicheren Empfanges .

Am Morgen nach meiner Ankunft hätte ich stunden¬
lang an meinem Fenster stehen und auf dem Bosporus
blicken mögen . Knüpften sich doch so viele Erinnerungen
an diesen Boden . Doch bald wurde ich aus süßen
Träumen gerissen ; ein Adjutant des Sultans war er¬
schienen , um mich zu einer Audienz abzuholen .

Als ich am Haupteingang des Chit - Kioskes , wo
der Sultan des Morgens Audienz hält , erschien , erhoben
sich die Marschäle , Generäle und Würdenträger des
Hofes von ihren Sitzen , um mich zu begrüßen . In allen
Mienen las ich die Verwunderung , warum und wofür
ihr kaiserlicher Herr dem unbedeutenden hinkenden

* ) Obiger Aufsatz ist dem zweibändigen Werke des Verfassers , welches
unter dem Titel „The Story of my Struggles ' (Die Geschichte meiner
Kämpfe ) bei T . Fischer Unwin in London erschienen ist , entnommen .
Die »Nene National -Zeitnng " hat zuerst die Autorisation zur Veröffent -
lichnng dieses Artikels in deutscher Sprache von dem berühmten Orienta¬
listen erhalten . Die Redaktion .

Europäer , der nicht einmal ein Gesandter sei , solch '
hohe Ehre erweise .

Als ich vor dem Sultan erschien , erhob er sich ,
trat mir einige Schritte entgegen , reichte mir die Hand
und forderte mich auf, in einem Lehnstuhl an seiner
Seite Platz zu nehmen . Bei den ersten Worten , die ich
stammelte — selbstredend war ich bemüht , mich so gut
als möglich auszudrücken — malte sich wirkliches
Erstaunen auf den Zügen des Beherrschers aller
Gläubigen , und als ich ihm erzählte , daß ich mich an
ihn als zwölfjährigen Knaben im Palaste seiner Schwester
Fatma Sultan , der Gemalin Ghalib Paschas erinnere,
wie er dem französischen Unterrichte , den ich der
Prinzessin erteilte , gelauscht hatte , da war das Eis
gebrochen . Der erst so schüchterne und mistrauische
Herrscher behandelte mich wie einen alten Bekannten .
Auf eine Zeichen des Sultans verließ der diensttuende
Kammerherr das Gemach und ich blieb mit dem Sultan
Abdul Hamid allein — eine Auszeichnung , die nur
wenigen Europäern zuteil wurde und die auch nicht
leicht zu erlangen ist , da der Sultan die europäischen
Sprachen nicht kennt und deshalb den Regeln der
höfischen Etiquette entsprechend , mit keinem Fremden
allein sprechen kann .

Das Gespräch bezog sich meist auf die Ereignisse
der Vergangenheit und auf die Menschen , die ich vor
30 Jahren gekannt . Wir sprachen vom Vater des
Sultans , Abdul Medjid , dem ich einst vorgestellt worden
war , von Eeshid Pascha , vom Lord Strattford Canning ,
an den sich der Sultan genau erinnerte und noch von
vielen Persönlichkeiten und über allerlei Fragen jener
Zeit . Je mehr die Konversation fortschritt , desto mehr
schwand der N imbus seiner Maj estät . Ich sah einen türkischen
Pascha oder Eftendi vor mir , wie ich viele in der hohen Ge¬
sellschaft Stambuls kennen gelernt hatte , blos mit dem
Unterschiede , daß Sultan Abdul Hamid , durch seine
Begabung , sein wunderbares Gedächtnis und seine be¬
merkenswerte Kenntnis europäischer Sitten , Gebräuche ,
seine begabtesten Untertanen weit überragt . Natürlich
wurde ich immer unbefangener und als mir der Sultan
eine Zigarette anbot und mit eigener Hand anzündete
war ich ganz überwältigt von der Liebenswürdigkeit
und Leutseligkeit des Beherrschers aller Gläubigen , des
Repräsentanten Mohammeds auf Erden oder des „ Schatten
Gottes " , wie er auch genannt wird .

Die erste Audienz dauerte über eine halbe Stunde ,
und als ich , vom Sultan bis zur Türe begleitet , wieder
durch das Vorgemach , in dem die hohen Würdenträger
gedrängt dastanden , schritt , da war ihr Erstaunen noch
größer als vorher .

Tagelang war in der hohen Gesellschaft Stambuls
und Peras , in den diplomatischen Kreisen , von nichts
anderem die Eede als von den vertraulichen Beziehungen ,
die zwischen dem sonst so schüchternen und zurück¬
haltenden Sultan und meiner bescheidenen Person
herrschten . Diese Intimität wurde auch in Europa auf
die verschiedenste Art erklärt .

Ich will kurz schildern , was die wirkliche Ursache
dieser besonderen Auszeichnung durch den Sultan war ,
und warum ich so ängstlich darauf bedacht war, mir
seine Gunst zu erhalten .

Vor allem war ich der erste , dem Sultan bekannte
Europäer , der ebenso zu Hause war im Osten wie im
Westen , der die Sprachen , Sitten und politischen Fragen
beider Teile der Welt kannte , und der sich in seiner
Gegenwart nicht steif, wie ein Europäer , sondern unter¬
würfig wie ein Asiate reinsten Wassers betrug .

Ich erschien stets mit dem Fez bedeckt vor ihm ;
ich grüßte ihn wie ein Orientale seinen Herrscher
begrüßt und bediente mich der bekannten bombastischen
Eedeformen , wenn ich ihn ansprach . Ich stand , saß ,
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ging , wie ein geborener Orientale ; ich befolgte alle jene
Gebräuche , die ein Bewohner des Westens sonst nicht
kennt .

Der zweite Grund der Freundschaft Abdul Hamids
war meine ungarische Nationalität , und der turkophile
Charakter meiner publizistischen Tätigkeit , den er jedoch
erst später , ganz und voll kennen gelernt hatte . Die
Sympathie , die Ungarn während des letzten russisch¬
türkischen Krieges an den Tag gelegt hatte , rührten
den Sultan tief und seine Zuneigung für die christliche
Schwester-Nation war zweifellos aufrichtig . Was das Ver¬
dienst meiner Arbeiten anbelangt , so war der Sultan , wie
die Türken im allgemeinen , gut unterrichtet über meine
turkophile journalistische Tätigkeit . Keiner von ihnen
hatte aber die geringste Ahnung von meinen , die Türkei be¬
treffenden , philologischen und ethnologischen Studien .
Sie hatten niemals etwas von ihnen gehört , und als ich
dem Sultan die Kopie meiner Studie über uigurische
linguistische Dokumente überreichte , sprach er ganz
erstaunt : „ Wir haben nie von der Existenz solch '
türkischer philologischer Dokumente gehört . Es ist
wirklich sehr interessant , daß unsere Ahnen , noch bevor
sie den Islam angenommen , schreiben konnten , wenn
man diese eigentümlichen Schriftzüge so benennen kann . "

Der dritte und stichhältigste Grund für meine
Auszeichnung seitens des Sultans lag in dem internatio¬
nalen Charakter meiner Feder und noch mehr in dem
Interresse , das England an meinen Arbeiten genommen
hatte . Sultan Abdul Hamid , ein gewiegter Diplomat und
Menschenkenner , einer der gebildetsten Orientalen , die
ich je gekannt , hielt große Stücke auf die Wertschätzung
seiner Person in Europa . Die öffentliche Meinung des
Westens schien dem Sultan immer von höchster Wichtig¬
keit zu sein ; in seinem Bestreben , diese öffentliche Meinung
zu gewinnen , zeigte dieser kluge Orientale eine klarere
Einsicht der politischen und sozialen Verhältnisse , als
viele christliche Monarchen . Fest überzeugt , daß sein
Schicksal von Europa abhängt , hat er es stets versucht ,
sich beliebt zu machen , nicht nur bei einem einzelnen
Hofe , sondern bei den verschiedenen Völkern Europas ;
er ist ängstlich bestrebt , keinen Grund zu strenger Kritik
zu geben . Englands Meinung gilt sehr viel bei ihm ;
trotzdem er Gleichgiltigkeit und sogar eine gewisse
Feindseligkeit vorschützte , war er in seinem Innersten
doch fest überzeugt , daß England aus eigenem Interesse
den ottomanischen Staat halten und im kritischen Augeu -
blicke ihm seine helfende Hand nicht versagen werde . Um
diesen letzten Rettungsanker zu verbergen , und um England
eifersüchtig zu machen , kokettiert er oft mit Frankreich
und Rußland . Seine Gefühle und Hoffnungen aber waren
ganz andere . Das entnahm ich aus seinen Gesprächen .
Sultan Abdul Hamid hatte ein nervöses , erregtes Naturell ;
gegen seinen Willen geriet er oft in leidenschaftliche
Aufregung ; seine Glieder zitterten , die Stimme versagte .
Einmal erzählte er mir, in welch warmer Sympathie für
England er erzogen worden , wie sein Vater stets von
England , als dem besten Freund der Türkei , gesprochen
hatte , welch bittere Erfahrungen er während seiner
Regierung mit der Politik Gladstones und anläßlich der
Okkupation Egyptens gemacht hatte , jede Verstellung
war verschwunden und ich konnte in dem Herzen dieses
außerordentlichen Mannes lesen . Wir sprachen einmal
davon , ob die englische Bundesgenossenschaft im Interresse
des ottomaniscben Staates liege . Da erzählte mir der
Sultan leidenschaftlich folgendes : „ Ich war sechs oder
sieben Jahre alt , als mein geliebter Vater , der daran
war, mich zu einer Tante fortzuschicken , mich zu sich
beschied . Ich fand ihn in seinen Gemächern auf dem
Sopha sitzend , in intimer Unterhaltung mit einem älteren
christlichen Herrn begriffen . Als mich mein Vater be¬
merkte , befahl er mir näher zu kommen und die Hand

des Fremden zu küssen . Ich brach in Thränen aus , die
Idee , einem Giaour die Hand zu küssen , empörte mich .
Mein Vater , der immer so sanft war , wurde böse und
sprach : ,Weißt Du , wer dieser Herr ist ? Es ist der
englische Gesandte , der beste Freund meines Hauses
und meines Landes ; die Engländer sind , wenn sie auch
nicht unseren Glauben haben , unsere treuesten Bundes¬
genossen . ' Darauf küßte ich ehrfuhrtsvoll die Hand des
alten Mannes . Es war Böyük Eltchi , Lord Stratford
Canning . Meines Vaters Worte blieben fest in meinem
Gedächtnis haften und ich wuchs in der Idee auf , daß
die Engländer unsere besten Freunde seien . Wie bitterlich
war ich enttäuscht worden , als ich auf den Thron ge¬
langte ! England ließ mich bei der Flottendemonstration
im Marmorameer im Stich ; seine Gesandten — Elliot
und Layard — haben mich verraten , und wenn ich
Geld brauchte und mich um ein kleines Anlehen von
150 .000 Pfund bewarb , bekam ich eine ablehnende Ant¬
wort . Das nennt Ihr im Westen Freundschaft . So
sind .die schönen Träume meiner Jugend in Nichts zer¬
flossen " . Der Sultan seufzte tief . Meine Vorstellungen ,
daß große Darlehen in England nicht ohne die Ge¬
nehmigung des Parlamentes gewährt werden können ,
schienen dem Sultan nicht plausibel . Orientalische
Herrscher glauben noch jetzt nicht daran , denn für sie
sind Konstitution und Parlament leere Begriffe , dazu
geschaffen , die Völker irrezuführen . Für Asiaten sind
die liberalen Regierungsformen des Westens unvernünftig ,
und Feth Ali Shah sprach zu dem englischen Gesandten
Malcolm die bekannten Worte : „ Und Sie nennen Ihren
Souverän einen mächtigen Herrscher , der sich von sechs¬
hundert Untertanen (Mitglieder des Parlamentes ) regieren
läßt und ihren Befehlen Folge leisten muß ? Eine solche
Krone würde ich refüsieren " , sagte ein persischer König .

