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J-'Öl-tSSodKttfdjrift
r fUeförbcrttng bes politifdjen, lojitilcn ttnb religiöfen J'e-rtf1i)nlteo״3

unter ben uttßarifchcii 3§raeltte
91r. I Sonttabcnb, 15. ilpti(.

wir fottcn unb wae wir Wollen.
 ,Se$t ober nie" J Tiefen, am 15. Tlärj von vielen taufenb (Stimmen wiberbolten begeißernben Burufbe« gefeierten ‘J’etöfi׳,

Tonnen aud) wir mit SRccfjt an unfere ungarifd)en ®laubenSgenoßen rieten, 3etjt ober nie! Tie Stunbe ber Grlöfung bat 
aud) unb gefdßagen. Stuf, ®rüber, baß fte uns wadj ßnbe! Ter tbatfräftigc Ungar f>at an jenem glorreichen Jage bie alten ÄettenbeS 
Vorurteils, ber SJillfür unb Ungered)tigfeit gebrochen; er fann aud) uns nidjt lange mehr unter beren Trud fcbmadjten laffen. 
Gr ^t bie breifarbige gähne ber greiheit, Ginbeit unb ®leitbbeit auSgeßedt; er wirb aud) unb halb völlige greiheit erteilen, aud; 
unb mit bcm ®anbe ber Ginbeit unb ®leicbbeit umfdjlingen...........Unfere heilige Tßid)t ifl eS nun, mit vereinten Kräften babin
ju wirten, baß jum ÜRubme Ungarn’« unb jum $eile 3Srael’S bicfer ßeitpunft red)t halb eintrete; ju beten all’ jene £>inberniffe, 
mit welchen rcligiöfer 2Qabn, ererbtes Vorurteil ober ®robneib unfere völlige Grlöfung verjögern wollen; ju überjeigen unfere 
d)rißlicbcn Plitbrüber von ber ©ercchtigfeit, ®üßlicbfeit, unb ®otwenbigfeit bet Gmanjipajion jur Vollenbung beb großen ©ebäu 
beb ber greiheit unb ber ®ajionalwolfartb. Ta« muß beute ber innigße Jßunfcb — aller, bas Streben ber gebilbeten 
iSraelitifchen Ungarn fein. Gin mächtige« SJcittel jur Grreid)u1tg biefeS hoben BwecfeS ifl uns in bie $anb gegeben: Tab 5Ö0rt ift 
frei. Säumen wir nid't es jum ßerftreucn ber 2Serurtf>eile, jum ®annen ber 3rrtümer, überhaupt jur frieblicße־ 
Turd)fäntpfung un f e r e r g e r e d) t e n S a cf) e ju benüßen. . . Ter ״ u n g a ri f <b e 3 s r a e l i t" foll bas Organ tiefer 
politifrfjen ®eftrebungen fein.

Bum Grringcn ber völligen Gmanjipajion genügt jebodj nid't baS 2D 0 r t allein. 3b״l «>uß auch bie Jbat würbig jur Seite 
flehen. JBir müßen für fte nid't bloS fämpf en , fonbern aud) arbeiten. Tas Sdjwert beS 2D0rteS in ber einen , Spaten unb 
®teißel in ber anbern £>anb, fo müßen wir tatgerüßet bafteben. 2ßir müßen raflloS babin ftreben, unfer f 0 j i a l e s geben total um 
jugeßalten unb baburd) jenen gegen unfere Gmanjipajion gemachten Ginwürfen, ju weldjen biefeS bisher ben Stoß bot, allen ®runb 
ju benehmen. Unfere GrnabrungS־ unb GrwcrbSweife, bie Grjiebung unferer Minber, unfere ößentlidjcn 3nflitutc müßen ben 2lnfprü<־ 
d)en ber Beit unb beS ®aterlanbes vollfommen entfpred)cn. ...Tas 21 u f 1) ö r e n b e S S d) a d) e r e r־, J r ö b l e r־■ unb SB u ־ 
d)erergefd)led)te«; bie Verbreitung be«$anbwertes unb 2lderbaucs, Verbreitung b es ungari־ 
fdjcnGlementeS unb © e i ft e s wie ber innig ft en VaterlanbSlicbe unter unfern ungar. ©tauben S־ 
ge noffen; Verbreitung ber u'CTji 0 <ז־״תז ׳ k VilbungbiS in bie unter ft en Schichten beriSraeltttfd)en 
®evölterung; vor ?Idem aber SJerbrüfeerung unb (Einigung mit unfern anberegläu&lgcn Tfttbrübern im 
iJebenunb Streben : Tarauf muß jeft baS eifrigfte Streben aller ungarfchen 3vraeliten gerichtet fein. • . . Tiefen fojialen gort־ 
fdjritt ju leiten, ju förbern, ju unterßüßen unb nad) allen Seiten bin aujuregen, foll bie jweite 2lufgabe unfereS VlatteS fein. . . .

Ter gortfd)ritt barf aber nid't auf unfer p 01 i t i f ch e S unb f 0 j i a l e s ?eben befd)ränft fein ; er muß auch unfer religiös 
f e s ?eben umfaßen. 2ßir f oll en nid)t nur als 'Pi c n f d) c n unb Ungarn, fonbern auch als3«raeliten ben 2lnfcrberungen ber 3eit 
genügen........... Verbannung be« Unbeiligen unb 3eitlidjen bei feßerGrbaltungbes heiligen unb
Gwigen; ®efämpfung bes Unglaubens unb beS noch verberblidjcrn 3nbiffercntiSmuS einer«, 
unb ber 2B e r l b e i l i g f e i t anbererfeits: Tas iß bie b oße unb fd)Wi erige Aufgabe, welche bie neueße 3*it  Leitern 
unb gübrern berungarifdjen 3fraeliten ßellt! Tas bie Aufgabe, ju beren Söfung 3cber von uns fein Scbärßein beitragen muß 
Bu biefein religiöfen gortfebritt aneifern, ermuntern, 1'bn mit ®at unb unb ?bat förbern, foll bie b r i 11 e 2lufgabc unfere« VlattS fein• 

 Vctteitbc $lrtifel" fallen ßet-3 bie obfdjwebenbcn politifdjen, fojialcn unb religiöfen Jagesfragcn befpreeben unb״
erörtern. ״^Berichte unb ÄorreSponbcnjen" aus ben verfd)icbcncn ©emeinben Ungarn'« unb ben benachbarten ößerreidjifdjen 
Staaten, werben ein wabrbeitgetreue« ®ilb ber verfd'iebcnartigen ®eftrebungen unb ®eweguitgen ber iSraelitifchen Ungarn unb ihrer 
benachbarten ©laubenSbrüber liefern. Ta« ״?lujlanb" wirb unfere ?efer in gebrängter ölürje bavon benachrichtigen, was bei unfern 
auswärtigen ©laubenSgenoßen ©Utes unb ®ül)mlid)e« gefd)icbt. Jbfologifd)e, bißorifdjc u. a. 2lbbanblungcn, wenn felbc auf bie 
gragen ber ©egenwart ®ejug nehmen, wirb ber ״un g a r i f d) e 3 3 ra e f i t ״ von gelt ju 3eit gerne aufnebmen, fowie er auch bie 
®ellctrißif nicht ganj au«fd)licßt.
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®ae ®ebürfniß und) einem foldicn Crgane iß bei unfern ungarifeßen ®laubcnogcnoffen langft erwadit; ber Sßunfdj zur ®rün־ 
bung eines foldien fdjoit mefyrfad) au0gefprod;cn worben. ®er Moment iß giinftig wie nie: benn bie treffe ift frei, ®ie Stunbe 
brangt; benn ber naebfte ?Beicßötog »erfammelt fid) fdjon nach 2—3 Wonatljen. 2Btr muffen aber cifrigft barnad) tradßcn, bis bat>fn 
burcb, Streben unb Jljat bie öffentliche Meinung für uns ju gewinnen uub baburd) ben nächßen 9lcid)Stag jum Jag unfercr völligen 
ßrlöfung ju machen. . . . Sßir jweifeln baljer nicht im ®eringflen, baß unfer fehwadjeö Unternehmen bei unfern ungarifdjen ®lau־ 
benSgcnoffen Entlang unb Jheilnahnte ftnben wirb; unb baß bie Herren tRabiner, '])rebiger, 8el)rer, fiiteraten unb alle welcher 
Steligicn immer angeh örenbe Jreunbc ber Subenfachc in Ungarn wie auch in üßerreld), ßdj beeilen werben, uns ihre 
fräftigen $änbe jur Unterflüßung ju biethen unb ben ״ungarifdjen Ofraelit" mit ihren Berichten, Sorrebponbenjen, politi־ 
fchen 'Äuffäfjen, wiffenfdjaftlfd)cn älbhanblungcn, l'ellctriftifd)cn Arbeiten ufw. ;u bereichern.........................Sßir werben bas llnfere
thun; thut Jßr, ungarifdje ®laubenSgenoffen, bad Gurre; unb ber ®ott Israels unb ber Ungarn wirb unferem ()eiligen Sßerfe 
feinen Segen nicht verjagen! . . . .

