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Iber Säiaelit*

Sßo^etif^rift
3111*  Beförderung des pnliti^en, (djialen und religiösen /brtfdjrittes 

unter hn iitiflatifdjcn Israeliten.
£Saä wir foHen unb waS wir wollen.

 ,Sefct öfter nie"! Diefcn, am 15. Wärj von vielen taufenb Stimmen wibertjolten begeiflernben ßuruf bes gefeierten $etöff״
lönnen auch wir mit SRedjt an unfere ungarifdjen ®laubenSgenoffen richten. 3etjt ober nie! Die Stunbe ber Grlöfung t>at 
auch uns gefdjlagcn. 2luf, ®rüber, baff fte uns wach finbe! Der ttjatfräftige Ungar h«t an jenem glorreichen Jage bie alten Setten bes 
Vorurteils, ber SßiUtür unb Ungeredjtigfeit gebrochen; er fann auch uns nicht tange mehr unter bereu Drucf fchmachten laffen. 
Gr hat bie breifarbige Sahne ber greiheit., Ginheit unb ®leichbeit auSgeflecft; er wirb auch «na balb vödige Freiheit erteilen, auch 
nnS mit bem ®anbe ber Ginbeit unb ®leichheit umfchlingen........... Unfere heilige Pflicht ifl es nun, mit vereinten Sräften bahin
ju Wirten, baff jum !Ruhme Ungarn’« unb jum £>eile 3srael’S biefer Sfltpunft recht balb eintrete; ju heben all’ jene £>inbemiffe, 
mit welchen religiöfer ©ahn, ererbtes ®orurtheil ober ®robneib unfere »öllige Grlöfung verjögem wollen; ju überjeigen unfere 
chrifUichen 5Ritbrüber »on ber ®erechtigfeit, *Rüfflichfeit , unb *Rothwenbigteit  ber Gmanjipajion jur Vodenbung bes groffen ®ebän 
beS ber Freiheit unb ber «Rajionalwolfarth• Das muff heute ber innigfte 2ßunf<h — aller, bas Streben ber gebilbeten 
raelitifchen Ungarn fein. G in mächtiges Sölittel jur Grreichung biefes hohen ßmedes ifl uns in bie $anb gegeben : Daö ®Bort ift' 
frei. Säumen wir nicht es jum ßerflreuen ber SJorurteile, jum ®annen ber 3»»tümer, überhaupt jur frieblidje 
Durcbfämpfung unferer gereihten S a cb e ju benüfcen. . . Der ״ungarifdje 3« » a e li t" fod bas Organ biefer 
politifefjen ®eflrebungen fein.

ßum Grringen ber völligen Gmanjipajion genügt jeboch nicht bas 28 0 r t allein. 3hm mufj auch bie D h a t würbig jur Seite 
flehen. 2öir müffen für fte nicht bloS t ä m p f e n , fonbem auch arbeiten. Das Schwert beS Sßortes in ber einen , Spaten unb 
Weifte! in ber anbem £>anb, fo müffen wir tatgerüflet baflehen. äßir müffen rafllo« bahin flreben, unfer f 0 jiale s geben total um 
jugeflaltenunb baburch jenen gegen unfere Gmanjipajion gemachten Gin würfen, ju welchen biefeS bisher ben Stoff bot, allen ®runb 
ju benehmen. Unfere Grnäbmngs־ unb Grwerbsweife, bie Grjiehung unferer Sinber, unfere öffentlichen 3nflitute müffen ben «nfprü״ 
djen ber Seit unb beS ®aterlanbes volltommen entfprechen. ... D a s «ufbören beS Schacherer־, Dröbler« unb 2ßu־ 
cherergefchlechtes; bie Verbreitung bes £> a n b w e r t e s unb « d e r b a u e s, Verbreitung beS Ungari״ 
fchen Glemente« unb ®eifleS wie ber innigflen Va t e r l anbs li c b e unter unfern ungar. ®laubenS 
genoffen; Verbreitung ber najionalen ®ilbungbis in bie unter jl en Schichten berisraelitifchen 
®evöllerung; vor «dem aber «Berfcrüfterung unb Einigung mit unfern anfterögläubigen iWtbrübern im 
hieben unb Streben : Darauf muff jefft baS eifrigfle Streben ader ungarfchen 3§raeliten gerichtet fein. . . . Diefen fojialen Sott« 
fchritt ju leiten, ju förbern, ju unterflüffen unb nach aden Seiten hin anjuregen, fod bie jweite «ufgabe unferes ®latteS fein. . . .