Wie Feth Ali Shah und vielleicht noch mehr , haßte
Sultan Abdul Hamid alle liberale Regierungsformen . Er
machte niemals ein Hehl aus seiner Gesinnung und
während unserer jahrelangen Bekanntschaft gab er wieder¬
holt seiner Ansicht hierüber frank und frei Ausdruck .

Meine Bekanntschaft mit dem englischen Thronfolger
fiel ebenfalls bei meinen Beziehungen zum Sultan ins Ge¬
wicht . Seit der Einladung der Königin Viktoria aber ,
hielt er mich nicht mehr für einen gewöhnlichen Gelehrten
und Forscher , sondern für einen Vertrauensmann des
englischen Hofes und der englischen Regierung — beide
Begriffe waren bei ihm untrennbar — dem er auch sein
Vertrauen schenken könne .

„ Ich bin immer von Heuchlern und Parasiten um¬
geben " , sprach der Sultan eines Tages zu mir ; „ Ich bin
der endlosen Lobhudelei und Kriecherei müde . Sie wollen
mich alle ausnützen ; alles was an mein Ohr klingt , ist
niedrige Lüge und schmutzige Heuchelei . Glauben Sie
mir , die Wahrheit , sei sie noch so bitter , würde mir an¬
genehmer sein , als all die leeren Komplimente , mit denen
mich die Menschen überhäufen . Ich bitte Sie , mit mir
offen und ehrlich zu sein ; Sie sind mir an Jahren und
Erfahrung überlegen ; Sie sind im Osten so wie im Westen
zu Hause und ich kann viel von ihnen lernen " .

( Schluß folgt .)

Die geehrten Abonnenten , die sich aufs Land

oder in Kurorte begeben , können gegen Anga be

ihrer genauen Adresse die Zeitung in ihren j e¬

weiligen Aufenthaltsott nachgeschickt erhalten .
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Cine Unterredung mit flchad Haam .
Der bekannte Vorkämpfer des „ kulturellen Zionismus " ,

der russisch - j üdisehe Schriftsteller U . Ginzberg ,
weilte vor einigen Tagen auf der Durchreise nach
Karlsbad in Wien . Er hatte die Liebenswürdigkeit ,
einen unserer Mitarbeiter zu empfangen und ihm seine
Anschauungen über verschiedene die Juden und besonders
die russischen Juden betreffenden Zeit - und Streitfragen
auseinanderzusetzen.

Ginzberg , mit dem Schriftstellernamen A c h a d
Haam , wurde in weiteren Kreisen erst im Jahre 1895
durch die Herausgabe einer Sammlung von Essays unter
dem Titel : „ AI paraschat d r a c h i m " ( „ Am Scheide¬
wege " ) bekannt , obwohl er bereits seit 1884 in den
Reihen der „ Chowewe Zion " gewirkt hatte .

Achad Haam , gegenwärtig 51 Jahre alt , neigt einer
individualistischen und eklektischen Auffassung der ein¬
zelnen jüdischen Probleme zu . Sein Urteil über die
russischen Verhältnisse ist äußerst reserviert . Es ' sei ,
meinte er , ganz unberechenbar , wie sich die Verhältnisse
in Rußland weiter gestalten werden . Aber selbst wenn
in Rußland die Gleichberechtigung aller Staatsbürger
verwirklicht wird , dürfte sie „ für die Juden nicht
vollständig zur Wahrheit werden " . Die
Kadetten würden zum Zwecke der Erlangung
gewisser politischer Vorteile sich nicht allzusehr für die
Juden exponieren . Dasselbe gelte von den Sozial¬
demokraten , bei denen jetzt bereits , wenn auch nur
periodisch und lokal , eine antisemitische Unter¬
strömung sich bemerkbar mache .

Uebrigens , setzte Achad Haam fort , trenne ihn von
den Sozialdemokraten wie von allen übrigen Parteien —
schon wegen ihrer Weltanschauung — eine sehr große
Kluft . Er halte es überhaupt für notwendig zu betonen ,
daß die Juden vor allem ihre eigenen Interessen
im Wege einer zweckentsprechenden jüdischen
Landespolitik zu vertreten hätten und daß es
weder ihnen noch der Allgemeinheit nütze , wenn sie
sich in die vordersten Reihen der revolutionären
Bewegung stellen .

„ Eine jüdische Politik in Rußland ,
aber unter Festhaltung des geistigen
Zentrums in Palästina " sei seine Devise . Es habe
daher bei der jüngeren jüdischen Generation
gerade der Umstand die zionistische Bewegung sehr
geschädigt , daß sie so lange Zeit sich nicht zu einer
aktiven jüdischen Politik im Lande ent¬
schlossen habe , wodurch ein großer Teil der jüdischen
Jugend ins marxistisch -sozialdemokratische und sozial -
revolutionäre ( freisozialistische ) Lager getrieben wurde .
Freilich , wenn momentan eine Massenemigration nach
Palästina möglich wäre , würde eine sehr große Zahl
von russischen Juden nach Palästina auswandern ,
aber wenn einmal die Verhältnisse in Rußland sich
bessern , ist es sehr fraglich , ob mehr als 20 Prozent
dorthin auswandern .

AchadHaam ist jetzt wohl für praktische
Arbeit in Palästina , aber eine Massen -
emigration hält er auf sehr lange Zeit nicht für
möglich und auch nicht für wünschenswert .

Was den Territorialismus betrifft , so hänge
seine Zukunft eben davon ab , ob er etwas Praktisches
leisten und ein für die Emigrationsbedürftigen geeignetes
Land und zwar bald ausfindig machen könnte .

Der Gesammteiudruck , den Achad Haam auf den
Unparteiischen macht , ist ein günstiger . Er vertritt
wohl in der Diskussion seine Meinung , respektiert aber
auch abweichende andere Anschauungen , anerkennt das
seiner Meinung nach Richtige bei jeder Gruppe , ver¬
wirft aber auch das Falsche , wo er es findet .

Er tritt ein für die Erlangung Palästinas , für
jüdische Politik , für jüdische Kultur , aber ein besonderes
Gewicht legt er auch auf das Geistige , die ethische
Erziehung der Massen , die Menschenreform . Dr . K.

ü) ie ein jüdischer Soldat gemartert
wird .

Lern b e r den 2 . August .
Im Lande Galizien , wo seit der Herrschaft der

Schlachta die Begriffe von Recht und Gesetz gegenüber
dem Terror der Verwaltungsbehörden und gegenüber der
Parteilichkeit der zum Schutze der öffentlichen Wohl¬
fahrt bestellten Beamten immer mehr zurückweichen ,
haben leider auch die Uebergriffe der Offiziere gegen¬
über der Mannschaft einen viel höheren Grad erreicht ,
als in allen anderen Ländern der Monarchie .

Es ist eine traurige , aber allbekannte Tatsache ,
daß junge Kavallerieotfiziere in kleinen Städten Galiziens
geradezu eine Schreckensherrschaft ausüben , und es
wissen so manche Gasthofbesitzer und Schankwirte von
vandalischen Demolierungen ihrer Lokale zu erzählen .

Noch trauriger ist die Tatsache , daß manche Offi¬
ziere gegenüber der jüdischen Mannschaft , und speziell
gegenüber den jüdischen Rekraten ein Benehmen an den
Tag legen , das aller Menschlichkeit spottet . Und wie
der Offizier , so der Unteroffizier . „ Saujud " ist gewöhnlich
noch ein Kosewort gegenüber allen anderen schweren
Beschimpfungen , die auf einen solchen armen jüdischen
Rekruten , der das Unglück hat , sich die Ungunst eines
Kompagniekommandanten zuzuziehen , niederregnen .

Nun gibt es Leute , christliche und jüdische Anti¬
semiten , welche gegen die polnischen Juden den Vorwurf
erheben , daß sie sich der Militärpflicht entziehen . Diese
Behauptung ist natürlich ganz aus der Luft gegriffen ,
denn die fortschreitende Intelligenz der galizischen Juden
hat auch nach dieser Richtung hin einen Fortschritt
herbeigeführt , so daß allgemein die Wehrpflicht als eine
unerläßliche Bürgerpflicht aufgefaßt wird .

Wär ' s aber ein Wunder , wenn ein Jude nur mit
bangem Herzen an die Erfüllung seiner Militärpflicht
herantritt , die nicht nur mit den unerläßlichen Strapazen ,
sondern auch mit überflüssigen Demütigungen , ja mit¬
unter sogar mit physischen Martern verbunden ist ?
Nachstehend will ich einen Vorfall , vorläufig ganz trocken
und ohne Kommentar schildern , der sich vor einigen
Tagen beim Artillerieregiment Nr . 10 in Grodek
zugetragen hat , und der nicht nur die jüdische , sondern
die gesamte öffentliche Meinung Galiziens , soweit sie
auch dann menschlich empfindet , wenn es sich um Juden
handelt , mit Entsetzen erfüllt hat .