ß) r ft am 15. 21‘pril 1848. Sie fRebatjion.

SJom 15. 'Äpril angefangen wirb eine vierteljährige jpracnumerajion mit 1 fl. 30. fr. @. 3Rje. angenommen.
Sas SJlatt erscheint in groß £luart80־rmat, einmal ein S50gen, bei geßeigerter Sheilnahme auch Zweimal in ter ?Boche.

jPraenumerajton übernimmt tie SJuchhanblung, 

.Milinn et ©omp.
SBaihnergaffe im g)arffrieber’fdjen £aufe.

3 « b a 11.
Ceitcnber 2C r 111 c l. ®in freies SS ort an «perrn 3. Jtunewalber. 
Ungern unb C c ft e r r c i cf. sP1ft (®riefe bcs c wigen Subcn I.) Sirnau

SBaagneuftabtl, ©tutjlrccifiinbuig , 'präg , 'Pcfl (bie 3ubcn־ 
SRcpublifaner), SBten , Sfen , SBicn.

Mu 6 la n b. SJerlin. Stcucftcs 14. 2tpr.

IcilcHbet־ Jlrtikel.

©in freie» SSJort ein £errn Jonas ftunenmlber.

?Benn eS wahr iß, baß wir auf ben lebten litt unb auf bie 
lebten ?Borte eines Sterbenben ober Scbeibenbcn gewöhnlich 
einen befonberS hoben ?Berti) ju legen unb jenen wie biefe feßer 
im ®ebäcbtniffc zu bewahren haben, fo werben Sie, ^jerr ffiür־ 
gcr! wol nichts bagegen haben, wenn ich mir bie Jreibeit nehme 
Jl)re lef'tlid) vorgenommene Saufe, fo wie Jl)re lefeten ?Borte, 
welche Sie in §orm eines äirfularS an fämmtlicbe iSraelit־ 
Ungarn ergeben ließen, ein wenig zu beleuchten.

2US Sic vor einigen Jahren in ber ÄugSb. 2lllgem. Leitung 
Zur Sfertbeibigung Jhrer verleumbeten ®laubenSbrübcr unb 
beren religiöfen ®ognten Jhre Stimme erhoben, würben Sic 
von fämmtlicben JSraeliten Ungarns als geiß־ unb geftnnungS־ 
voller SJorfämpfer begrüßt. 211S Sie in Jolge beffen zum ?Bor־ 
fteber ber peßer JSraeliten gewählt, alle Jl)re Mräftc bem 
?Bohle ber Semeinbe zu wibmen — zufagten, unb halb 
barauf in ber 2lbbanfungS=2lbreffc an ben löbl. 2luSfd)uß beS 
orfjägoS vebegplet feierltcbß erflärten, nie, fo lange Sie 
leben, bemSlaubcnJhrer SSätcruntreuzuwcr 
ben, haben Sie in s})cßb allein über zehn Saufenb Seelen für 
ftd) begeißert unb gewonnen. 211S Sie bann bie Abtragung bcs 
rücfßänbigen, burd) bie gefantmte ungarifche ?fazion zu eine 
von Seiten ber wiener STegierung unrechtmäßig auferlegte Sri־ 
butS־Grpreffung gcßempeltc Solcranztarc bei ben burch Jl)rc 
öftere großartigen ,Zfnpreifungen ber gegen uns bafür zu bewä'h־ 

renben ^)ulb unb väterlichen ®eftnnungen Sr. fDJajeßät beS 
MaiferS verblenbeten unb blinblingS geführten iSraelitifchen ©e־ 
putirten Ungarns burchfcfeen, haben Sie'S wahrlich erfahren, 
welch unverbienteS Vertrauen man in Jl)re falfchen äSerhcißun־ 
gen gefegt. 211S Sie cnblid) nur vor etlichen Sagen von jpreß־ 
bürg jurüefgefehrt in einer außcrorbentlichen SBerfammlung baS 
Schicffal ber JSraeliten beftmoglichß geortnet erhärten, unb 
Sßren Mopf für bie balbigßc Gmanzipazion verbürgenb, fämmt־ 
lieben mofaitifeben Ungarn ?5erl)altungSrcgcln vorfebrieben unb 
fte befebworen nichts mehr jur SBerbcfferung ihrer Jufunft zu 
reben unb zu fehreiben, unb biefe Jl)nen trofc beS für unS un־ 
fcbäfcbaren ®cfchenfcS ber freien jPrefic auch hierin zu felgen 
gelobten: tonnten Sie leicht begreifen, wie bas fd)önße unb 
feltcnße Vertrauen bie Oiinge febmiebete ju jener Mette, mit 
welcher Sie feit einer SReil)e von Jahren fämmtlicbe JSraeliten 
Ungarns an Jbr eigenes Sbun unb ?ßirfen anfehloßen.

So haben Sic 300,000 JSraeliten in baS in'S ganb ber 
fßerheißung ju fcgelnbe Mauffabrteifebiff gclabet, unb nachbein 
Sie ftcb won Seite ber bebrängten Überfabrcr, um ben fonft un־ 
verföl)nlid)en Sßaffergott zu befebwiebtigen , eines fehweren unb 
wahrhaft u n cb r i ft l i cb e n 30US verfteberten — beffen geitung 
übernommen. Sic haben eS bann in bie offene See geführt; unb 
weil nun bie fleinen Stürme losbraufen , unb bie fcbweUenbcn 
?Bellen ein vorübergehcnbcS ®ewitter verfünben, haben Sie 
feiglingS baS Stuber weggeworfen, ftcb allein an baS grüne 
Ufer gerettet, unb baS gefä'hrbete Schiff feinem Sd)1cffalc über־ 
laffen!

2ßaS, mein lieber £err JonaS ! tonnte Sic gcrabe j e (י t 
biefer gjlucbt bewegen?-------Jß’S religiöfe überleit־

gung? Überzeugung von ber Sfortreffliebfeit bcs reinen Gvan־ 
geliumS, bet Sie gefolgt ? 9lun benn, ich entblöße vor jeber 
Überzeugung mein £aupt. 'flber tonnte ftcb Jl)rc Überzeugung 
von geßern auf beute umgeßalten? .Konnten Sie ftcb 
geftern noch neben vier gcißlid)en Gbrwürben ber vier d)riß
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lieben Äonfeflioncn al? JRepräfentanten be? mofaifeben ÄultuS 
von unferem unübertrefflichen Sfpärp jum ©liebe bcS pro־ 
viforifeben •Romite? wählen laßen, tonnten Sie al? folcber 
noch geßern bei unfern großberjigen ®ätern ju ']?reßburg 
für 3l)re ®eligionSbrüber ba? 2ßort führen, juritefgefehrt von 
biefen bafür bie berjinnigßen £ulbigungcn empfangen, unb 
beute — beute — laufen Sie fcbnurßracf? über $al? unb Äopf 
bavon, laßen bureb prieflerlidje $anö Sbren ungeweibten Äopf 
mit geweihtem 23aßer befprifcen, unb wollen nicht? mehr von 
ben ®rübern 3bve? ©laubenS, nicht? mehr oon ber ?Religion 
3brer ®äter wißen!