Der 8ortfchritt barf aber nicht auf unfer p 01 i t i f ch e S unb f 0 j i a l e s geben befchränlt fein; er muff auch unfer religiös 
e s geben umfaffen. 28ir foden nicht nur als W e n f d> e n unb U n g a r n, fonbem auch als 3 8 » a e l i t e n ben «nforberungen ber 8eit 
genügen........... V e r b an nun g b e S Unh e »l ig en unb 3 e i t li ch e n bei f e ft e r Gr h a l tu n g b e s heiligen unb
Gtoigen; ®efämpfung bes Unglaubens unb bes noch v e r b e r b li <h e r n 3n b i f f e r e n t i s m uS einer״ 
unbber2öerth'il’0tcit a nbe r e r f ei t S : Das ifl bie hob? ״nb f^wierig» «ufgabe, welche bie neuefle Seit ben geitern 
«nb 8ührern ber ungarifchen 3fraeliten ftedt! Das bie «ufgabe, ju beren göfung 3eber von uns fein Schärflein beitragen muff! .... 
3u biefem reiigiöfen gortfehritt aneifern, ermuntern, ihn mit !Rath unb unb Sh«t förbern, fod bie b r i 11 e «itfgabeunferes ®lattS fein• 

 geitenfte $lrtifel" foden fletä bie obfdjwebenben Politiken, fojialen unb religiöfen Sagesfragen befprechen unb״
»örtern. ״,'Berichte uttft ftorreÄponftenjen" aus ben verriebenen ®emeinben Ungarn’« unb ben benachbarten öflerreichifchen 
Staaten/ werben ein wahrheitgetreues 8ilb ber verriebenartigen ®eflrebungen unb ®ewegungen ber iSraelitifchen Ungarn unb t»»r 

benachbarten ®laubenöbrüber liefern. Da« ״Sludcmft" wirb unfere gefer ingebrängter Stürje bavon benachrichtigen, was bei unfern 
auswärtigen ®laubensgenoffen ®uteS unb 9iühmlidjeS gefchieht. Sheologifche, b«f*orifcbe  u. a. «bhanblungen, wenn felbe auf bie 
«ragen ber®egenwart ®ejug nehmen, wirb ber ״un gar i f<h e 3 8 »a e l it ״ von 3eit ju 3״t gerne aufnebmen, fowie er auch bi e 

®edetriflif nicht ganj auSfdjliefft.
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Da« SBebürfniß nad) einem folgen Organe tß bei unfern ungarifdjen ®lauhenägenoffen Icingfl erwad)t; ber ®unfdj jur ®rün־ 
bung eine« foldjen fd)0n mehrfach au«gefprod)en werben. Der SRement ifl giinftig wie nie: benn bie fPreffe iß frei. Die Stunde 
br&ngt;benn ber näc^fle SReidjätag verfammelt fich fdjon nach 2—3 Wonatl)cn. ®ir muffen aber eifrigß barnadj trauten, biScbabi« 
burdf Streben unb Jhat bie öffentliche Meinung für und ju gewinnen uub baburd) ben nädjßen SReichdtag junt Jag unferer »eilige« 
firldfung ju machen. . . . ®ir jweifeln ba$er nicht im ®eringßen, baß unfer fd>wacbe<3 Unternehmen bei unfern ungarifchrn ®lau« 
benägeneffen Tlnllang unb Zbei!«abme ftnben wirb; unb baß bie Herren 9tabiner, Trebiger, Sehrer, Siteraten unb alle w e l ch e r 
*Religion immer angehörenbe Sreunbe ber Subenfache in Ungarn roie auch in Dßcrreicp, fid) beeilen werben, und ihre 
früftigen Jpcinbe jur Unterßüßung ju biethen unb ben ״ungarifchen Sfraelit" mit ihren Berichten, Sorreöponbenjcn, politi־ 
fdjen Stuffäfcen, wiffenfdfaftlichcn Slbhanblungen, belletrißifchen Arbeiten ufw. ju bereichern. ...................... ®ir werben bad Unfere
thun; thut 3hr׳ ungarifche ®laubendgenoffen, bad ®uere; unb ber ®ott 3«rael« unb ber Ungarn wirb unferem heiligen ®er!e 