Der Artillerist der II Batterie Henner wurde
wegen einer militärischen Uebertretung beim Rapport
( vom Hauptmann Wallauschek ) zu fünf Tagen
strengen Arrests , einem Fasttag und zur Strafe
der „ Spangen " verurteilt . Die letzte Strafe , die sechs
Stunden zu dauern hat , und in einem Zusam¬
menschließen der rechten Hand mit dem lin -
kenFuß bestelltest bekanntlichabgeachafft .
Trotzdem aber wurde sie vom Hauptmann überHenner
verhängt .

Allein auch diese Strafe schien dem Leutnant
Kafka zu gering . Nachdem der Hauptmann weggegangen
war , schrie er Henner mit den Worten an : „ Du elender
Saujud , komm her . " Der Leutnant erklärte Henner sohin ,
daß er ihn zur Strafe des „ Anbindens " verurteile . . .

Die Strafe des „ Anbindens " ist das Grausamste
und Entsetzlichste , was man sich denken kann . Nur ein
kleiner Schritt weiter , und wir halten schon bei der
spanischen Inquisition .
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Der Verurteilte wird an einen Pfahl gebunden , und
mittels eines an seinen Armen festgebundenen Strickes
so lange in die Höhe gezogen , bis seine Zehen kaum
den Boden berühren : eine niederträchtig grausame Strafe ,
die in einem Kulturstaate nie eine Berechtigung hat , die
höchstens in einem Heere von Söldlingen , oder in einer
Fremdenlegion mit ihrem Abschaum von Menschen be¬
greiflich wäre , die aber niemals in einem Volksheere
Verwendung finden darf. Deshalb ist auch diese Strafe
seit Jahren im österreichischen Heere abgeschafft .

Allein für den Hauptmann Wallauschek be¬
stehen noch die „ Spangen * und für den Leutnant Kafka
das „ Anbinden " in Geltung . Die Exekution sollte im Hofe
des Grundbesitzers Iwan Galuschka vollzogen werden .
Als die Bauern davon hörten , erhoben sie dagegen Protest ,
daß auf ihrem Grund und Boden eine derart unmensch¬
liche Prozedur vollzogen werde . Hierauf ließ nun der
Leutnant den Henner von den Vormeistern Specht
und Hü bei in einen Schuppen schleppen . Dort wurde
er derart angebunden , daß er mit den ausgestreckten
Füßen nicht einmal mehr den Boden berühren konnte .
Er fiel nun in Ohnmacht und verlor das Bewußtsein .
Der Leutnant ließ ihn losbinden und aus der Ohnmacht
wecken . Henner erwachte zum Bewußtsein , dann wurde
er neuerlich angebunden . . Leutnant Kafka stellte sich
nun vor den Eingang des Schuppens mit gezogenem
Säbel , um den Grundbezitzer , der in seinen Schuppen ein¬
dringen und den armen Soldaten befreien wollte , zu¬
rückzuweisen . Henner verfiel in Ohnmacht , wur de
wieder gelabt undwieder angebunden . . .

Erst als er einen Blutsturz bekam , ließ ihn
Leutnant Kafka losbinden und forderte ihn auf , sofort
den Dienst anzutreten . Morgen werde er schon das
„ Weitere " erleben .

Am anderen Tage verfiel H e n n e r in Bewußt¬
losigkeit und Fieberhitze . Auf die Nachricht von dieser
grausamen Behandlung ihres Kindes , eilte die Mutter
Henners zum Hauptmann Wallauschek und forderte
kategorisch die ärztliche Untersuchung ihres Sohnes .
Der Militärarzt konstatierte hochgradiges Fieber und
ordnete die sofortige Ueberführung Henners ins Gar¬
nisonspital nach Przemysl an , wo der gequälte , gepeinigte
Soldat schwerkrank darniederliegt .

Leutnant Carl Kafka ist noch Leutnant — nach dem
Militärschematismus ist er Reserveleutnant — und geht
frei herum : hoffentlich nicht mehr lange ! Der . Mann ist
entweder ein Narr oder eine Bestie . In beiden Fällen
muß er unschädlich gemacht werden . . Die Vorgesetzten
des Herrn Leutnants müssen ihn die Konsequenzen seiner
Handlungen tragen lassen , sonst werden sie in der
nächsten Parlamentssession recht unangenehme Dinge
zu hören bekommen . Die galizischen Juden schicken ihre
Söhne nicht dazu zum Militär, daß sie von bestialischen
oder unzurechnungsfähigen Leutnants hingemordet werden .

__ . — l —
OTTO XEUSCHÜTZ :

Jubiläumszeiten in Rumänien * ) .
Neben der Bauernfrage ist die Judenfrage

eine Jubiläumszierde der rumänischen Zivilisation . Die
Judenfrage Rumäniens hat viel Aehnlichkeit mit jener
Rußlands , nur daß die russische Autokratie , unter dem
Drucke der Revolution , sich in dieser Frage auf dem
Wege zur Nachgiebigkeit befindet , während im konsti¬
tutionellen Rumänien die durch und durch chauvinistischen

* ) Anläßlich des bevorstehendenInternationalen sozialistischen
Kongresses in Stuttgart , auf dem die rumänischen Delegierten die Zu¬
stände ihres Heimatlandes zur Diskussion stellen wollen , veröffentlicht
das wissenschaftliche Organ der Sozialdemokratie Deutschlands „ Die
Nene Zeit " im letzten Hefte obigen , sehr beachtenswerten Aufsatz .

Die Redaktion .

Parteien den Juden jedesmal ein weiteres Recht ent¬
reißen , einen weiteren Erwerbszweig versperren , ihnen
weitere - Lasten auferlegen . In Rußland hat die Juden¬
frage wenigstens den Vorzug des offenen aufrichtigen
Judenhasses ; in Rumänien dagegen wird gegen die
Juden selbst nichts unternommen ; bewahre ! All die
Ausnahmegesetze , Reglements und Verordnungen richten
sich nur gegen die „ Fremden " , und daß die Juden
Fremde, sind , das ist eiüfach ihr Pech , die Regierung
kann nichts dafür . Ja , so berühmt hat sich der
rumänische Staatsantisemitismus gemacht , daß , als in
der Duma die revolutionären Parteien den Zarismus
wegen seiner Pogrom - und Judenentrechtungspolitik zur
Rechenschaft zogen , er sich nicht besser - zu verteidigen
wußte , als indem er sich auf die gleichartige Juden¬
gesetzgebung im konstitutionellen Rumänien berief .
Rumänien das Vorbild Rußlands !

Wie in Rußland ist auch in Rumänien die Juden -
frage eine unerschöpfliche Quelle von Nebenverdiensten
für die korrupte Beamtenschaft vom kleinsten Polizei¬
subjekt , das , je nach dem , wofür es bezahlt wird , dem
Juden ein Uebel zufügen oder eine Gunst erweisen
kann , bis hinauf zum hohen Politiker , der es übernimmt ,
in der antisemitischen Kammer für einen zahlungsfähigen
jüdischen Bourgeois die Naturalisation „ durchzusetzen " .
Beide staatserhaltende Parteien , Liberale und Kon¬
servative , wetteifern miteinander in der Vervoll¬
kommnung des Unterdrückungssystems . Keine gesetz¬
geberische oder administrative Maßregel wird erlassen ,
ohne daß den „ Fremden % das ist den Juden , irgend ein
Recht oder eine Bewegungsfreiheit verkürzt wird . Das
ist aber nur erst sozusagen die Theorie der Verfolgung ,
ihre juridische Form ; die Praxis aber , die Anwendung
der Ausnahmegesetze gestaltet sich in den Händen der
verworfenen und geldgierigen Amtsträger zu einem
Mechanismus unendlicher , speziell gegen die Juden ge¬
richteter Schikanen und Torturen . Die Bestechlichkeit
der Behörden wird von den Drangsalierten noch gerade¬
zu als eine Wohltat empfunden : je nachdem der Jude
es sich ' s kosten lassen kann oder nicht , wird ihm der
Aufenthalt in einer Ortschaft bewilligt oder nicht , wird
ihm die Ausübung eines Gewerbes gestattet oder nicht ,
verfällt er der administrativen oder gerichtlichen Ver¬
folgung oder nicht .

Wie eine Bevölkerung von über 250 . 000 , seit
Generationen im Lande ansässiger Menschen , die zur
Zahlung aller Steuern und zur Leistung des Militär¬
dienstes angehalten werden , als fremd , vogelfrei und
heimatlos erklärt werden kann , wird jedem gebildeten
Europäer als Rätsel erscheinen ; diese raffinierteste aller
judenfeindlichen Politiken ist eben eine spezifische Er¬
findung der rumänischen Machthaber : die Kunst , die
grausamste Judenhetzerei mit dem äußeren Anschein
von Toleranz und „ nationalen " Bestrebungen zu ver¬
binden . Schon vor Jahrzehnten hatte dieses System
europäische Berühmtheit erlangt . Bewogen von den
fortwährenden Klagen der rumänischen Juden hatten
die infolge des russisch - rumänisch - türkischen Krieges
auf dem Berliner Kongreß , Juli 1878 , vertretenen Groß¬
mächte ( Deutschland , Oesterreich - Ungarn . Frankreich ,
Großbritannien , Italien , Rußland und die Türkei ) dem
Fürstentum Rumänien die Gleichberechtigung der einheimi¬
schen Juden zur ausdrücklichen Bedingung der Anerkennung
seiner Unabhängigkeit von der Türkei gemacht . Der
betreffende Artikel 44 des Berliner Vertrags lautet : „ In
Rumänien wird der Unterschied des religiösen Glaubens
oder der Konfessionen niemanden als Grund des Aus¬
schlusses oder der Unfähigkeit vorgehalten werden
können , in Bezug auf den Genuß der bürgerlichen und
politischen Rechte , auf die . Zulässigkeit zu öffentlichen
Würden , Aemtern und Ehren , oder auf die Ausübung



Nr . 3S » Neue Nat ! ona1 -2eitung « Seite 7

der verschiedenen Berufe und Gewerbe an jedwedem
Orte : "

Durch welche diplomatischen Tricks die rumänische
Oligarchie sich der Erfüllung dieser Verpflichtung zu
entziehen verstand , wie sie Bismarck durch finanzielle
Konzessionen für die deutschen Bankiers zur Aufgabe
der Interessen der rumänischen Juden zu bewegen wußte ,
und wie sie durch das Versprechen einer allmählichen
Einbürgerung der Juden , durch individuelle Naturali¬
sationen , im Jahre 1880 von den Großmächten die An¬
erkennung Rumäniens als unabhängigen Staat zu er¬
schleichen fertig brachte , dies alles kann man am besten
in den „ Memoiren des Königs Karl " nachlesen und be¬
urteilt finden . In diesen Aufzeichnungen nennt der
König , der damalige Fürst , den Beschluß der liberalen
Kammer „ einen Hohn auf die Wünsche Europas " . Auch
die jüdischen Bourgeois Rumäniens ließen sich durch
diese diplomatischen Spiegelfechtereien übertölpeln und
erklärten sich mit der „ Lösung * zufrieden . Als sie des
Betrugs gewahr wurden , dann war es bereits zu spät :
die Großmächte waren in reguläre diplomatische Bezie¬
hungen mit dem „ souveränen " Rumänien eingetreten .