2ßie tonnten Sie al? ®i e n f cb , al? w 0 b l g e f i n n t e r 
®ienfd) beute 3bren ©lauben?genoßen ©ebulb prebigen׳ 
b a fie bitten ״baß fie ftri) jeber forcirtcn ?Red)t?erlangung entl)al־ 
ten unb g e b u l b i g abwarten mögen, bi? fo Sott will, r e cb t 
balb ber äeitpunft fommen wirb, wo bie Äften über biefen 
©egenßanb jur Sufriebenbeit ber ganjen Staat?gefellfd)aft ge־ 
febloßen fein werben," unb m 0 r g e n biefelben verlaßen, unb 
fid) allein in ba? Eager ber Sichern retten!!

SSoUten Sie etwa burefl 3be Übertreten ben SSraeliten 
ba? Signal geben, wa? biefelben in biefen ßurmbeweglen 
 ־Seiten vorjunebnten haben, um ficb gegen bie menfd)cnrecbt?wib׳
rige gngherjigfeit ju fd)ü!jen? ®un ben, wo bleibt 3l)f un־ 
erfcbütterlicbe? ®ertrauen auf ben Sang ber 
Staatsverwaltung," baß Sie febon beute, bevor biefe 
nod) Seit batte einen Schritt ju tbun, furd)terfüllt unb verjagt 
bavon laufen, unb wie ba? von raubfebnaubenben Sßölfen ver־ 
folgte, jitternbe üamm in bem Sd)afSßaUe ber alleinfeligmacfjen־ 
ben fatbolifcben Aircbe ?Ruhe unb Sicherheit fueben? Unb Sic, 
S i c wollten SSrael gebulbige grwartung lehren ? S?rael war־ 
tete gebulbig 3ahrl)unberte, 3al)rtaufcnbe lang, unb verjagte 
nicht; verjagte nicht unter bem £*rucfe  perßfd)er unb römifeber 
3!irannen, nicht unter ben mörberifd)en ®erfolgungen mit־ 
telalterlicber ®erblenbung, nicht auf ber mächtigen Scheiter־ 
baufenlobe graufenljafter Snquiftjionen, unb follte nun ver־ 
jagen? ®un, wo ber große Seitgott auf ben febwingenben 
©enicn ber ©ered)tigfeit, ber Humanität unb ber Äufflärung 
mit ben ®anieren ber Freiheit, ©leiebbeit unb ®ruberliebe burd) 
bie begeiflerte 2öclt fliegt, wo auf be? gottvollen ®iu? all־ 
belebenbem Sßinfe im färnrntlicflen fatbolifcben Italien, in ber 
Sßeltßabt be? Stuhle» ?Petri bie SSraeliten in ihre ®ienfeben־ 
rechte wieber eingefe^t werben, wo ba? felbßflänbigße ®olf ber 
2öelt, baS große gra n f re ich, feine ©erccbtigfeit in ben 
4j>änben eines 3?raeliten nieberlegt? ®immermebr!

So wie bte iSraclitifcben Ungarn für ihr tl)eure? freie? 
®aterlanb unb für ihren fonflitujionellen .König ju leben unb 
ju flerben bereit finb, eben fo bereit wirb man fle auch finben 
für ihre ?Religion, für bie geläuterte ?Religion ihrer 
®äter j u b u l b c n, f i e g r e i cb J u f ä m p f e n ober--------
w i eber unb n 0 cb ju bulben. immerhin mögen aber noch 
fünfjig Ullmanne, nod) bunbert Äunewalber von ber Semcinbe 
iflrer ®rüber abfallen; baburdi wirb nur ®iofe? ewig grüner 
?Religionsbaum von feinen wurmßidngcn ®lättern befreit; ber 
vieitaufcnbjabrige Stamm aber, bleibt für unb für!.'------------ 1 

fter follten Sic roirflict» — waS böfeäungen behaupten — 
ber m ö g l i d) e n @ r l a n g u n g eine? hoben Ämte? 
halber — 3br geßern nod) unfähiges 3<h beute burch’S Sßeth־ 
waßer in ein fähigere? vertaufebt ju buben bcabfid)ligen ?

2Sie trauten Sie fid) bei 3beem ßarren JtonfervatiSmuS 
ber nod) vor JSurjem , burd) bie ben 3öraeliten gewaltfam 
aufgebrungene 'Propaganba, baß fie einzig unb allein in ben 
^)ulbigungen ber langfam fort fchreitenben, je£t gottlob geßürj־ 
ten ?Regierungspartei ihr £eil finben tonnen , benfclben bie 
Simpatbien ber liberalen unb großberjigeu ®iagparen entfrem־ 
beten, nun an bie fd)ncU bahin rollenben Staber beSjbeutigen'au?־ 
erwählten StaatSlofomotiv? bemmenb 511 bangen? 2ßie unter־ 
ßünben Sie fid) — bet 3brem un Jinßerniß gewöhnten ,Ärißo־ 
fratiömu?, ber noch jüngfl ba? inisera plebs feine? Stamme? 
von ben Seelenfreuben ber gmanjipajion au?ge|d)loffen haben 
wollte, — in bie näcbße Stäbe jener hoch־ nnb freifinnigen 
®länner ju treten, au? beren SSrufl auf alle ®} e f d) e n f i n־ 
ber ohne Ä u S n a b m e bie weitleucbtenben unb erwärmen־ 
ben Strahlen ber Sleiebbeit unb ®ruberliebe ßrömen ?

2ßa? würben jene Herren fagett, wenn wir ihnen erjä'blten, 
baß Sie e? eigentlich waren, ber jebern jettgemäßen Jort־ 
fchritt in ber l)iefigen Semeinbe binbernb in ben 2ßcg trat, 
baß S i e e? waren,, ber — trofc feine? religiöfen Snbißenti?־ 
mu? — felbfl bie im ^)rinjip bereit? al? notbwenbig anerfann־ 
ten ?Reformen immer ju hintertreiben fud)te, fo oft biefelben nicht 
bireft vonSbnen auSgingen? £aben Sie je bie in öffent־ 
lieben Organen mehrfach empfohlenen ®erbeßerungen im i?rae־ 
litifeben Scbulwefen beberjigt ? 3ß e? wahr, baß Sie — wie 
man’? nun bem gefdjä^ten ?Referenten be? ^)efli ^)irlap in eie 
geber biftirt — bie Verlegung be? Sabbat? auf ben Sonntag 
ber Semeinbe an־ ober vorgetragen haben , ober anbere geben?־ 
ober Sinagogenformen! 2B0()l haben Sie gegen bie von 
ber fämmtlicbet: Semcinbe gehegten, für bie fpracbfähige 3ugenb 
berechneten ungarifeben ^rebigten 3br jubenrid)terlicbe? ®eto 
eingelegt, unb wa? amÄcrgflcn, bie von ®eßergefinnten erft 
jüngßen? begonnenen rclig. ?Reform־Sitzungen unb ®eratl)ungcn 
im Semeinbhaufe burd) 3brcn biftatorifeben ®iad)tfprud), an 
anbern £)rten burd) 3bre blinben 2Serfjeuge, hintertrieben. . . .