feinen Segen ntd)t »erfagen! .. . .
$ e ft am 15. Tlpril 1848. ® i e 3? e b a f j i 0 n.

XJom 15. Tlpril angefangen wirb eine vierteljährige fPraenumerajion mit 1 fl. 30. Fr. 6 9Rje. angenommen.
Da« S3latt erfdjeint in groß £J.uart30־rmat, einmal ein Sogen, bei gesteigerter Sheilnahme auch zweimal in ber ®ocf)e 

fPracnumerajion übernimmt bie ®ucbhanblung, 

ftiltan et (<0n1p.
®ailjnergaffe im fParffrieber’fdjen •£aufe.

3 tt ß a 11.
e e 11 e n b e r X r t i t c l. @in freie« ®ort an Jperrn 3. Jtunewalber. 
Ungarn unb © e ft c r r e t d). ^Ocft (®riefe be« ewigen 3uben I.) Sirnau

®aagncuftabtl, ©tutjlwci&enburg, *Prag,  $eft (bie 3ubcn־ 
Siepublifaner), SBien , Öfen , SBien.

XuSlanb. SBcrlin. SCcueße« $)cß, 14. Xpr. 

i'eitrHber

®in freies ®Bort an eueren Sonae ftunetoalber.

SBBenn eS wahr ifl, baß wir auf ben lebten 2tFt unb auf bie 
lefeten ®orte eines Sterbenben ober Scheibenben gewöhnlich 
einen befonberS hoben ®erth ju legen unb jenen wie biefe fefter 
im ®ebächtniffe zu bewahren haben, fo werben Sie, •fjetr 33ür־ 
ger! wol nichts bagegen haben, wenn ich mir bie greibeit nehme 
Sbre lefetlich vorgenommene Saufe, fo wie Shre lefeten ®orte 
welche Sie in gorm eines ßirFularS an fämmtliche iSraelit- 
Ungarn ergeben ließen, ein wenig zu beleuchten.

TUS Sie vor einigen Sabren in berTlugSb. Tlllgem. Seitung 
jur SJertbtibigung Sbrer verleumbeten ®laubenSbrüber unb 
beren religiöfen Dogmen 3bre Stimme erhoben, würben Sie 
von fämmtlichen SSraeliten Ungarns als geift־ unb geftnnungS־ 
voller S30rFämpfcr begrüßt. 2118 Sie in golge beffen zum äfor־ 
fieber ber pefter 3&raeliten gewählt, alle 3F>re •Kräfte bem 
®oble ber ©emeinbe zu wibmen — zufagten, unb halb 
barauf in ber 2lbbanFungS2־lbreffe an ben löbl. 2luSfd>uß beS 
orfjägoS vöbegplet feierlicbft erklärten, nie, fo lange Sie 
leben, bem®IaubenShrerSSäteruntreuzuwer. 
ben, haben Sie in $)eftb allein über zeb« Saufcnb Seelen für 
fich begeistert unb gewonnen. 2118 Sie bann bie Tlbtragung be& 
rücfflänbigen, burch bie gefammte ungarifche *Jtazion  zu eine 
von Seiten ber wiener Regierung unrechtmäßig auferlegte Sri־ 
butS־(Srpreffung geflempelte Solcranztare bei ben burd) Sl;re 
öftere großartigen Tlnpreifungen ber gegen uns bafür zu bcwä’b־