Nach Erzielung der Unabhängigkeitsanerkennung
und nach der Krönung Carols zum König hörten die
bisherigen individuelleu Naturalisationen so gut wie
ganz auf. Der Betrug an Europa war perfekt geworden .
Seitdem sind drei Jahrzehnte verstrichen — nächstes
Jahr wird die rumänische Oligarchie das dreißigjährige
Jubiläum des Berliner Vertrags feiern können — und
kaum 100 ( sage hundert ) rumänische Juden haben durch
individuelle Naturalisation Menschen - und Bürgerrechte
erworben . Daß sich zwischen diesen hundert Glücklichen
meist nur Bankiers , Kaufleute und Gutsbesitzer, aber
kein einziger Handwerker , kein einziger Proletarier be¬
findet , darf wohl nicht erst erwähnt werden . 100 Leute
von 250 .000 in einem Zeitraum von dreißig Jahren !
Ja , 100 reiche Juden konnten sich die Naturalisation
erkaufen ; aber dagegen wurden die übrigen 250 .000
jahraus jahrein mehr entrechtet , erniedrigt und verfolgt ,
wurde ihnen eine Erwerbsquelle nach der anderen ver¬
schlossen , wurden sie aus den Dörfern und Städten ver¬
jagt , und wenn sie nicht den Mund hielten , über die
Grenze geworfen . Nach und nach wurde auf gesetz¬
geberischem Wege jede ökonomische oder bürgerliche
Daseinsform vom Besitz der rumänischen Staatsange¬
hörigkeit abhängig gemacht : Schulunterricht genießen ,
im Spital aufgenommen werden , in einer Landgemeinde
wohnen , Straßenkehrer , Bahnträger oder Fabriksarbeiter
sein — um von den bürgerlichen Berufen , Apotheker ,
Advokat , Makler , Trafikinhaber , nicht zu reden — all
dies ist von politischen Rechten , welche die rumänischen
Juden nicht besitzen , abhängig gemacht worden , und
die Zeit scheint nicht mehr ferne zu sein , wo nur noch
das Atmen der rumänischen Luft kein politisches Recht
sein wird .

Vergebens hat die jüdische Bourgeoise hin und
wieder versucht , die rumänische Judenfrage durch die
europäische Diplomatie wieder aufzurollen ; vergebens
hat sie bei den verschiedenen Kreditgebern des rumäni¬
schen Pumpregiments angeklopft , vergebens hat sie auf
die Menschenfreundlichkeit ihrer ausländischen Glaubens¬
genossen , der Rothschild und Konsorten , gehofft ! Der
beschnittenen und unbeschnittenen Großfinanz sind die
fetten Zinsen der rumänischen Staatsschuld nun einmal
lieber als die Menschenrechte der rumänischen Juden .

Nirgends ist ein Ausweg aus dieser verzweifelten
Lage zu sehen , nirgends ist bei den herrschenden Klassen
Rumäniens die Spur von Gewissensbissen zu finden .
Wohl ertönte während der Bauernunruhen , als die Be¬
hörden den Aufstand gegen die Juden ablenkten und
die Verwüstung jüdischer Städtchen und Stadtviertel

förderten , ein Mahnruf des Königs : „ Die Verwaltung
des Landes " , sagte er zu einer Deputation der Guts¬
besitzer , „ ist schlechter als vor dreißig Jahren ; die
Politiker sollen die Bauernfrage und dann die Juden¬
frage lösen . " Die Worte sind im Winde verflogen , und
es wäre zum Verzweifeln um das Schicksal dieses un¬
glücklichen Volksstamms , wenn sich in Rumänien nicht
eine neue Klasse regen würde , das industrielle Prole¬
tariat , welches jede Gemeinschaft mit der schmachvollen
Verfolgungspolitik der staatserhaltenden Parteien ab¬
lehnt und den Kampf gegen die hinter Vorrechten ver¬
schanzte , despotische und kulturfeindliche Oligarchie
energisch aufnimmt . Das rumänische Proletariat empfindet
die Recht * und Wehrlosigkeit der jüdischen Proletarier
als eine Schwächung seiner eigenen Widerstandskraft ,
und besonders die letzten Verfolgungen und Ausweisungen
jüdischer Genossen haben seinen Haß gegen die
Regierungspraktiken aufgestachelt und es zur klaren
Stellungnahme in der Judenfrage veranlaßt . Auf der
Ende Juni dieses Jahres in Galatz stattgefundenen
Konferenz der gewerkschaftlichen und sozialistischen
Organisationen Rumäniens wurde die Entsendung von
Vertretern zum Internationalen Kongreß in Stuttgart
beschlossen , welche dort die rumänischen Zustände vor
der gesamten gesitteten Welt zur Sprache bringen und
sie auffordern soUen , der rumänischen Blut - , Gewalt -
und Schwindelpolitik den flammenden Protest der Ar¬
beiterschaft aller Länder ins Gesicht zu schleudern .

Auch die auf der Interparlamentarischen Konferenz
anwesenden Genossen werden sich mit dieser Frage zu
beschäftigen haben , um über eine gemeinsame Stellung¬
nahme gegenüber dem Vertragsbrüchigen und verlogenen
rumänischen Regiment übereinzukommen .

KPRRgSPON & eNZgN
•

Oesterreich - Ungarn »
Morris Rosenfeld lebt !

Wien , den 7 . August ( Orig . Korresp .) Die Nachricht
vom Tode Morris Rosenfelds ist uns unmittelbar vor
Schluß der vorigen Nummer zugekommen , so daß wir
nicht mehr in der Lage waren , bei unserem New - Yorker
Korrespondenten telegraphisch nachzufragen . Die Nach¬
richt stellt sich nun als Mystifikation heraus . Morris
Rosenfeld lebt und er dementiert selbst seinen Tod .
Er lebt , um selbst den Tod als Erlöser herbeizuwünschen .
Welch ' tragisches Los !

Die jüdische „ Volkszeitung " in Wilna veröffentlicht
nachstehenden aus New -York datierten Brief Rosen¬
felds vom 26 . Juli :

„ In der letzten Zeit hat die auswärtige Presse über mich
viele unwahre Nachrichten in die Weit gesetzt . Ist es des Elends
und der Leiden nicht genug , die ich wegen meiner Blindheit
ertragen muß ? Verursacht mir die Armut , wegen der meine sechs
Kinder so viel leiden müssen , nicht genügend Pein ? Ich hatte
Wohltäter und Gesinnungsgenossen , die mich pflegten . Hie und
da unterstützten sie mich , ihren bescheidenen . Verhältnissen
gemäß , auch materiell . Ich kann Rechnung darüber legen , daß
ich mich in meinen Ausgaben immer auf das notwendigste be¬
schränkte . Meine Krankheit verhinderte mich jedoch daran , die
800 Dollar , die ich noch auf mein Häuschen schuldete , zu bezahlen .
Ich geriet in die Hände von Wucherern , die mir mein Häuschen
wegnahmen und mich samt meiner Familie auf die Straße setzten .
Mit meiner Frau und meinen Kindern liefen wir Gefahr , des
Hungertodes zu sterben . Des Elends war aber noch immer nicht
genug . Böswillige Falschheit setzte die Nachricht meines Todes
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in die Welt , damit mir auch meine wenigen Wohltäter ihre Hilfe
entziehen . Ich bin gezwungen , zu erklären , daß ich lebe , obwohl
der Tod für mich wünschenswerter wäre als mein
jetziger Zustand . Ich lebe in ewiger Finsternis ,
denn ich bin blind . Das Licht des Tages hat mich verlassen ,
geblieben ist mir nur das Elend . Die Bourgeoisie wollte in ihren
glänzenden Palästen nichts von den Liedern des Proletariers
hören , -nur meine Gesinnungsgenossen , zu denen das Echo meines
Liedes drang , suchten mich auf , um ihren blinden Sänger zu
unterstützen . Wie es scheint , neiden mir die Herren auch diesen
Trost . Mit der Zeit haben die Herausgeber meiner Gedichte sie in
alle Sprachen übersetzen lassen , obwohl sie mir nie einen
Heller dafür bezahlten . Jetzt , als sie ^ die Nachricht meines
Todes hörten , senden sie Kränze , um am Grabe des blinden
Sängers zu opfern , damit sie , die Wohlhabenden , sagen können ,
den Tribut ihrer Wertschätzung entrichtet zu haben . Ich und
meine Kinder werden aber auch hinfort nur jenen danken , die
sich ihre armseligen Bissen vom Munde entzogen , um mich zu
unterstützen ."

Vielleicht werden die Nekrologe dein totgeglaubten
Dichter nun doch dazu verhelfen , daß er nicht das
Allernotwendigste entbehre ? Die große jüdische Oeffent -
lichkeit hat erfahren , was ihr Rosenfeld war . Sein Ver¬
zweiflungsruf darf nicht ungehört bleiben .

(Die Redaktion der „ Neue National - Zeitung " ist gern
bereit , Spenden , und mögen sie noch so gering sein ,
anzunehmen und an die Familie Morris Rosenfeld abzu¬
führen . Die Namen der gütigen Spender werden in un¬
serem Blatte ausgewiesen .)