Seine Slaubensbrüber treulos verlaßen, in bem ßürmi־ 
fd)eflen ®Jomente, wo ÄUer Äugen unb^erjen auf Sie gericb־ 
tet waren; verlaßen, naebbem Sie ihnen erft oor wenigen Sagen 
bie beiligften ®erficberungen 3hrer £ilfc unb ®erwenbung ge־ 
mad)t, — ba? ifl ein ®etragen be? abgefeimteßen Sartuffe 
wertf). liefern ®ercatl) aber nod) bie fred)e .Reefbeit binjufügen 
unb bie verratene ®ajion nod) oor aller 2Selt febänblid) unb 
lügenhaft oerleumben, — ba? iß ein ®etragen, wofür id) feine 
entebrenbe ®ejeiebnung ßarf genug finbe, ein ®etragen, ba? 
Sie ber ®cracbtung aller Sut־ unb Sbclgcfinntcn, wc? Statt־ 
be? unb ©laubenS immer, preiSgibt. gine härtere Strafe aber 
gönnen wir fclbfl unferem ärgften Jeinbe nicht . • . . .
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griffen , intern fte nach vorheriger ״weielicber" ®eratljung am 
17. SDlärj einftimmig befdjloffen, £. v. 9f ä b 0 f x> an ber 
Spifee — az Islen ellesse —: Heber bieSBaffennie־ 
berjulegen,alSmitaudjnurSinem3uben2Saf־ 
f e n b i e n ft j u l e ft e n. DaS ift Äonfequenj, unb idj bin über־ 
jeugt, baft fte meinen 3eitgenoften ßftriftuS, bet bodj auch ein Jube 
war, nidjt mtnber aus tljren ;Reiben gewiefen batten. Unb feien 
wir Juben aufrichtig, bifftf bcnit baS etwa Sleidjheit, wenn ein 
ebrfamer Sdjmiber ober Sdjufter mit einem feiner jüb. Jtunb־ 
berren in Sieilje unb Stieb ftdnbe ? ־Der ellenjefi fir, unb nad) 
ihm StancficS haben in iljre Äbthcilungen viel Jubelt auf־ 
genommen. Tiber jener Jtör — tröffen fid) ?Biele — ber opponirt 
ja auf 'ÄlleS, waS fdjon von Tlitersher fanfjionirt unb eingeridj־ 
tet war; wäre nur biefer Jtör nidjt, fo hätten wir noch unfern 
frühem fJJtagiftrat, unfre eljrfaine 2Saljlbürgerfd)aft, unb gar 
vieles wäre beim Tllten geblieben, aber wir bürfenS halt nicht 
laut werben laffen

ferner war eS fel>r befrembenb, baft in’S 3entralfomite 
jur Tlufredjthaltung ber öffentlichen SJufte 4, fage vier Juben 
gewählt worben. Um jebodj bie etwaigen bebenflidten folgen 
einer fo gefährlichen fJRaftregel ju verhüten, würbe von ber 
^)örerfdjaft ftetS woljlweiSlidj bafür geforgt, baft biefe Juben 
feiten jum SBort, unb faft nie jur Tlnerfennung fommen. Jebe 
Sßunbe hat ihre ®inbe. — Siner von jenen SSieren hat fid) 
unter bie Gftriften verirrt, weiter — nach feiner TluSfage— 
für uns Juben nicht mehr taugt; aber noch ftnb brci im Äomite 
unb man braudjt nur bie eperiefer ^)roflamajion in brei Spra־ 
eben — ein unübertreffliches SfKeifterftücf, bem felbft bie Sfadjwelt 
iftre ®ewunberung nidjt vorenthalten fann — man braucht alfo 
nur jenen Tlufruf ju lefen, unb man wirb eS gewift fonberbar 
ftnben , wenn 15,000 Juben bei öftentlidjcn ®eratljungen mit־ 
vertreten fein wollen.

®ei ber ®ertjanblung über UniverfttätSreformen faft ich, 
baft bie ung. ftubirenbe Jugenb ben Patrioten ju groften •£>off־ 
nungen bered'tigt. Ss Fant nämlidj bie Steifte an ben jj)unft, 
baft <£roftfforen, Tlffiftenten ufw. oftne Unterfdjieb ber 
Steligion gewählt werben follen. ״Die Juben auSgenom־ 
meu," riefen SfKeftre, ״benn bie jüb. Sieligion ift feine Steligion." 
Seften Sie, foldjer Siebiter bebarf ber fünftige SfeidjStag, unb 
ich f'anbibirte Sitten berfelben fdjon jum Sefanbten von Sjatlj־ 
mär. — Bum Schluffe biefer Debatten wählte man 10 TluS־ 
fdjuftmitalieber behufs ber ferneren ®erathung, alle mit Äffla» 
majiott. TlllcS wäre fdjon georbnet unb beenbigt gewefen, ba 
finbet fid) von Seiten ber mebij. gafultät ein Jube gewählt, unb 
um biefeS Juben auf plaufible Tlrt 10S ju werben, war man bei־ 
nabe gejwungen , für bie SOiebijiner frifeft, unb jwar mit lang־ 
weiliger Tlbftimmung ju wählen. Stiften alfo unfere SlaubenS־ 
genoffen nicht viel Unheil?

Jugenb ftat feine Sugcnb. Jüngft j. 53. begingen bie 
wiener Stubiererben, als fte an bie fPifter eine Deputajion ent־ 
fanbten, ben unbegreiflidjen gebier, ben Sftlitgliebern berfelben 
Juben einjureiljen, waS fid) auch bei ber jüngften polnifdjcn 
Sefanbtfchaft wieoerbolte. Sin geftler fdjeint eS unS, weil eS 
binreieftenb ift, wenn bem Juben in 2Bien, wie j. ®. einem Dr.

Knflarii unb ©efterreid),

speft im Tlpril (®riefe beS ewigen Juben. 1.), 
Secbrtefter £err Stebafteur! Jch fürchte, Jftnen geraOe feinen 
Dienft jutljun. wenn ich, ein lEOOjäbriger SreiS, Jbrent jungen, 
®latte ju Sevatter ftel)e,bcnn mit Si’cdjt ift in unferer braufenben, 
wäljenben Beit baS Älter eben fo verbädjtig alS bie SlaubenS־ 
treue im SJiuitbe eines jüb. SemeinbevorftcberS. '21 Hein, wie 
Jljre giftologen lehren, ift baC £erj baS einjige Drgatt, baS 
feine grifdje bis in'S bofte'Älter fortbeljält, unb alle greuben alle 
ßeibert, bie unferem Stamme feit beinahe jwei Jaftrtaufcnben 
wiberfuftren, ballten in meinem Jnnern wieber; bie Saiten in 
meiner ®ruft erflangcn halb von fügen SDiclobien, gleich ber 
TleolSljarfe, halb von Älagelicbern, gleich ben weinenben ^jarfen 
an ben Strömen ®abilonS. — Tibet nidjt nur Scburt unb 
Simpatljie verfdjmiljt mich mit unftrn SlanbenSbrübern, aud) 
meine SebenSfdjicf fale haben mit ben ihrigen grofte'Äbnlidjfeit — 
fdjon barin, baft wir beibe bis beute feine rechte Sßürbigung ge־ 
funben. S dj u b a r t, S ö 11) e, S dj l e g e l bis auf S u e lja־ 
ben über rnidj gefafelt, fo viele bcutfdje yublijiften unb gilo־ 
fofeu haben über bie Jubenfrage geflügelt, unb ba wie bort 
würbe ber gläubigen Sefcwelt oft eine 9lafe gebrefjt. Diefe meine 
®riefe fönnten vot bcm Srfcbeincn meiner niemoire d’ oulre 
toinbe — oljne wet dje ^)interlaffenfdjaft man fein groftcr SJlann 
fein fann — meine geinbe in StwaS aufflären £>b Sie jebodj 
meiner gefdjrieben en Stimme in Jljrem ®latte Sebör geben, 
ober gleich ben ungarifchcn g r e i ftäbten mich, weil i dj J u b e׳ 
ungehört verjagen wollen, bleibe Jhnen freigeftellt.