renben •£ulb unb väterlichen ©cfinnungen Sr. SKajeflät beS 
ÄaiferS verblenbeten unb blinblingS geführten iSraelitifchen De־ 
putirten Ungarns burchfefcen, haben Sie’S wahr lieh erfahren, 
welch unverbientcS Vertrauen man in 3hre falfcben 33erheißun־ 
gen gefefct. 2CIS Sie enblich nur vor etlichen Sagen von *preß  ־
bürg jurücfgetehrt in einer außerorbentlichen Serfammlung ba5 
Scbicffal ber 3öraeliten beßmöglichfl georbnet erhärten, unb 
Shrm •Kopf für bie balbigfte (Smanjipajion verbürgenb, fämmt״ 
liehen mofaitifeben Ungarn 33erbaltungSregetn vorfchrieben unb 
fte befebtvoren nichts mehr jur Serbefferung ihrer SuFunft ju 
reben unb ju Schreiben , unb biefe Shnen trofe beS für unä un־ 
fchäfcbaren ©efcbenFeS ber freien *Prefte  auch hierin ju folgen 
gelobten: Fonnten Sie leicht begreifen, wie baS fd>önfte unb 
feltenfle Vertrauen bie JRinge fdjmiebete ju jener Jtette, mit 
welcher Sie feit einer 9?eihe von Saljren fämmtliche Israeliten 
Ungarns an 3hr eigenes Shun unb ®irFen anfd)loßen.

So haben Sie 300,000 3§raeliten in baS in’S ganb ber 
fBerheißung ju fegelnbe Äauffahrteifdjiff gelabet, unb nachbem 
Sie ftch von Seite ber bebrängten Überfabrer, um ben fonfl un־ 
verföhnlidjen ® affergott ju befchwichtigen, eines ferneren unb 
wahrhaft u n d) r i fl l i d) e n 30US verftcherten — beffen Leitung 
übernommen. Sie haben eS bann in bie offene See geführt; unb 
weil nun bie Fleinen Stürme loSbraufen , unb bie fchwellenben 
®eilen ein vorübergehenbeS ®ewitter verFünben, haben Sie 
feiglingS baS Siuber weggeworfen, fich allein an baS grüne 
Ufer gerettet, unb baS gefäFjrbete Schiff feinem Schtcffale über־ 
laffen!

®aS, mein lieber ^>err 30naS! f'onnte Sie gerabe j e fc t 
gu tiefer gludjt bewegen?------- Sft’S religiöfe Überze u =
gung? Überzeugung von ber SortrefflicbFeit bco reinen (5van־ 
gcliumS, bet Sie gefolgt? 9lun benn, ich entblöße oor jeber 
Überzeugung mein ^)aupt- Tiber Fonnte fich 3hre Überzeugung 
von geflern auf heute umgeflalten? •Konnten Sie ftd> 
geflern noch neben vier geglichen ©hrwürben ber vier chrifl־ 



lieben Äonfeffionen als ?Repräfentanten beS mofaifeben RultuS 
non unferem unübertrefflichen «Rpärp ;um ©liebe beS pro־ 
niforifeben ÄomiteS wählen lafTen, tonnten Sie als folger 
noch geßern bei unfern großherzigen JBätern zu ?Preßburg 
für 3bre SReligionSbrübcr baS <Sort führen, zurücfgeteert non 
biefen bafür bie berzinnigften £ulbigungen empfangen, unb 
beute — beute — laufen Sie fcpnurflrarfS über $alS unb ätopf 
banon, taffen burcb priefterlicbe £anb Sbren ungeweipten Jtopf 
mit geweihtem Sfßaffer befpripen, unb wollen nichts mehr non 
ben ?Brübern 3b«§ Staubens, nichts mehr non ber ?Religion 
3brer Später wißen!

2öie fonnten Sie als «K e n f cb , al« woplgefinnter 
SRenfcb beute 3bren SlaubenSgenoffen Sebulb prebigen, 
ba fte bitten ״baß fie ftcb jeher forcirten fRecptSerlangung entpal־ 
ten unb g e b u l b i g abwarten mögen, bis fo Sott will, r e cb t 
halb ber BeitpunFt Fommen wirb, wo bie Kften über biefen 
Segenfanb zur 3ufriebenbeit ber ganzen StaatSgefellfcbaft ge־ 
fcploffen fein werben," unb m 0 r g e n biefelben nerlaffen, unb 
fiep allein in baS gager ber Sichern retten!!