Der jüdische Index ?
Wien , den 4. August . ( Orig . - Ber . ) . Der allgemeine

Index- und Syllabus -Rummel hat in dieser Saurengurken -
zeit einem jüdischen „ Gelehrten " solange keine Ruhe ge¬
geben , bis er endlich auch einen — „jüdischen Index "
entdeckte . Wir lesen darüber in der „ Vossischen
Zeitung " :

» Da der römische Index wieder einmal die Oeffentlichkeit
beschäftigt , so dürfte der Hinweis nicht uninteressant sein , daß
es auch im Judentum einen Index gegeben hat . Es gab sozu¬
sagen direkte und indirekte Bücherverbote . Das ganz radikale
Verfahren , verbotene Schriften auf Scheiterhaufen zu verbrennen ,
wurde im Judentum nicht in Anwendung gebracht . Erst in der
talmudischen Zeit haben einige Schriftgelehrte ein Verzeichnis
von verbotenen Schriften herausgegeben . Auf die Uebertretung
dieses Verbotes war zwar keine Strafe gesetzt , aber die Be¬
merkung der Rabbinen , daß man durch das Lesen der ver¬
botenen Schriften des Anteiles an dem jenseitigen Leben ver¬
lustig gehe , genügte , um frommgläubige Israeliten davon abzu¬
halten . Die Zahl der verbotenen Schriften war recht winzig . Auf
dem Index standen die apokryphischen Bücher , die Schriften
der Sadduzäer , das Buch Sirach und die Schriften eines Bar -
Laana . Dagegen werden die Werke Homers von diesem Bücher¬
verbot ausgenommen . Wenn man sie liest , heißt es in bezug auf
die Werke Homers im Talmud , so bedeutet es soviel , als ob
man » Nachrichten « läse (Sanhedrin 90 ) . Dieses Urteil über Homer
klingt ein wenig sonderbar . Es kann sein , daß die Rabbinen ,
wenn sie auch keine Veranlassung fanden , die Werke Homers
zu verbieten , es dennoch für opportun hielten , ihren Wert niedrig
einzuschätzen . Oder vielleicht muteten sie in der Tat die Ge¬
sänge Homers wie eine Art Kriegsnachrichten an ! Die Schriften
der Epikuräer durfte man lesen , aber nicht studieren . Unter
» Lesen « verstanden sie offenbar ein oberflächliches Bekannt¬
werden mit den in den Büchern niedergelegten Anschauungen ,
unter »Studieren « ein tieferes Eindringen in diese . Man sollte
sich nur mit den Anschauungen der Epikuräer bekannt machen ,
um einem » Ketzer « Rede stehen zu können . ( Sprüche der Väter
II , 14 .) Auch das Hohelied und das Buch Koheleth wollte man
auf den Index setzen , aber die Rabbinen stritten darüber so lange ,
bis sie sich entschlossen , diese Bücher zu kanonisieren . Das
Buch Koheleth soll einzig der Vers 13 im letzten Kapitel :
»Fürchte Gott und halte seine Gebote « vor dem Untergang ge¬
rettet haben . In neuerer Zeit haben sich die Rabbinen im Osten
mit der » aktuellen « Frage beschäftigt , ob das Zeitungslesen am
Sabbat zu gestatten sei . Sie entschieden : Man darf am Sabbat
in der Zeitung Kriegsnachrichtenund sonstige Neuigkeiten lesen ,
aber nicht den Handelsteil , worunter sie wahrscheinlich auch

die Inserate verstanden haben . Von diesen dürften jedoch die
Heiratsannoncenausgenommen sein , da das » Schadchen - Gewerbe «
auch am Sabbat betrieben werden darf .«

Hiezu ist zu bemerken :
Von einem „ Index " im römischen Sinne kann im

Judentume nicht die Rede sein , da wir eben kein Papst¬
tum , keine Hierarchie besitzen . Die griechische Bibel¬
übersetzung -, genannt Septuaginta , wurde aber
von dem Rabbinen in Palästina auf eine Art Index
gesetzt . Der Tag , an dem diese Uebersetzung entstand ,
wird in der Mischna mit dem Tage verglichen , an wel¬
chem Israel das goldene Kalb errichtete . Die „ auswär¬
tigen Bücher , Sephorim Chizonim " werden zu lesen
verboten . Es werden darunter die Apokryphen und
andere griechische Schriften verstanden . Die Apokryphen
heißen „ Sephorim Genusim " ; aus diesem hebräischen
Worte ist das griechische entstanden . Von Elischa ben
Abuja , dem Ach er , demselben , den Herr Dr . Güdemann
in seiner Zuschrift an die „ Neue Freie Presse " erwähnt ,
( die übrigens auch manche Unrichtigkeit enthält ) wird
erzählt , er sei durch das Lesen griechischer Bücher ein
„ Acher " , ein Abtrünniger , geworden .

Das Wort „ Epikuräer " bedeutet sicherlich nicht
„ Ketzer " ; das letztere ist vielmehr ein streng katho¬
lisches Wort , entstanden im 13 . Jahrhundert und eine
Verballhornung von „ Katharer " . So wurden die „ Irr¬
gläubigen " von Albi in Südfrankreich genannt . Bruder
Berchtold von Regensburg , ein Augustinerprediger des
13 . Jahrhunderts , leitet das Wort , drollig genug , von
„ Katze " ab . Das Judentum kennt keine Ketzer .

Gehen wir weiter : Das „ Hohelied " wurde von
denen , die den Bibelkanon festsetzten ( vielleicht sind
dies „ die Männer der großen Synagoge " ) niemals auf
den „ Index " gesetzt . Im Gegenteil . Ein Rabbi , dessen
Worte auch Raschi zitiert , sagte : „ Alle Bücher sind
heilig , dieses aber , ,Schir ha Schirim ' , ist allerheiligst .
Vielleicht hat der Schreiber der Notiz das hebräische
Wort „ metame jadajim " mißverstanden . Koheleth wollten
allerdings die Festsetzer des Kanons in diesen nicht
aufnehmen . „ Rc-zu lignaus sopher Koheleth " , wenn mir
die Worte recht erinnerlich sind . Begreiflich . Denn
Koheleth , ebenso wie Job widersprechen in ihrem Pessi¬
mismus dem Worte : „ Und Er sah , daß es gut war " .
Uebrigens heißt es bald darauf : „ Der Trieb des Menschen¬
herzens ist böse von Jugend an " .

Daß die Rabinnen im „ Osten " das Lesen deutscher
Bücher verbieten , kann man auch aus Franzos ,. Pojaz "
ersehen . Was hat aber dies mit dem „ Index " zu tun ?
Der Wahrheit gemäß , ohne sie , wie es heute so gerne
geschieht , zu verschleiern , merken wir es hier an :
Zwei Rabbinen waren es , welche im 13 . Jahrhundert das
Lesen der Schriften des Maimonides mit dem Banne
belegten . Der eine hieß Salomo ben Abraham aus Mont¬
pellier, der andere Jona ben Abraham aus Gerona
( Gerondi ) . Freilich haben sich die wahrhaftigen Ver¬
treter der Wissenschaft im Judentum an diesen Bann
nicht gekehrt , der im Jahre 1305 vom Rabbi Salomo
ben Aderet (Raschba) erneuert und erweitert wurde .
Die Schriften des Rambam ( Maimonides ) wurden ver¬
brannt , und alsdann auf Befehl des französischen Königs
Ludwigs IX . des Heiligen , im Jahre 1242 , 14 nach
anderen 24 Wagenladungen Torah - und Talmundexem¬
plare verbrannt wurden , hat man dies in jüdischen
Kreisen als Strafe dafür betrachtet , daß sich jüdische
Rabbinen , wohl zu unterscheiden von jetzigen Rabbinern ,
das sind besoldeten Beamten der Kultusgemeinden ,
dazu hergaben , einen solchen Fanatismus zum Ausdrucke
zu bringen . Man lese auch die Kinah von R . Meier von
Rotenburg , „ Schaali Serupho " . Auch die Bibelübersetzung
Mendelsohns wurde von den „ Ortodoxen " : Hirsch Janow
( Hirsch Charit in Fürth ) und Ezechiel Landau ( Nöda bi

- <£L
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Jelmda) in Prag mit dem Banne belegt . Natürlich wurde
sie von den Freisinnigen desto mehr verbreitet . Von
einem „ Index " kann also , trotz mancher Rückfälle im
Judentum nicht gesprochen werden .

Dr . M . G .
Auszeichnung ,

Wien . Der Kaiser hat dem mit dem Titel und
Charakter eines Hofrates bekleideten Evidenzhaltungs¬
direktor und Vorstand des Triangulierungs - und Kalkul -
bureaus Abraham Broch aus Anlaß der von ihm er¬
betenen Uebernahme in den dauernden Ruhestand das
Komturkreuz des Franz Joseph - Ordens verliehen . —
Hofrat Broch hatte in seiner Stellung wiederholt Ge¬
legenheit , als Sachverständiger in geodätischen Fragen ,
in denen er mit Recht als Autorität ersten Ranges ,
auch im Auslande gilt , zu fungieren . Auch nahm er an
den in der letzten Zeit vorgenommenen Neuredaktionen
der Vermessungsvorschritten als fachlicher Konsulent
hervorragenden Anteil . Ebenso bekannt ist seine ver¬
dienstliche Mitwirkung bei der Projizierung von Arbeiter¬
häusern und bei der Vorbereitung der Währungsreform.

Brünn . Der k . k . Religionsprofessor am I. deutschen
Staatsgymnasium Dr . Max Grünfeld wurde in die VIII . Rangs¬
klasse befördert .

Russland .
Winawer in Lebensgefahr .

Petersburg , den 1 . August 1907 . (Orig .- Korr .) Wie
hiesige Blätter berichten , wurde nach Auflösung der
ersten Duma , gleichzeitig mit dem Attentat auf Pro¬
fessor H e r z e n s t e i n , ein solches gegen Winawer
vorbereitet . Die meisten Kadetten hatten sich damals
in die finnländischen Sommerfrischen begeben . Ihnen
folgten die Emmissäre der „ Schwarzen Hundertschaften " ,
verteilt in . Gruppen , deren jede einen anderen Depu¬
tierten aufs Korn nahm . Ein gewisser W o 1 o d o k hatte
die Verpflichtung übernommen , Winawer zu ermorden .
Er ließ sich auch in seiner nächsten Nähe nieder , ver¬
folgte ihn auf Schritt und Tritt , um den geeigneten Ort
für seine Tat zu finden . Inzwischen wurde aber Herzen -
stein ermordet , und dies veranlaßte Winawer , so¬
fort ins Ausland zu gehen . Dadurch entrann er dem
Schicksale , das bald darauf den Deputierten J o 11 o s
ereilte .

Rumänien .
Die Folterung - jüdischer Soldaten in der rumäni¬

schen Armee .
Bukarest , 4 . Aug . ( Telegr . d . „ N . N .- Z . " ) Die vom

Kriegsminister General Averescu angeordnete Unter¬
suchung betreffs der Folterung jüdischer Soldaten im
Regimente VIII . Dragos inDorohoi hat merkwürdiger¬
weise die Schuldlosigkeit des arg kompromittierten
Colonel Märäsescu ergeben ! Rumänische Schand -Justiz !