Die Sefdjidjte Ungarns feiert mit bem 15. SRärj 1848 
ben ®eginn einer neuen Spodje; verweilen wir ein wenig bei 
biefem fo benfwürbigen Sage. — Stauben Sie mir, cgierr Sie־ 
bafteur, unfre Slaubcnsbrüber ftnb ein anmajjenbes ®olf. Siidjt 
nur baft unter benen, bie baS ®olf an jenem Sage über Stedjt 
unb greiheit mit begeifterten Sieben aufflärten, auch ein jüb 
SRebijiner gewefen , fonbern auch als man 9}ajionalgarben für 
bie äuftere unb innere Stufte beS ßanbeS errichtete, fanben ftdj 
gleich in ben erften Sagen ^unberte von Juben, bie fid) ein־ 
fdjreiben liegen, unb für’S ®aterlanb iljr ®lut verfpritjen woll־ 
ten. Jft baS nidjt eine unerhörte Tlnmafjung, baft Juben oftne 
magiftratlidje ״®efugnift" baS Sanb mit ihrem geben vertljeibi־ 
gen wollen? oljne magiftratlidje ״®efugnift" bie Stabt bej 
Sfadjt, Sturm unb SLBetter patrouillirenb bewachen wollen ? - 
Unter jenen Jünglingen, bie ben ®olföfdjriftftellcr S t a n f c i c 5 
befreiten, war ein Drittljeil Suben, ebenfo jüngft bei ber ®efrei־ 
uug beS wallachifdjen Seiftlidjen 9Ji u r g u. .Raum war Stan־ 
cficS einen Sag feiner fdjmä'hlidjcn £aft cntlaffen, brängten 
ftdj jübifdje Kaufleute mit ihren ®örl'en, um ihn mit Spenben 
ju bunberten Sulben ju erfreuen. -Rann man fo waS in einem 
djriftl. Staate gleidjgiltig anfehen ? SBoju Ijat bie weife Sefeft־ 
getung ben Juben auS eigentümlicher ®orliebe, mit eigenen 
■ÄuSnahmSgefeften, nieberljaltenben, beengenben ®orfdjriften 
umgeben ? woju anberS als iftn vom ßljriften abjufonbern; unb 
biefer 3ube unterfteljt fid) bem Sljriften ftdj anjufdjmiegcn ? 
DaS alles hat ein Sheil ber pefter uniform, ®ürger woftl be־



gifebbof, einem Sp i fce r ufro. ober ebenfo in fohlen ber 
Borjug vergönnt wirb, für greißeit fämpfen, ja verbluten ju 
bürfen. 2BaS will er bei Gßrenaufjügen, bei Belohnungen? 
Da gehören nur Gßrißen bin. — 211S jüngft bie Grißenj beS 
uttgar. verantw. SDlinißeriumS nocb fo unftdjer war, ba würben 
rotßc KoFarben angeheftet, fProtlamajion unb Sieben unter’S 
Bolt verbreitet, baß Seber, ohne Unterfcßieb ber ®e־ 
b u r t unb ?Religion, bereit fei für'S Baterlanb ju ßerben. 
Sßr fel?et alfo, meine Brüber, baß bie Bcrtreter jur gehörigen 
Beit Gucb nicht verßoßen. St>r werbet feßen, wenn etwa ruffifeße 
Kanonen Guer ganb bedrohen , ba wirb man bei ber Monffrip: 
jion aud; Guer nid)t vergeßen. SBollt Sbt noch mehr?! ....

GS iß eine wahre Dummheit von Gucb ju glauben, baß 
ber Sube auf betn Scßlad)tfelbe, in ber 2Biffcnfcbaft, nadbem er 
gefeßwißt ober geblutet, aud) auf eine Belohnung ober ‘HuSjeicß־ 
nung Tlnfprud) machen Fönne; ober baß 300,000 Suben baS 
Siecbt haben füllten, bie ganbeSvertreter mitjuwäßlen ־, ober 
wenn Sßr Gucß einbilbet, baß bie ^)inbrängung von 300,000 
SRenfcßen auf ben Schacher für’S gattje ganb fcßäblicß fei. — 
Solche aberwißige ®rillen müßt Sßr Gucb auS bem Kopfe 
fcßlagen. Die weifen ®efeßgeber werben boeß woßl beffer wißen 
waS einem ganbe woßltßut. Dod) revenons ti nos tnoulons! 
211S nämlich von ber ßieftgen wiffenfcßaftlicb gebilbeten Sugcnb 
befdßloffen warb, bie Kollegialität ber SBiener mit einer ©egen־ 
beputajion ju erwiebern, unb bie Sßaßl auch auf einige Suben 
fiel, ba ließ man lieber baS ganje Borbaben faßren, als — •- 
Diefe großartige Konfequenj berechtigt ju noeß großartigeren 
Hoffnungen. DaS iß Fein Bunftgeiß; baS iß esprit de corps.

3d) hätte noeß BieleS ju befpredjen — naeß 2trt ber ge־ 
feßwäßtgen ')Ilten. Berößentließen Sie biefen erßen Brief, fo will 
icß Sie halb mit einem jweiten plagen.*)  — geben Sie woßl!

©cfcßricben ben 12. llpril im lS48־tcn Sußre meiner 
Sßanberfcßaft.

TlßaSver.

Sirnau. Gnbe «JRärj. Bei ben fo erfolgreichen Greig־ 
niffen, bie eine freße ÄuSßcßt in bie Bufunft bieten, iß eS betrü־ 
benb, ju feßen, wie unreif noeß an man eßen Drten baS Bolf, 
wie wenig eS bie Sbee ber greißeit, Sleicbßeit unb Brüderlich־ 
Feit auf jufaffen vermag. Die Grjeffe, bie hier vor einigen Sagen 
vor gefallen, haben eS gezeigt, baß leiber aud) unfere Bürger־ 
feßaft ju biefen gehört. 211S bie Slacbricßt von bem Umfcßwunge 
ber Dinge in SSien unb sJ)reßburg unb bem Sturje ber alten 
«Regierungspartei ßießer Farn, glaubte bie Bürgerfcßaft gegen 
bie Suben ein Stücfcben BolFSjußij auSüben ju bürfen. Sie 
gingen alfoglcicß ju einem jüb. Sdjneibermeißer Scßwarj, 
ber ißren ^lacfereien ben meißen fBlutl) entgegen gefeßt hatte;
unb inbem fte tßn auf einen SEBagen legten, füßrten fie ißnj 
bureß *ie  gattje Stabt, jerbraeßen ben Suben bie Scheiben, unb 
beS anbern SageS woUten fie ben geßrigen Sriumfjug mit jwei 
anbern Subenfamilien wiederholen, von benen aber bie eine fieß 
bureß Bitten, bie anbere burd) jeitlicße glucßt biefem SußijaFte

*) Stur ju, lieber Älter! wir finb auf bas Kräfte gefaxt.

entzog. Bis jefet finb feine weitere Unordnungen von Bebeutung 
vorgefallen, bod) find die erßen traurig genug, und zeugen von 
der fraffen Unwiffenbeit und Sfoßßeit unfercS BüvgertßumeS, 
dem in feiner Sßutß niefjt $ heilig .... SBaS würden die parifer 
DuvrierS ju einem folcßen Bürgerfinn fagen, der baS Sewölb 
eines Süden einbreeben wollte , um eS ju plündern! wovon nur 
einige beffer gefinnte !Bürger fie abßalten tonnten!!! 3<t> be־ 
bauere baS ©efebeßene — im Bntereffe ber greißeit, icß bebauere 
eS im Sntercffe unferer «Stabt, bie ju ibrem Gmporblüßen 
eben eines SlBetteiferS im gelbe ber .fjanbwerte unb beS .fjanbelS 
ßebarf; unb biefer pflegt gewöhnlich von ben Suben auSjugeßen; 
biefe auSfcßaffen, biefe verfolgen, beißt bet ben ßießgen Bür־ 
gern fo viel, al§: ich mag jur SbätigFeit unb SiüßigFeit nicht 
angefpornt werben, ber alte Sdjlenbrian genügt mir .... Seb 
bebaure eS auch infofern, als unfere (Stabt als Jg>anbeISftabt an 
Üßicßtigfeit verlieren Fann, wenn bie Suben, denen eS boeß nicht 
genehm fein Fann, in bie Stabt ber Schmach unb Befdjimpfung 
ihrer Brüber fo oft fommen ju tnüffen, wenn fte, fage icb, ftcb 
entfeßließen wollten, ißre ®efcßäfte, bie fie fonft hier ju verrichten 
pflegen, naeß einen andern Drt ju verlegen (unb täufeßen wir 
uns» nicht, wenn fte einig eS wollen, fie tonnen eS, fie finb in 
unferSegenb, was ben^anbel betrifft, ber bebeutenberegaftor) 
würbe unfere Stabt bie faum gewonnene Blütße nießt wieber 
verlieren? . . . SKit foldjen Tlnftcßtcn barf man hier freilich 
nicht ßervortreten; icß hoffe, Sie werben , mein Sicher, biefer 
Meinung eines unparteiifeßen BeurtßeilerS in ber £?ffentlid)Feit 
einen sJ>la£ verfcfjaffen ....