Sßollten Sie etwa burcb 3br Übertreten ben 3öraeliten 
baS Signal geben, waS biefelben in biefen ßurmbewegten 
Seiten norzunebnten haben, um ftcb gegen bie menfcbenrecptSwib־ 
rige ßngberzigteit zu fepüpen? ?Run ben, wo bleibt 3pr un־ 
erfcpütterlicpeS Vertrauen auf ben Sang ber 
StaatSnerwaltung," baß Sie febon beute, benor biefe 
noch Seit batte einen Schritt zu tbun, furcbterfüUt unb nerzagt 
banon laufen, unb wie baS non raubfepnaubenben Sßölfen ner־ 
folgte, zitternbegammin bem ScpafSßalle ber alleinfeligmacpen־ 
ben Fatbolifcpen Äircpe ?Ruße unb Sicherheit fueben? Unb Sie, 
S i c wollten Sörael gebulbige Erwartung lehren ? 3§rael war־ 
tete gcbulbig Saprbunberte, Saprtaufenbe lang, unb nerzagte 
nicht; nerzagte niept unter bem ®ruefe perftfeper unb römifeber 
3!irannen, nicht unter ben mörberifeben 53erfolgungen mit־ 
telalterlicper SSerblenbung, niept auf ber mächtigen Scheiter־ 
paufenlobe graufenbafter Snquift'ztonen, unb follte nun ner־ 
Zagen ? ?R u n, wo ber große ßeitgott auf ben fcpwingenben 
Senten ber Serecbtigteit, ber Humanität unb ber Äufflärung 
mit ben ?Panieren ber greipeit, Sleicbpeit unb ?Bruberliebe burep 
bie begeiferte SQßelt fliegt, wo auf beS gottvollen ?piuS aU» 
belebenbcm SBßinFe im färnrntlicpen fatbolifeben Stalien, in ber 
2ßeltßabt beS Stuhles ?Petri bie SSraeliten in ihre SKenfcpen־ 
rechte wieber cingefept werben, wo baS felbßßänbigße ?Bolt ber 
ffißelt, baS große granFreicp, feine SerecptigFeit in ben 
£ ä n b e n ein e S Sör a el i te n n i eb e rle g t ? ?Rimmermebr!

So wie bie iSraelitifcben Ungarn für ipr tpeureS freies 
?Batcrlanb unb für ihren fonßituzioncllen .König zu leben unb 
Zu fterben bereit finb, eben fo bereit wirb man fte auch finben 
für i b r e ?R e l i g i 0 n, für bie g e l ä u t e r t e ?Religion ihrer 
SBäter zu bu lben, fi eg reicb zu F ä m p f e n ober--------
wi eber unb n0d) zu bulben. Sminerpin mögen aber nocb 
fünfzig Ulltnanne, nocb punbert Muncwalber oon ber Semeinbe 
ihrer ?Brüber abfallen; baburd) wirb nur •JXofeS ewig grüner 
?Religionsbaum oon feinen wurmßiebigen ?Blättern befreit; ber 
oicrtaufenbjäprige Stamm aber, bleibt für unb für!!------------

£>ber foUten Sie wirFlicp — waS böfeßungen behaupten — 
ber mög l icben ßr la ngu ng eines b 0 b e n 2( m t e 5 
b a l b e r — Sbr «Kftern nocb unfähiges» 3d> beute burdp’S SBetb« 
waffer in ein fähigeres oertaufcbt ju haben beabftcfjttgen ?