ALLEN WCLKCiLEN
Hinrichtung eines jüdischen Mädchens in Rußland . Die

» Revolutionärin « Frumet Fruminka ist in Moskau hingerichtet
worden . Dieses jüngste Opfer russischer Grausamkeit erhielt
diese furchtbare Strafe weil sie gegen den Gefängnißdirektor
Bogresow ein Attentat verübt und diesen schwer verwundet hat .
Frumet Fruminka war die Tochter einer gelehrten Familie in
Minsk , widmete sich dem Studium der Medizin und wurde eines
Tages unter dem Verdacht , einer revolutionären Verbindung an¬
zugehören , verhaftet , obwohl es sich herausstellte , daß sie

diesen Umtrieben fernstehe und nur das Unglück hatte mit
Kollegen zu verkehren , die der geheimen revolutionären Ver¬
bindung angehört haben . Nach monatelanger Haft wurde sie
dem General Nowitzky zum Verhör vorgeführt und dieser
Gefürchtete sollte auch ihr verhängnisvoll werden . Der General
fand an dem Judenmädchen Gefallen und ließ sich die arme
Gefangene vorführen , um ihr endlich seine Neigung und seine
Absichten einzugestehen . Da sie seine Anträge zurückwies ,
versuchte tr eines Tages mit Gewalt sein Ziel zu erreichen .
In ihrer Not benützte sie ein , gerade in ihrer Nähe befindliches
Obstmesser zur Verteidigung ihrer Ehre und verletzte ihren
Peiniger unbedeutend am Arm . Diese aus sittlichen Gründen
gebrauchte Notwehr , wurde nun zu einem politischen Attentat
aufgebauscht und das unglückliche Mädchen wurde vom Kriegs¬
gerichte zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in Sibirien ver¬
urteilt , wo sie mehr als acht Jahre alle Qualen der dortigen
Gefangenschaft durchmachte . Das Bewußtsein ihrer Unschuld ,
die jahrelange Drangsalierungen machten aus dem Mädchen
eine Revolutionärin und von dem glühenden Wunsch , Rache an
den Gewalthabern zu nehmen beseelt , entfloh sie im vorigen Jahre
aus Sibirien und kam nach Moskau . Hier unternahm sie einen
Versuch den Moskauer Stadthauptmann , General Reinbott zu
ermorden . Der Versuch mißlang und sie wanderte abermals ins
Transportgefängnis , wo sie ein Attentat gegen den Gefängnis¬
direktor versuchte und letzteren schwer verletzte . Das Kriegs¬
gericht verurteilte sie zum Tode durch den Strang und vor
kurzem wurde das Urteil an dem unglücklichen Mädchen voll¬
zogen . Sie ging freudig in den Tod und hat sich selbst den
Strick um den Hals gelegt .

» Die Einwanderung aus Galizien . « Im Budapester Ge¬
meinderate richtete jüngst Dr . Stefan Haj dok eine Interpellation
an den Bürgermeister , ob er geneigt ist , bei der Regierung
Schritte zu unternehmen , um der Einwanderung aus Galizien
und der Bukowina nach Budapest Schranken zu setzen . Diese ,
in ihrer Heimat » unbrauchbaren Elemente « vermehren nur das
Proletariat der Hauptstadt . Der Bürgermeister hat die Inter¬
pellation bisher nicht beantwortet . Der ungarische Chauvinismus
scheint jenem Hochmute näher zu kommen , der sprichwörtlich
vor dem Falle kommt .

hiteratur .
Martin Buber : » Rabbi Nachmanns Erzählungen « , bei

Rütten und Löning , Frankfurt a . M . 1906 .
Der üppige Baum jüdischer Mystik hat uns eine reife

Frucht in den Schoß geworfen . Eine Frucht , ein wenig herb und
seltsam , aber voll Frische und Wohlgeschmack wie eine köst¬
liche Banane . Die sechs Geschichten des Rabbi Nachmann ,
ein Werk , das kurz nach seinem Erscheinen schon überall das
größte Staunen hervorrief und das lebhafteste Interesse weckte .
Wenn der große Teil jüdischer Literatur der Jetztzeit von
Uebersentimentalität und fruchtloser Schwermut durchsetzt war ,
wenn unsere Dichter mehr Tränen als Reime fanden , so zeigt
dieses Buch eine ungewohnte Kraft und ausgesprochene Eigen¬
art , daß es wie das Kulturprodukt eines Volkes erscheint , das
auf eigener Scholle sich auslebt und dessen Eigenwille sich noch
nicht an engen Ghettomauern wundstieß . Und etwas brachte
uns dieses Buch , was unserem Volke bisher fast gänzlich ver¬
sagt blieb — Märchen . Das wunderbare Land der Märchen , das
dem stillsten Träumer offen steht und das dem Volke des
phantastischen Denkens verschlossen blieb . Unsere Phantasie ,
die auf ihrem langen Entwicklungswege , trotzdem sie ihre Art
beibehielt , alle möglichen Einflüsse aufnahm , ging an dieser Art
von Poesie stets achtlos vorüber und begnügte sich , um des
tendenziösen , moralischen Zweckes willen , die freie , ungebundene
Schönheit seiner Erzählungen zu beeinträchtigen . Mag daran die
geistige Sonderstellung des jüdischen Volkes , der religiöse
strenge Zug , der durch seine Geschichte geht , schuld sein , oder
seine seelische Eigenart überhaupt , bei der Extase in enger Be¬
ziehung zur Askese steht , Tatsache ist , daß uns bisher die sorg¬
lose , leichte , sinnliche Farbenpracht eines Märchens fehlte und
daß bei uns eigentlich weniger Dichter als Denker zu finden
sind . Lange blieben uns die Märchen versagt . Im finstersten
Ghetto aber, dort, wo die Mystik schon längst die wunderbarsten
Blüten trieb , schlummerten sie in der Brust eines Mannes , dessen
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Seele Schönheit und Poesie war . Weder eine strenge Entsagung ,
noch eine freudlose , in Mauern verbrachte Jugend , noch eine
Wissensüberbürdung , die das reine Kinderglück systematisch
tötete , vermochten den Dichter , den Phantasten in Rabbi Nach¬
mann zu ersticken . Bis er einen nutzlosen und zerstörenden
Kampf gegen die mächtige Sehnsucht seiner Seele aufgab und
der Asket zum Extatiker wurde . Was einer finsteren zelotischen
Umgebung — Rabbi Nachman lebte zur Zeit des rapiden Ver¬
falles des Chassidismus — Sünde schien , das war für Nach¬
mann , der zur wahren Erkenntnis sich durchgerungen hatte , die
Quelle alles Reinen und Schönen . Und so wurde Nachmann
Dichter und Märchenerzähler . 13 Geschichten sind uns von den
Schülern Rabbi Nachmanns erhalten geblieben , aber so voll
Fehler und Verworrenheiten , daß sie gänzlich unverständlich
scheinen . Diesen hat Martin Buber sechs Erzählungen ent¬
nommen , sie von dem überwuchernden Unkraut verständnisloser
Ueberlieferung gereinigt, stilistisch gestaltet , logisch gereimt
und dem Westen ein herrliches Geschenk jüdischer Kultur , das
sicherlich ein bleibendes , historisches Interesse behalten wird ,
überreicht . Man kann über diese Geschichten denken , wie man
will . Man kann auch hier noch immer die farbenleuchtende
Schönheit der »Tausend und eine Nacht « , die üppige Sinnlich¬
keit und Leidenschaft eines orientalischen und die helle , freund¬
liche Erotik eines deutschen Märchens vermissen — durch ein
weites Tor schreiten wir da in das wunderbare Land der Mystik ,
deren Wege immer "verworrener , deren Symbolik immer tief¬
sinniger und deren seltsame Schönheit immer fremdartiger wird .
Mag auch ein leichter Windhauch von Askese die Glut der
Dichtung abkühlen , sie um ihre bestrickenden Reize bringen und
ihre jüdische Eigenart verraten , dies ist meiner Ansicht nach
nur ein Zeichen dafür, daß unsere Kultur äußerst lebensfähig
und ihre Worte deutlich geaicht sind . Wenn wir auch keine Le -
bensverneiner sind , so ist unsere Lebensbejahung doch eine
ernste , nachdenkliche . Zeit und Leiden haben das ihrige dazu
beigetragen , den ohnehin ernsten Zug noch zu vertiefen und
schwere Ereignisse gaben uns statt eines frischen , fröhlichen
Lachens ein wehmütiges Lächeln . So sind eben auch die Erzäh¬
lungen des Rabbi Nachmann , da ihre Symbolistik zu viel Tiefsinn
birgt , mehr erzieherisch als schön , mehr sittlich als entzückend .

Fast ein Drittel des Buches nimmt die Einleitung von
Martin Buber ein und bildet ein abgeschlossenes Ganzes für
sich . Sie ist gleichzeitig eine Einführung in die jüdische Mystik .
Ich weiß nicht , ob die Erzählungen , in ihrer mystischen , ver¬
worrenen Art und deren letzte überdies unvollständig ist , diese
Wirkung hätten , wenn nicht die meisterhafte Darstellung Bubers
den Weg zum Verständnis derselben ebnen würde . Mehr als
das : viele werden ihr geordnetes Wissen über eine , oder besser
einige Richtungen , die das östliche Judentum in seinen Grund¬
festen erschütterten , dieser Meisterarbeit Martin Bubers ver¬
danken . Denn so verworren wie die Mystik selbst , so ist auch
ihre Geschichte , deren Darstellung auch noch dadurch ersch.wert
wird , daß ihre mündliche Ueberlieferungentstellt und das wenig
Niedergeschriebenevoll Fehler und Mißverständnissen ist . In
Verbindung mit dieser Einführung , die dem Buche Verständnis
in den weitesten Kreisen sichert , ist das Werk eines der be¬
deutendsten , das die letzten Jahre bei uns hervorgebracht haben .
Vielleicht bis jetzt das am meisten ernst zu nehmende Buch
über den Osten , der noch so viele ungehobene Schätze birgt .

Thekla Blech .