Gin unparteiifeßer Suben fe i n b.

Üöaag 9 ־?cuffnb tl, 30. ®lärj. Die Bewegungen, bie 
jeßt am großen politifeßen $orijonte auftaueben, unb die baS 
tnenfcßlicbe ©efcßlecbt einet neuen Sfegcnerajion entgegenfübren, 
haben aufaueß unfere ©emeinbe nießt ermangelt ben woßltbätigßen 
Ginfluß ju üben. Beim Tlnlangen ber iftaebriebten von 'J)eß unb 
«Preßburg bildete fieß aud) l>1er eine ßlajionalgarbe. Die Suben, 
bie Hufnabme in biefelbe verlangten, wurden anfangs» jurücfge־ 
wiefen, indem gewiffe Herren , bie auS bent alten Schlendrian 
nie ßerauSFommcn tonnen, erflärten : bie Suben füllten folibarifcß 
bie Berpßicßtung übernehmen einige fSJann ju ßcllen unb für 
biefe bann mit ©elb einen cßriftl. Supplenten (teilen. Der Bor־ 
ßanb erklärte: er habe ftcb bereits als politifeße Äörperfcßaft 
aufgelöst, befiele nunmeber nur als religiöfe ©emeinfehaft, unb 
fönne baber teine folibarifdje Berpflicbtungen mehr auf ftcb neß־ 
men. Sn einer größeren Bcrfatnmlung, bie bann abgebalten 
würbe, würben bie Suben mit brübcrlid?er Siebe aufgenommen, 
unb ‘FllleS gebt feitbem am Beßen bei unS. Da viele Suben in 
bie ?lajionalgarbe eingetreten, fo hielt £err ®ebeon von 
Sei len ap, Dberßußlricbter, bem wir früher, wie auch bet 
ber jeßigen Kngelegenßeit BieleS ju banfen haben , eS für billig 
auch aus ihrer SJlitteDffijiere ju wählen, wotauf auch auS ben 
Suben jwei gewählt würben. — Daß bie neue Gntwicflung 
ber Dinge für unS nur beilfam fein wirb, iß gewiß; wenn aud) 
ficb !eßt mancher Drten traurige Borfälle ereignen, fo müffen 
wir bie erfte ®äßrung ber gretßeitSibeen vorbeigeben laffen;
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bie Freiheit einmal auSgefprochen , muß fie früher ober fpätcr 
auch für unS gerbeibringen .... Unfere ®emeinbe bat jur poli« 
tifeßen ?Reform SaSgetßan, waS auf biefem Felbe in ißrenÄräf־ 
ten geßanben, ein weiteres ößent fich auf bem Felbe ber religiöfen 
?Reform, gier bie ®ahn brechen unb rafcß fortfegreiten, baS wäre 
noch verbienßlieger! N.

Stuglmeißenburg. 9. Tlpril. Ser ^)reßburger Straf־ 
fenfrawall , bem man ungeßinbert freien gauf ließ , fanb, 
fo wie in manchen anbern Freißäbten auch hier Tlnklang unb 
SRacßaßmung. .Raum verbreitete ficb ber ?Ruf: Freiheit, ©leicg־ 
beit unb®rüberlidjkeit, unb fogleid) äußerten fteg mehre ßie־ 
fige ® ü r g e r, bie Freiheit jur ®ertreibung unb ?Plünderung 
ber Suben benähen ju wollen, bamit ®leiebbeit unb ®rüber־ 
licgFeit in ihre m befd)ränktcn, inhumanem Sinne in’S geben 
trete. ‘Kgnlicge , anfangs bloS inbivibuelle SOieinungcn grißen 
mit ®ItgeSfcgneUe um ficb, ber Funke mittelalterlicher ®or־ 
urtßeile würbe von ben .gaupträblerfüßrcrn, ben gfijmenßickcrn, 
ßJiüllerjungen unb anbern von Suben abbängenben äunftmit־ 
gliebern, jur geUloternben Flamme angefad)t, fo baß baS 
Jtomite am 5. lauf. SR. gejwungen war, bie Subenfacße in 
®erhanblung ju nehmen. Tin biefem fcßmacßbelabenen Sage 
fiegten bie roßen SKaßen über einjclne igreS ?Red)tSgefügleS ßal־ 
ber verhöhnte unb mit ®erfolgung bebroßteÄomitö־SQlitgliebcr, 
unb erwirkten beim ®efammtauSfcbuße ben ®efegluß : baß ficb 
bie Suben binnen 3mal 24 Stunben bei fchwerer Strafe ent־ 
fernen müßen. Tluf IPnratg en beS ÄomiteS febloßen bie fo 
fcbmäßlicß ®crurtßcilten allfogleicg igre .ganblungen, um ber 
JRacge ber roßen unb jügellofen ?pöbclßaufen auf bie weber mo־ 
ralifcßer, nod) geißiger (Sinßuß einjuwirken vermag, ju ent ־ 
geben. 2ßaS würben biefe Frei geitShelbenbaju gefagt haben, wenn 
ber Tlbel baS heilige SriaS : Freiheit, ©leiebbeit, ®rüberiteßkeit 
in ißrem uneblen, vcrabfcbeuungSwürbigen Sinne begrißen, 
unb anßatt bie weit nieberer ßel)enben ®ürger ju fieg ju erbe 
ben, fie alle auS bem ganbe gejagt hätte ?! SSir boßen. baß un־ 
fere liberale ?Regierung biefe uncbrißlicßen ®grißen über ben 
waßren ®egriß egrißlieger gicbe vviTTei acanjct herab aufklärcn 
laßen, unb im SJTotgfalte energifege SRaßregeln gegen bie ®oll־ 
füßrung beS mittelalterlichen ®efcßls wie gegen baS SÖSieberkeg־ 
ren ägnließer Srjeße treßen wirb ״־) ....

%*rag.  Unfere Stabt iß bie e r ß e i n S e ß e r c c icg , bie 
ben ?Ruf ber 3eit würbigenb unb bie Freiheit meßt ale auS־ 
fcblicßlicgeS ?Privilegium für ficb beanfpruchenb, in ißrer ?Petijion 
bie ״®leicgßellung aller Monfeßionen" verlangt bat. Tlucß iß 
niegt bloS bei ben feßönen ßBorten geblieben, fonbem ber Tlkt ber 

*) 3fr bereit« gefeßeßen. ©er «Bcfcßlug jur SBScgfcßaffung ber Suben 
würbe vorn äSiniftcrium annuliert, unb als bicö nießt genügte, würbe 
*P u I ö f t) baßin gefenbet, mit ber un&efcßränften SBollmacßt, bie wiber־ 
fpenftigen unb unrußeiliftcnben «Beamten ju fuöpcnbircn, unb im 
fcßlimmften ?alle über fämmtlicßc bort bcfinblicße «Wi(itär־’Wacßt ju r 
£crflcllung ber Kuße unb Sicßcrßeit ju perfügen. ©a« roirftc. ©ic 
SRuße ft — naeß ben neueften Slaeßricßten — ßergeftellt unb 2ftleö 
geßrt wieher feinen gewöhnlichen «Befcßäftigungen naeß. ©. «Heb.