2Bie trauten Sie ftcfj bei 3brrrn ftarren ^onferoatiSmuS 
ber nod) oor Äurjem , burcb bie ben SSraeliten gewaltfam 
aufgebrungene ?Propaganba, baß fte einzig unb allein in ben 
$ulbigungen ber langfam fort fcpreitenben, jefet gottlob geftürj״ 
ten ^Regierungspartei ihr $eil ß'nben tonnen , benfelben bie 
Simposien ber liberalen unb großber;igeu SRagparen entfrem־ 
beten, nun an bie fcbnell babin rollenben ?Räber beS^eutigen auS־ 
erwählten StaatSloFomotioS bentmenb ju bangen ? 2Bie unter־ 
ftünben Sie ftcb — bet 3brf*n  an ginfterniß gewöhnten Tlrifto־ 
FratiSmuS, ber noch jüngft baS misera plebs feineS Stammes 
von ben Seelenfreuben ber ßmanjipajion auSgefcblofen haben 
wollte, — in bie näcbße ?Räbe jener bocb־ nnb freiftnnigen 
SRänner zu treten, auS beren SSruft auf a 11 e 9R e f cb e n Fi n־ 
ber ohne ,ÄuSnabme bie weitleucbtenben unb erwärmen־ 
ben Strahlen ber ®teid>F>eit unb ?Bruberliebe ftrömen?

2ßaS würben jene Herren fagen, wenn wir ihnen erzählten, 
baß S i e eS eigentlich waren, ber jebem zeitgemäßen gort־ 
fcfjritt in ber Ijieftgen Semeinbe binbernb in ben 9ßeg trat, 
baß Sie eS waren, ber — trop feines religiöfen 3nbiffentiS־ 
muS — felbft bie im ?Prinzip bereits als notbwenbig anerFann־ 
ten ?Reformen immer ju hintertreiben fudpte, fo oftbiefelben nicht 
bireft 0'0n3pnen auSgingen? £aben Sie je bie in öffent־ 
lieben Crganen mehrfach empfohlenen SSerbefferungen im iSrae־ 
litifcpen Schulwefen beherzigt? 3ft eS wahr, baß Sie — wie 
man’S nun bem gefepäbten ?Referenten beS ^>e(ti £irlap in oie 
geber biFtirt — bie Verlegung beS Sabbats auf ben Sonntag 
ber Semeinbe an־ ober oorgetragen haben, ober anbere gebens־ 
ober Sinagogenformen! SBobl haben Sie gegen bie non 
ber fämmtlichen Semeinbe gehegten, für bie fprachfä'bige 3ugenb 
berechneten ungarifchen ^)rebigten 3hb jubenricpterlicbeS ?Beto 
eingelegt, unb waS am Kergften, bie non ffieffergeftnnten erft 
jüngftenS begonnenen relig. ?Reform־Sipungen unb ?Beratungen 
im Semeinbbaufe burcb Sbten biftatorifeben SRacptfprucb, an 
anbern £>rten burcb 3bre blinben SBerfjeuge, hintertrieben. . • .

Seine SlaubenSbrüber treulos oerlaffen, in bem ftürmi־ 
febeften Sölomente, wo Klier ?lugen unb£erjen auf Sie geriep־ 
tet waren; verlaßen, nacbbcmSic ihnen erß nor wenigen Sagen 
bie heiligten S3erftd)erungen Sbrer «£>ilfe unb SBerwenbung ge« 
macht, — baS ift ein ?Betragen beS abgefeimteren Sartuffe 
wertb. liefern SBereatb aber nod) bie freche ■Recfbeit h'njufügen 
unb bie nerratbene ?Ration noch nor aller 2ßelt fcpänblicp unb 
lügenhaft nerleumben, — baS ift ein ?Betragen, wofür ich feine 
entebrenbe ?Bezeichnung ßarF genug ßnbe, ein ?Betragen, baS 
Sie ber SBeradttung aller Sut־ unb ßbelgefinnten, weS Stan« 
beS unb Staubens immer, preiSgibt. (Sine härtere Strafe aber 
gönnen wir felbft unferem ärgften geinbe nicht . • . . .
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Ungarn unb ©efterreidj.