Zeitschriften - Rundschau .
Im » Pester Lloyd « veröffentlicht der bekannte dramatische

Dichter Rudolf Lothar ein Feuilleton » Aus dem Ghetto « .
Von den Novellen Schalom Asch ' s ausgehend , ergreift er die
Gelegenheit , um den jüdisch - deutschen Jargon , des Jiddisch ,
einer eingehenden literarischen Würdigung zu unterziehen .
Lothar sagt : » Schalom Asch schreibt seine Werke , seine
Stücke und Novellen im Jargon . In der Art , wie er auf diesem
Instrument Stimmungsakkorde anschlägt , wie er diese Sprache
in den Dienst seiner Anschauung stellt , wie er diesen Wort¬
schatz adelt , muß man den Dichter suchen . Was bleibt davon
übrig , wenn man ihm das Instrument entzieht und die seltsamen
Töne für das banale Salonklavier der Alltagssprache transponiert ?
Leider nicht viel . Die Hochgebildeten , die verachtungsvoll auf
das Kauderwälsch des Ghetto , den Jargon , herabblicken , sollten
bedenken , daß dieses Sprachgemisch ausdrucksfähiger ist, als
man gemeiniglich annimmt . Ja , gewisse Worte besitzen eine
plastische Kraft , die in keiner Sprache der Welt wiederzugeben
ist . Haben nicht viele dieser Worte eben kraft dieser Plastik
Karriere gemacht ? Wenn sie nicht gerade von Juden stammten
— und auch die Kultursprachen haben ihren eigenen philo¬
logischen Antisemitismus — wären sie längst rezipiert . Die

Franzosen erhalten ihre Sprache immer jung , weil sie die Worte
aus dem Argot in ihre Sprache aufsteigen lassen und ihnen
sogar schließlich das Bürgerrecht des Dictionnaire verleihen .
Denn nicht die Gebildeten und Hochgebildeten , nicht die Ge¬
lehrten und Sprachforscher , ja nicht einmal die Dichter sind in
der Sprachbildung schöpferisch tätig . Neue Worte , neue Aus¬
drücke zu schaffen vermag nur das Volk . Die Pariser Vaga¬
bunden und Strolche , die Hallenweiber und die armen Teufel
prägen die neuen Begriffsmünzen , die endlich in den feinen
Salons Kurswert bekommen . Die Deutschen sind nicht so vor¬
urteilslos . Sie wagen selten die Rezeption eines Argotwortes , sie
panzern das Hochdeutsche gegen alles Rotwälsch und hüten
sich ängstlich , irgend einem Jargonausdruck , irgend einer
Wendung der Diebs - und Gaunersprache den literarischen Ritter¬
schlag zu erteilen . Und doch ! Gibt es z . B . ein deutsches Wort für
» Tarn « oder für den klassischen Gegensatz : Untam ? Wir
haben uns nie gescheut , sprachliche Anleihen beim Franzmann
zu machen . Gut denn . Man könnte sagen , Tarn entspräche un¬
gefähr dem Worte » Charme « . Aber keine Kultursprache der Erde
vermag mit einem Worte wiederzugeben , wieviel Kritik und
richtige Schätzung negativer Werte in dem Ausdruck » unbetamt «
liegt . Wie soll man für nebbich , rachmones , gewure ,
mezie , meschugge gleichwertige Bezeichnungen finden ?
Und nun denke man sich eine Sprache , die von solchen
» plastischen « Worten strotzt , die ebenso reich ist an Zärtlich¬
keitsformen wie an Wendungen des Hasses und der Ver¬
achtung , die kosen und fluchen kann , die für alle
Empfindungen frommer Gottergebenheit die feinsten Laute hat ,
so roh und plump sie dem » Fremden « auch klingen mag .
Der Jargon , die vielgeschmähte , verachtete , verspottete , gehaßte "
Volkssprache , brachte in Wahrheit die Kultur ins Ghetto . Die
Bücher , aus denen die Kinder die ersten Geschichten lasen , die
ersten Moralbegriffe lernten , die Märchen und Legenden , die
zuerst ihre Phantasie anregten , waren im Jargon geschrieben .
Romane , populärwissenschaftliche Schriften und vor allem die
Klassiker der Weltliteratur kamen im Gewände des Jargon durch
das Tor der „ Judengasse ." Shakespeare , Schiller , Goethe , Lessing ,
die Evangelien sind durch den Jargon im jüdischen Volke
heimisch geworden . Und heute gibt es nicht nur Theater mit
reichem Repertoire , sondern auch Tageszeitungen , Monatsschrif¬
ten und Wochenblätter , die im Jargon geschrieben , zwei Welten
mit einander verbinden . Aber trotz des Aufblühens einer origi¬
nalen Jargonliteratur hat der Kampf gegen die Volkssprache nie
aufgehört . Schalom Asch , einer der jungen Dichter des Jargon
— auch der Jargon hat heute seine Moderne ^ - verfügt nicht
über die Kraft eines Mendele Mocher S ' forim ( S . J . Abramowitsch ) ,
noch über den Humor eines Scholem Alechem (S . Rabinowitsch ) .
Er ist keine Makkabäergestalt . Seine Konstitution ist zart und
schmächtig . Ein Nervenjude . Er nähert sich in seiner Prosa den
Lyrikern seiner Generation . Ein Stimmungsmensch , ein Phantast
der Nuance . Typisch für ihn als Juden ist die unbestimmte
Sehnsucht , das heimliche Verlangen nach einem Ort der Ruhe .
Die Sehnsucht ist dem Volke Israel vom Schicksal anerzogen
worden . Die Juden sehnten sich aus der Knechtschaft Egyptens
in die Freiheit , aus der Wüste nach dem Lande Kanaan , und dann
in den schlimmen Jahrhunderten der Zerstreuung und der Ein¬
kerkerung im Ghetto nach der gelobten Heimat , in der man die
nächsten Ostern zu feiern hoffte ! Ist die ganze Bewegung des
Zionismus etwas anderes als positivistische Sehnsucht ? Ist die
in der jüdischen Seele wie ein güldener Schatz liegende Rassen¬
lyrik nicht immer der sehnsüchtige Schrei des Wanderers nach
Ruhe , des Gefangenen nach Luft und Sonne ? «

An unsere P . T . Leser !
Die am 23 . d . erscheinende illustrierte » Kongreß¬

nummer « unseres Blattes , wird im Einzelverschleiße
40 Heller kosten . Da bereits seitens auswärtiger Ver¬

schleißer größere Bestellungen eingegangen sind ,

bitten wir um rechtzeitige Bekanntgabe von Wünschen

betreffs dieser Nummer , damit wir bei Bestimmung

der Auflage unseres Blattes darauf Rücksicht nehmen
können .

Von der » Kongreßnummer « werden keine Probe¬

exemplare abgegeben . Die Administration .
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J . L . PEltEZ :
Reb ' Berele .

(Ans dem Jiddisch .)
„ Reb ' Berele ist gefährlich krank " ; „ Reb ' Berele

ist leider gut krank " ; „ Reb ' Berele liegt in der Agonie " ;
„ Gott soll sich seiner erbarmen " , „ So ein Mann " , „ So
eine Seele " — .

Das waren die Sätze , die ich aus der Mitte einer
Menschengruppe vernahm .

„ Wer ist Reb ' Berele ? " fragte ich .
„ Wie ? Ihr kennt nicht Reb ' Berele ? Reb ' Berele

kennt Ihr nicht ? "
Man sah mich an wie einen Wilden , wie einen ,

der aus einer weltvergessenen Ferne stammt !
„ Entschuldiget , Freunde , bin ich doch erst kurze

Zeit in Eurer Stadt , " begann ich mich zu entschuldigen .
„ Das hat noch nichts zu sagen ," hörte ich mir

vorwerfen , „ wer kennt nicht Reb ' Berele ? So einen
Juden ! Das Kind in der Wiege kennt ihn ja schon ! Der
Messias wäre schon lange gekommen , wären alle Juden
so wie er !"

Ich denke nach ; das muß ein Rechtsgelehrter , ein
wohltätiger und obendrein noch ein frommer Jude sein .

Und in der Tat erinnerte ich mich , einmal einen
Talmudkommentar von einem Verfasser aus Czechnowka
gesehen zu haben .

„ Ich glaube , das Buch ist ein Talmudkommentar , "
sagte ich laut , meine Gedanken fortspinnend .

Die Umstehenden heben verwundert die Achseln .
Reb ' Berele , heißt es . hat nie Bücher geschrieben und
sich mit dem Gesetz nie abgegeben . Er war auch kein
Rechtsgelehrter , er verstand kaum Unpunktiertes zu
lesen . 0 , denke ich mir , wenn kein Rechtsgelehrter , so
doch ein großer Wohltäter ! In der Stadt gibt es groß¬
artig angelegte Institute : ein Beth - Hamidrasch , eine
Schule , ein sogenanntes Armenhaus , ein rituelles Bad . . .
Und ich frage : „ Welches von diesen Instituten hat sein
Entstehen dem kranken Philantropen zu verdanken ? "
Da zucken die Leute wieder die Achseln : Ich möchte
nicht spötteln , Berele hat weder das eine noch das
andere gekannt .

Er war , höre ich sagen , ein Geizhals . Um mit den
Worten nicht zu sündigen , er hat keinem Juden einen
Dreier ohne Prozent geliehen . . . Man möge es ihm nicht
im Himmel gedenken , er hat nie einen Armen an seinen
Tisch geladen . . . Und der einzige Dreier , den er am
Vorabend des Versöhnungstages in die Armenbüchse
warf, machte ihm die Hand erzittern . . . Merkwürdig ,
hörte ich einen aus der Gruppe philosophieren , daß alle
wahrhaft frommen Juden so geizhalsig sind . Geld geben
nur die „ Deutschen " . . . Alle Wohltätigkeitsvereine sind
nur von den Unfrommen gegründet . . . Die Gesetzes¬
treuen stehen immer in der Ferne . . . Reb ' Berele —
nicht gesagt soll es sein — hätte sich für einen
Groschen umbringen lassen . . .

Die Leute bestreben sich , das philosophische
Problem zu lösen , und ich begebe mich zu einer anderen
Gruppe .

„ Weh ' unsern Jahre !" hör ' ich wieder jammern ,
„ Reb ' Berele ! Reb ' Berele ! Erst siebzig Jahre ! Oj . wie
bitter . . . !"

Auch die zweite Gruppe beschäftigt sich also mit
dem Kranken . Es muß doch etwas dran sein !

„ Der Abkömmling eines solchen Geschlechtes ! 4 höre
ich einen seufzen .

„ Das wird wohl der Grund sein , " denke ich mir .