®monjipation ifl bereits jur Spat geworben, inbem bei ber jüngft 
vorgenommenen SBaßl beS ®ürgermeißerS auch bie jübifeßen 
Fabrikanten, .£auöinl)aber ufw. gelaben unb mit gleichem 
Stimmrechte als ihre d>riftlicf>en .Kollegen befegenfr mürben.

s.
W9 ׳• Tfpril. Ser glorreiche 15. gfRärj warb Sarnßag 

am 1. Tlpril jum erßen Sllale burd) eine Schlägerei unb Straf; 
fenauflauf befleckt. ®S galt, einigen ?Wajionalgarbißen, bie fich 
mit ber r 0 t ß e n ßatt ber ?Rajionalfokarbe !'eben liegen, biefe 
ju entreißen unb fie für bie rcpublikanifcße Semonßrajion ju 
beßrafen...

Unter ben fraglichen fRajionalgarbißen waren auch — 
jwei 3üben. Unb wie bei jeber ®clegenßeit, fanb aud) bi« 
ber Subenßaß allfogleicß einen willkommenen !braten jur Stil- 
lung feine§ jubenfreßenben ^)eiSßungcrS. ״Sie Suben - I)iefj 
eS allfobalb —wollen (höre Europa unb ßaune!) bie ?Republik 
proklatniren. Sie fegen, baß fie bie gewünfd)te unb gehoffte 
Sleicßßellnng bei ber beßeßenben Drbnung ber Singe nicht er־ 
langen, fo woUen fie es burd) einen Unifturj berfelbcn" ... Unb 
ba beute auch baS Unglaubliche ©laubcn ft'nbet, fanb ißn aud) 
biefeS 9Jläl)rd)en. Sie Stimmung iß baburd) gegen bie Suben 
noch feinbltcßcr geworben, als fie eS bisger war. Unb baS will 
viel fagen...

Tiber finb benn bie Suben wirklich ?Republikaner ??....
Sa, fie finb eS, infofern fie bereit finb, mit ßeib unb Seele 

bie respublica, baS ©cmeinwol, ju beförbern, ju feßirmen unb 
ju vertßeibigen; bereit, für baS thcucre ®aterlanb, wenn ihnen 
biefeS auch immer bie ®aterarme nod) nicht ganj öffnet, ju le־ 
ben unb ju ßerben; bereit, ®ut unb ®lut ju opfern ber ge־ 
rechten Sache, wenn man auch ihnen nod) immer ®ereeßtigkeit 
verfagt; bereit, für bie heilige SriaS ber allgemeinen Freiheit, 
Sleichheit unb ®rüberlicßkeit unermüblich ju ßreben unb ju 
ringen, wenn aud) fie felbß trog ber allgemeinen Freiheit — 
unfrei, troß ber ®leiebbeit — jurücfgefegt, trog ber ®rüber־ 
lid)keit — jurückgeßoßen werben. Sa, fie finb ed)te JRepublika־ 
ner, benn fie ßeßen feinen Tlugcnblick an, .gab unb ®ut, ®lut 
unb geben bem allgemeinen ®eßen ßinjuopfirn, wenn 
ihnen auch nicht baS geringße .geil barauS erfprießt. Sie jüngße 
®egenwart bietget bieju genügenbe ®elege....

Sben fo albern alS böswillig iß aber bie Tlnllage: Sic 
Suben feien ?Republikaner, b. ß. fie wollen bie beßegenbe £rb־ 
nung ber Singe umßiirjen unb - bloS igreS SonberintereßeS 
willen — Ungarn jur ?Republik machen!!!... Sie Suben wa־ 
ren von jeher in allen gänbern bie friebliebenbßcn unb lopalßcn 
Untertßanen. Seit ße ^aläßina verlaßen, bietget ihre 18l)un־ 
bertjäßrige ®efegiegte kein einjigeS ®eifptcl bar, wo fie einen 
Uinßurj ber beßehenben ?Regierung verflicht ober auch ״ur un־ 
tcrßüßt hätten, Saufenb Sal)re iß eS nun feit fie Ungarn bewob־ 
nen, unb in ben frühem kämpf־ unb unruhevoUcn Seiten finben 
wir kein einjigeS SRal, baß fie bei irgenb einem ungefeß[id)en 
Äufßanbe !leg betßeiligt batten. Sa, in ben legten Saßren trie־ 
ben fie ihre Tlnbänglicßfcit an ber ?Regierung, ihr Moqucttiren 
mit ben Jtonfervativen fo weit, baß fte fid) baburd) bie Sppo־ 
fijion, welche 1840 ihre Sache eifrigß verfochten, völlig ent־ 
frembeten, woburch wirklich bie Subcnfrage am abgelaufenen 
?Reichstage in ber ■üRinorität blieb... Sie müßen aber befon־ 
berö beute, fcßon aus MluggeitSrücffiegten, gegen jeben Umßurj 
ber beßehenben Srbnung fein. Senn ihre ®efürebtung iß nur 
ju geqrünbet, baß bei einer g e w a 11 f a m e n ?Rcvolujion leicht 
fie fclbft bie crßen Spfer ber aufgeregten ®olfSwutl) werben 
könnten. Sie traurigen, bie SRcnfcßßeit febänbenben ®orgänge 
ju ?Preßburg, —wo raub־ unb plünberungßcf)tige§ ®efinbel
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unter Anführung eines erß jüngft auS breij übriger A ri־ 
in i n a l b a f t entlaffenen SnbivibuumS, ben Scbloßberg jum 
Scbauplalje feiner ®c1valttl)ätigfciten erkießte, — haben unS 
jur ®enüge gelehrt, baß nod) nicht Ungarns ganjeS Volt 
jur greiheit reif, baß noch ein großer Sl)eil bcSfelben baruntcr 
nicht gcfetjlicbe Orbnung, fonbern fanfjionirtc Ungcfefelicbfeit 
unb ®ewalttbat verßehet... Der Sube müßte bemnad) feine 
Sabrbunoerte binburd) bewährte gopalität verleugnet, müßte 
allen Vcrßanb verloren haben, wenn er Unruhen verbreiten unb 
einen gewaltfamen Umfturj ber Dinge untcrftüfcen wollte... 
Unb auf welchen @runb bin wirb biefe Alage erhoben ? 2Beil 
2, fage j w e i Suben mit ber rotben Aofarbe betroffen worben !! 
2£ber war nicht fd)0n bei ber am Donnerßag improvifiten mit־ 
tcrnäd)tlid)cn VolkSverfammlung, war nid)t im 'Allgemeinen 
Donnerßag unb greitag von ber 9iepublif bie Siebe ? bat eS 
nid)t ber Marczius tizenütödike greitag fd)0n alS ben Sßunfd) 
eineS großen 3!l)eilS ber !)ieftgen !Bevölkerung erklärt? war 
nicht greitag febon in ber (S.’fcbcn Sabafbanblung, Samftag 
früh im pillawar’fcben Aaffeebaufe bie rotbe gal)ne entfaltet 
worben? unb — waS l)icr bie £auptfacbe — bat nicht bie 
g a n j e A 0 m p a g n i e, ber jene 2 Suben angel)örten ,auf 
!Befehl ihres (S c f‘§, bie rotbe Aoka-be angenommen? ? 
Hätten bie jwei Suben eS nur gewagt fid) ber aUgeineincn An־

Paaren auS ben Stäbtcn ober — jur Saufe! Unb tabei ßoljirt 
man noch auf giberalität unb wirft unabläßig mit greil)eitS־ 
unb ®IcicbbcitSfrafen um fich! O 15. 9Rärj! . . . D. Sieb.)