^5eft im Tlpril (®riefe beS emigen 3ubcn. 1.) 
®eebrtefler Jg>err ?Rebafteur! 3d) fürchte, 3bnen geraoe feinen 
JJienfl ju tbun, menn ich, ein 1800jät)riger®reiS,3b«1» jungen 
®latte ju ®evatter gebe,benn mit ?Recht ifl in unferer braufenben 
roäljenben Sert baS Tllter eben fo verbächtig als bie ®laubenS־ 
treue im ®lunbe eines jüb. ®emeinbevorfleberS. ?Illein, mie 
3bre gifiologen lehren, ifl baS £erj baS einzige ßrgan, baS 
feine grifebe bis in’S bol)e Tllter fortbeljält, unb alle greuben all 
geiben, bie unferem Stamme feit beinahe jmei Sabrtaufenben 
miberful)ren, ballten in meinem 3nnern mieber; bie Saiten in 
meiner ®rufl erflangen balb von fügen ®lelobien, gleich ber 
?leolSbarfe, balb von Älageliebern, gleich ben meinenben $arfen 
an ben Strömen ®abilonS. — ?Iber nicht nur ®eburt unb 
Simpatljie verfchmiljt mich mit unfern ®lanbenSbrübern, aud) 
meine gebenSfd)icffale haben mit ben ihrigen gtoge 'ttf)nlid)feit— 
fd)0n barin, bafj mir beibe bis heute feine redjte SBBürbigung ge־ 
funben Sd)ubart,®ötl)c, Schlegel bis auf Sue ha־ 
ben über mid) gefafelt, fo viele beutfebe ^ublijiften unb gilo־ 
fofeu haben über bie Subenfrage geflügelt, unb ba mie bort 
mürbe ber gläubigen geferoelt oft eine 9lafe gebref?t. Siefe meine 
®riefe fönnten vor bem (Srfcheinen meiner memoire <1’ outre 
touibe — ohne melche £interlaffenfchaft man fein groger ®lann 
fein fann — meine Jeinbe in ®tmaS aufflären £)b Sie jeboeb 
meiner gefebriebenen Stimme in 3brem ®latte ®ef>ör geben, 
ober gleich ben ungarifeben § r e i gäbten mich, m e i l i cb 3 u b e, 
ungefmrt verjagen »vollen, bleibe 3bnen freigegellt.

£)ie ®efd)id)te Ungarns feiert mit bem 15. ®iärj 1848 
ben ®eginn einer neuen @pod)e; vermeilen mir ein menig bei 
biefem fo benfmürbigen Sage. — ®lauben Sie mir, £>err ?Re- 
afteur, unfre ®laubenSbrüber finb ein anmafjenbeS ®olf. 9lid)t 
nur bafj unter benen, bie baS ®olf an jenem Sage über ?Recht 
unb Freiheit mit begeigerten ?Reben aufflärten, aud) ein jüb. 
®lebiziner gemefen, fonbern aud) als man SRazionalgarben für 
bie äugere unb innere 9lube beS ganbeS errichtete, fanben fid) 
gleich in ben ergen Sagen £unberte von 3uben, bie fid) ein־ 
fchreiben liegen, unb für’S ®aterlanb ihr ®lut verfprihen mol!־ 
ten. 3g baS nicht eine unerhörte ?(nmagung , bag 3uben ol)ne 
magiffratlicbe ״®efugnig" baS ganb mit ihrem geben vertheibi־ 
gen moUen? ohne magiflratliche ״®efugnig" bie Stabt be 
®acht, Sturm unb SBetter patrouiüirenb bemachen moUen ? — 
Unter jenen 3ünglingen, bie ben ®olfSfchriftgeller S t a n f c i c S 
befreiten, mar ein Drittbeil 3uben, ebenfo jüngft bei ber ®efrei־ 
uug beS mallachifchen ®eiglichen ®l u r g u. .Raum mar Stan־ 
cftcS einen Sag feiner fd)mäl)lichen $aft entlaffen, brängten 
geb jübifche Kaufleute mit ihren ®örfen, um ihn mit Spenben 
Zu hunberten ®ulben zu erfreuen. .Rann man fo maS in einem 
chrifll. Staate gleicbgiltig anfehen ? SBozu hat bie meifc ®efe£־ 
gebung ben 3uben auS eigentümlicher ®orliebe, mit eigenen 
?(uSnabmSgefehen, nieberbaltenben, beengenben ®orfchriften 
umgeben? mou anberS als il)n vom 6brigc» abzufanbern; unb 