„ EüON
„ Was für ein Abkömmling ," höre ich einen zweiten

sagen , „ sein Vater war ein Schanker . "
„ Wozu der Vater ? " sagt ein dritter , „ ist er selbst

nicht eine teuere Persönlichkeit . "
„ Wer ist Reb ' Berele ? ' begann ich weiter zu

forschen .
Man sah mich wiederum an wie einen Wilden .
Ich durchschaute den ganzen Markt , überall be¬

gegne ich Menschengruppen , die über die Krankheit
Reb ' Bereles jammern und klagen . Man hört kein
anderes Wort in der ganzen Stadt als : Reb ' Berele , Reb '
Berele ! wie wenn man in diesem glücklichen Ort über
nichts anderes zu sorgen hätte als über den Gesundheits¬
zustand dieses berühmten Mannes . Ein Wasserträger
läßt ohnmächtig seine Kannen den nervigen Händen
entsinken — eben jetzt hat er von der gefährlichen
Wendung der Krankheit Reb ' Bereles erfahren . Einer
alten Jüdin wird aus diesem Grunde schlecht , und eine
ganze Weiberschar umgibt sie , um sie wieder ins Leben
zu rufen und dann mit ihr das unglückliche Ereignis be¬
sprechen zu können .

„ Jüden , " übertönte die Fistelstimme eines alten
Weibes alle Anwesenden , „ warum tut man denn eigent¬
lich nichts ? Wir Weiber , wir sind ja nur schwache
Seelen . . . ? "

Es erhebt sich ein Jammern in der ganzen Straße .
Nein , denke ich mir , es muß doch etwas an der

Sache sein . Vielleicht war der Kranke einer jener ehr¬
lichen und aufrichtigen Männer , die leider immer weniger
gesehen werden . . .

„ Entschuldiget , Nachbar , " wendete ich mich an
einen Mann , „ womit handelte Reb ' Berele ? "

„ Reb ' Berele , " sagt er , mich etwas verwundert an¬
sehend , „ hat nie gehandelt . So lange seine Frau gelebt
hat , leitete sie den Branntweinschank . . . einen ganz
gewöhnlichen Schank . . . man war sogar in der Stadt
damit nicht zufrieden , denn schließlich eine Frau ist
doch nur eine Frau , und sie hat sich nicht viel darum
gekümmert , was im dunkeln Kämmerlein der Schänke
vorging . . . es war so eine häßliche Schankstube . . .
Reb ' Berele schwieg aber , und so schwieg auch die
Stadt . . . Er war ein gewöhnlicher Frommer , das heißt ,
er betete andächtig . . . er fastete . . . und so weiter . . . "

Ich kehre nachdenkend in mein Gastzimmer zurück .
Ein Gastzimmer in Czechnowka ist natürlich das Neben¬
zimmer einer Schänke . Wie sah es aber heute da aus !
Die Schänkestube ist menschenleer . Der Eigentümer ist
zum Rabbi gelaufen , um ihm vom Zustande Reb ' Bereles
Bericht zu erstatten , die Frau ist auf den „ heiligen Ort "
geeilt , um an die Toten zu appellieren , die Schwieger¬
tochter lief in die Schul , und der Schwiegersohn ist im
Beth - Hamidrasch , um für den Schwerkranken „ Psalmen "
zu singen . Das Stubenmädel gibt die Verschleißerin ab .
Ich hatte zwar große Lust sie zu befragen — aber ich
hatte mich noch rechtzeitig erinnert , daß ich in Czech¬
nowka bin . . . Da höre ich plötzlich wieder den. ver¬
hängnisvollen Namen nennen . Zwei Männer , an denen
man ihren Beruf sofort erkennen konnte , erschienen in
der Schankstube . Der eine hatte einen Strick um seine
Lenden , also ein Träger , der andere eine stark gerötete
Nase — also ein Totengräber .

„ Hörst du , Bruder , " sagt der Totengräber , „ es ist
sehr schlecht , sehr schlecht , einige Tropfen muß man
dennoch zu sich nehmen , auch er — Gott soll ihm lange .
Jahre schenken — hat solche Tropfen nicht verachtet ;
freilich jagte ihn immer seine Xantippe weg wie eine
Katz von der Milch . Ein ruhiger Mensch , er hat nie ge -
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zankt . . . Aber im Betli - Hamidrasch war er immer der
erste , der beim „ Tikun " (Verteilung von Branntwein an¬
läßlich einer Jahreszeit ) das Stamperl ergriff . . . er
kannte die Mizwoli . .

„ Ho . ho !* sagte der Träger .
, Dreißig Jahre habe ich mit ihm in einem Beth -

Hamidrasch gebetet , " setzte der Totengräber fort .
, . Das hat was zu sagen , " bemerkte der Träger .
„ Le chaim !" ( Aufs Wohl !)
„ Le chaim ! Auf Bereles Gesundheit ! Möge er noch

lange unter uns beten !"
„ No , gar so ein großer Beter war er nicht , er war

ja ein „ Kozker " * ) !"
Von Schlafen war natürlich die ganze Nacht keine

Rede - Es war ein Rumoren und ein Treiben im Städt¬
chen , wie es die Annalen von Czechnowka nicht zu ver¬
zeichnen hatten . Immer hörte man andere Stimmen .
Joine , mein Wirt , kam um Mitternacht nach Hause , und
schwere Nachrichten müssen es gewesen sein , die er
heimbrachte , denn er legte sich samt Kleidern und
Stiefeln ins Bett .

Und unausgesetzt donnerte man an die Tür : „ Joine ,
hörst , Reb ' Berele schwitzt . " „ Joine , Reb r Berele spricht
sogar, " Reb ' Berele hin , Reb ' Berele her . . .

Aber vor Tagesanbruch flog die Tür mit einem
Donnergepolter auf, wie wenn das ganze Haus mittels
einer Dynamitbombe in die Luft gesprengt worden wäre .
Einige Glassplitter fielen zu mir ins Bett . Man rief
Joinen zu Rely Bereles Agonie . In der Stadt erhob sich
ein unsägliches Gejammer . Es war gräßlich . Ich werde
wohl an jene Nacht nie vergessen .

Als ich erwachte , war bereits die Sonne im Unter¬
gange . Ich ging zu Reb ' Bereles Lewajoh ( Leichen¬
begängnis ) .

Man brachte den Holzsarg in die Schul . Der Rabbi
bestieg den Almemor und begann seinen Nekrolog . Er
knüpfte an einen Bibelvers an , der zu Berele in gar
keiner Beziehung stand . Nichtsdestoweniger sprach er
zwei volle Stunden und die Zuhörer waren ganz gerührt .

Auf dem Rückwege fragte ich meinen Wirt , ob
Reb 1 Berele reich war .

, A sechzig Tausend , " antwortete er kurz und
bündig .

„ Und das alles von seiner Schankbude ? "
„ Gott fehlt es nicht an Mitteln . "
„ Hat er was für wohltätige Zwecke legiert ? "
Da trat auf uns ein junger Mann , dessen blutloses

Gesicht sofort den Talmudisten verriet , zu und ergrifi
meinen Wirt am Kragen .

„ Hörst , Jojne , da werden wir einen schönen Din -
Torah (Prozeß ) erleben ? "

„ Was ist geschehen ? "
„ Hörst doch , Reb ' Berele seligen Andenkens ver¬

machte seiner verwitweten Schwester sechzig Rubel
jährlich und fügte hinzu , daß man ihr je fünf Rubel
monatlich auszahle . "

„ Ich war ja dabei , nun was für einen Din - Torah ? "
„ Dummkopf — und der Schaltmonat ! i{

Briefkasten der Redaktion .
Herrn Dr . Hugo Abeles , Assistent am Rothschild -

Spital . Wir sind nicht in der Lage Ihre „ Berichtigung " zu ver¬
öffentlichen , da in derselben Dinge bestritten werden , die wir
gar nicht behaupteten . Ueberdies bezweifeln wir, ob Sie berechtigt
sind , als Assistent im Namen der Verwaltung des Rothschild -
Spitales .Erklärungen abzugeben . — J . K . in Zolkiew . Den Verlag
der Gesamtausgabe der Gedichte von Morris Rosenfeld haben
wir bereits in der Nummer 34 angegeben . — B . B . in P . Wir
bedauern sehr , daß wir in Ihrer Sache nichts veranlassen können .
Wenden Sie sich an die bereits angegebene Stiftung .

Die P. T. Abonnenten

werden gebeten , die rückständige Pränumeration s -

gebühr unter Verwendung der ihnen zugesandt en

Erlagscheine einzusenden .

eingesendet .

nBMs
Erste Wiener Teppich - Leih - und Verkaufs - Anstalt

neu eröffnet ""^ ß

Wien , I . . Krugerstraße Nr . 13 .
Es gelangen zum Verkaufe :

Wirtschaftsteppiche , 200/300 ......
Persia , 200/300 . . . . .......
Brüsseler Ia , 200/300 .........
Tapeatrie , Schafwolle , 200/300 .....
Yelonrsplüsch , 200/300 ........
Laufteppiche in allen Breiten .....
Bettvorleger .............
Wandteppiche ............
Spitzenvorhänge per Fenster .......
Tüllstores mit Applikation .......
Portieren ..............
Tuchvorhänge , gestickt ........
Plüschtischdecke , gestickt ......
Tuchtischdeeke ............
Garnitur : 2 Bett - , 1 TiscLdecke . . . .
Diwanüberwurf ............
Flanelldecken ............
Steppdecken .............
Perser Ueberwürfe garantiert echt . . .
Perser Verbindungsteppiche ......
Enormes Lager echter Pei serteppiche . — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient , noch alt verzollt , ist die
Anstalt in der Lage , billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kanten . Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit

bedeutendem Preisnachlaß .
Wiea , I . , Krugerstraße 13 .

von fl . 4 .25 aufwärts
J) n 6.50 »
r> n 12 .— n
„ r. 16 — »
T » 17 .— r

Yi - .18
n i> — .45 n
n n 1 .50 t>
n n 1 .80
y> n 4 -— n

1 .20 n
n » 12 .— 71
TS » 7 .50 r>

T » 5 .50 n

V T) 3 .50 n
J) » 6 .50 V
t n — .95 n
n n 2 .50 T>
n 15 25 — r
n » 15 — n

/Ii„ Der Polenklub
und seine Hausjuden ."

Preis 60 Heller .

Unter jüdischen
Proletariern . "

Preis K 1 . 20 .
Von

Dr . S . R . Landau .
Beide Broschüren erschienen im Verlage C . W . Stern , Wien .
Die P . T . Abonnenten der » Neuen National -
Zeitung « erhalten beide Broschüren zum er¬
mäßigten Preise von zusammen Kl .— ( inklus .
Porto ) . Bestellungen und Geldsendungen, (auch
Postmarken ) sind zu richten an die Administration
» Neue National -Zeitung « , Wien , 1., Zelinkag . 11 .
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