tiefer 3ube unterfleht fich bei» Cljriften fid) anju|־d>miegen ? 
£aS alles bat ein SEOeil ber peger uniform, ®ärger mohl be־ 
griffen, inbem fie nach vorheriger ״meiSlicher" ®erathung am 
17. SDiäri einfiimnüg befd)loffen, eg>. v. ®tibofp an ber 
Spi^e — az Islen ellesse — ־. lieber bieSBaffennie־ 
berjulegen,alömitaucbnur@inemSuben2Baf  ־
fenbien(fjulefien. £aS ifl Äonfequenj, unb ich bin über־ 
Zeugt, bag fte meinen Seitgenoffen ßhrißuS, ber boch aud) ein Sube 
mar, nicht minber auS ihren ?Reihen gemiefen batten. Unb feien 
mir 3uben aufrichtig, l>tcfse benn baS etwa ®leichbeit, wenn ein 
ebrfamer Schnciber ober Scbufter mit einem feiner jüb. Äunb־ 
berren in ?Reibe unb ®lieb fiänbe ? £>er eilenjeti för, unb nad) 
ihm StancficS haben in ihre ?Ibtbeilungen viel 3uben auf־ 
genommen. Tiber jener Äör — trögen fich Spiele — ber opponirt 
ja auf TllleS, maS fdton von TliterSber fanfjionirt unb etngericb־ 
tet mar; märe nur biefer A€ör nicht, fo hätten mir noch unfern 
frühem ®lagigrat, unfre ebrfame 2Bablbürgerfd)aft, unb gar 
vieles märe beim Tllten geblieben, aber mir bürfenS^balt nicht 
laut merben laffen.

(gortfefeung fogt.)

9t e u e ft e 3.
Speft, 14. Tlpril. 25ie innern ®erbältniffe ber piefigen 

36raeliten geben einer neuen erfreulichen Umgefialtung entge־ 
gegen. ?Reform in abminiflrativer unb religiöfer ®ejiebung mie 
überhaupt in allen anbern ®erl)ältniffen, ifl bie allgemeine f£a־ 
role. ® 0 l f ^Vertretung, vertreten bureb intelligente ®iänner 
au§ feiner eigenen ®litte, ifl ber allgemeine SBunfcb, bem jefet 
auch ber bisherige ®organb nachzugeben bereit ifl. Über bie 
ftürmifeben Sifcungen, bie barüber geftern im früher f. g. &e- 
meinbebaufe unb in ber ®ormalfchule abgebalten mürben, näd)־ 
genS ein ®lebrereS. gär beute nur baS ?Refultat: ־Da eS bei 
ben gegenmärtigen, gürmifd) aufgeregten Seiten nicht ratb1 
fam ifl, mehre taufenb Suben ju Urmablen jufammen zu be- 
rufen, murb<> von ber ®erfammlung befehl offen, bag jeber Stanb 
unter ben Suben, mie ®rogl)änbler, .Kaufleute, £anbmerfer, 
Stubierenbe, giteraten u. f. m. einige ®litglieber auS feiner 
®litte ju mäl)len habe, melcbe im ®erein mit mehreren ®lit־ 
gliebern beS bisherigen ®orflanbeS bie obgenannten ?Refor־ 
men beraten unb leiten fallen, unb im ?(!!gemeinen baS 
SBeitere beflimmen. <8ur geitung ber 2Bab!en mürbe mit fla־ 
majion einÄomite, begebenb aus ben £. Dr. 3• ?Rofenfelb 
S. ®alantap unb bem ?Rebafteur biefeS ®latteS, ernannt. 25aS 
Äomite bat fo eben ein äirfular an ein ober jmei Snbivibuen 
jebeS StanbeS erlagen unb fie aufgeforbert, noch beute alle ihre 
StanbeSgenoffen zu berufen, bie bann auS ihrer ®litte bie im 
Sirlular bezeichnete 3al)l von JRepräfentanten ju mahlen unb 
felbe ju ber morgen um 3 Ul)t ®acbmittag in ber ifrael. 9lor» 
malfa&ule gattfinbenben Sitzung ju entfenben haben....
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