©fen, 13. April. Die jubenfeinblicbe Propaganba, bie 
von einem Hauptpunkte beS ganbeS aus ben febwad) glimmen־ 
ben Junten beS SubenfjaffeS überall jur bellen glamme anju־ 
fachen fud)t unb balb Vertreibung halb Piebcrmehelung aller 
Suben, vor Allem aber AuSweifung berfelben auS ben Stab־ 
t e n (baS ift beS PubelS Aern !) proponirt, — bat leiber aud) 
hier ihre fd)ä'nblid)en Umtriebe verflicht. Sie ging bamit um, 
bie menfebbeitentebrenben Auftritte von Sirnau, Aafcfjau u. f. 
w. aud) bier in ber Pletropole beS ganbeS, am Si£ aUer !Be- 
börben unb Obrigkeiten, ju erneuen. !Bereits waren auS ber 
cgjefe ber Vürgerfd)aft einige 9tid)tSwürbige gewonnen, bie baS 

(Volk aufreihen unb mit biefem vereinigt bann ben Plagißrat 
jwingen wollten, fämmtliche Suben aus SDfen ju vertreiben. 
Durch einen glücflieben Sufall (״(SS fchläft, eS fd)lummert nicht 
ber Hüter SSraelS") würbe ber fd)änbliche Plan vor ber Seit

ben u. a. großen Stäbtcn Dcutfd)lanbS unverbolcn iljre Sim־ 
patbie für bie Suben auSfprecben unb bejeugen, ftnb gewiß alle 
gebilbeten unb aufgeklärten !Bürger — jubenf re u nb l i d), unb 
nur bie Jgjefe berfelben — jubenf e i n b l i d).... So laßet 
beim auch unS gegenüber baSprinjip ber Solibarität fallen unb 
beurteilet nicht bie ®cfamintbeit nach bem (?injelnen, fonbern 
bie Ginjelncn nach ber Sefammtbeit.... SBie foU benn ber 
Sube banbcln, um euch 3?ed)t ju t()un? ßiebt er fid) von ben 
najionalcn !Bewegungen unb !Beßrebungen jurücf: man fagt, 
er iß tbeilnabmloS, intereßirt fich nicht für beS ganbeS 2L0־l)l 
unb Söcl), erkennt Ungarn nidjt alS fein Vaterlanb u. f. tv. 
Schließt er fich ben Volksbewegungen an unb gebet vielleicht 
(auS gurdit ju wenig ju tt)un) in feinem guten eifer ju 
weit: fo f'lagt il)t ihn wiber beS SfepublifaniSmuS an ! fRid)t 
rechts, nicht linfS; wol)in benn ? ?. .
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orbnung ju entjieben: waS hätte man ba wieber über bie!ru^ör ״״& babureb glücklich vereitelt. Die Ausführung beS־ 
geigbeit, über ben Ungel)0rfam ber jübifd)cn Pajionalgarbcn fdben foUte bei ber am 12. ßattgebabten O.uafi־V0lfsverfamm־ 
u. f. w. gefragt!... Unb nun, weil fie ihrem dljef gehorchten, Jung ßattfinben. Von Seite bcS PiinißeriumS wie beS peßer 
wiU man aUc Suben als geinbe ber beßebenben Orbnung ver3 ־entra(f0mtt^ würben aber febon am 11. bie gehörigen Vor־ 
Srcicn.; .?“׳ wcnn ״ir nfl* bel*lb'״ ®run^e®״ ־״!februngen jur Verheerung aUer Srjeffe getroffen. Aud) bie
libaruat !cblteßcn wollten: Beil einige !Burger ju Preß ־ . ׳ ״.  ° t '
bürg fid) bei ben erwähnten Vorfällen febr unbürgerlid) benom־ fre’bc״bc9e’ftcrte peftvu jugenb batte noch am 11. von bem 
men; weil bie !Bürger ju SEirnau, bie febon jefct, wo fie hören, Plane Aunbe erhalten unb in einer fpät in ber Pacht im gil־ 
baß auch baS Voll einige greibeiten gewinnen werbe, biejinger’fcbcn Aaßeebaufe abgel)altenen Verfammlung cinßimmig 
Aofarben abreißen unb nicht genug jammern fönnen ״über Aof־ befcbloffen, all’ ihre Aräfte jur Verhütung folger Abfcfrculicb־ 
futh'S verfluchte P£uerungen," — ihrem Subenbaß auf bie ekla־ fejjen aufjubietl)en. Unb fo jog fie ben, ungefähr 500 an ber 
tantefle Beile guft machten: feien alle !Burger engberjige . a t m
Subcnfeinbe?? Die Schlußfolgerung wäre natürlich grunb3|־al)l׳ mit Sßanen unb^gabnen, geßern grub ju ber VolfSver־ 
falfch! 2Bir fließen lieber: SSeil bie eblcn !Bürger ju Sßien, fammlung nach Ofen. 3l)r Sprecher, ber eble Vasvari, machte 
präg, !Berlin, Aaffel, 3Jlünd)cn, Darnißabt, ßjlagbeburg, 5Ba־'bem Plagißrate bie 'Abfidjt ber peßer Sugenb funb, baß fie ßetS 
K.״ .. « —a ״״ ־, .AX. ״״ ״»^ .r4,r״״ha ;11 «״ bcKjt fcjn wjrl) au(^ bem ofner gR״gi|h״t aue mögliche £ülfe

jur Aufrecbtl)altung ber Orbnung, jur Verhütung mittelalter־ 
lieber !Barbareien, jur fd)wcren 3üd)tigung ber ^cber unb Auf־ 
wicgler ju leißen. Der Antrag würbe mit ber größten greube 
unb ben lebbafteßen Eljen'S entgegengenommen; um fo mehr, 
ba unfer Piagißrat wie unfere gebilbetern unb folibern !Bürger 
fich ßetS, wie j. !B. auch noch bei ben jüngßcn 9leicbStagS5־n־ 
ßrufjionen, feljr liberal unb jubenfreunblicb benahm, unb nur 
einige von ihrer iJJicbrigfcit unb Schlechtigkeit längß berüchtigte 
Snbivibuen fich alS blinbcS SBerfjrug für bie Aufreizungen von 
Außen gebrauchen ließen. Da fie aber nun einmal gefeljen, wie 
folcbc mittelalterliche Subcnverfolgungen bei unferem gerechten 
unb eblcn Plagißrat, wie bei bcm gebilbetern Steile unfercr 
!Bürgerfchaft nicht nur feinen !Beifall, fonbern bie ßhärfße 
Süchtigung ju gewärtigen haben, fo werben bie auswärtigen 
epeher wol erfennen, baß hier für iljre Ijöllifdjen P?ad)inajionen 
fein Scrrain, fo wie Sene, bie fid) gebrauchen ließen erfennen 
werben, baß bei einem abermaligen Verfucbe nicht bie Suben, 
fonbern fie felbß baS Opfer ber ©erechtigfeit werben 
könnten...

&ßien, 4. April. Unter ben Deputaten, welche bie wiener 
Univerfität ju bcm VolfStag nad) granffurt fdjtcft, ift aud) ein 
Sube, nernlid) ber von ben @reigniffen ber Plärjtage rül)mltd)ß 
bekannte Dr. g i f d) b 0 f. Aud) unter ben vier Deputaten ber 
wiener Sdjriftßeller ift ein Jube, Dr. 3• A u r a n b a , 31'cbaf: 
teur ber ®renjboten , burd) welches trefft id) rebigirtc '!Matt er 
unßreitig viel jur Sffiecfung eineS freiem ®eißcS beigetragen. 
(7£lfo febon Suben als Plitglieber bcS beutfd)en Parlaments 
unb Ungarn treibt bie feinen wie im finßerßen Plittelalter ju
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volle Gmanjipajion ber Buben eingelaufen. (®Sie hinge unge־ 
fäf)t mag baß noch bauern, biß unfere ®ärger in giberalißm 
unb Staatßflugbeit foweit fortgefd)rittcn fein werten, um f e l b ft 
für bie Gmanjipajion ber Buben ju pejitoniren ?! D. Dieb.)

91 e m e ft c 3.
Veft, 14. Tlpril. Die innern ®erßältniffe ber ßieftgen 

Bßraeliten geben einer neuen erfreulichen Umgeftaltung entge־ 
gegen. ?Reform in abminiftrativec unb religiöfer ®ejießung wie 
überhaupt in allen anbern ®erßältniffen, ift bie allgemeine ft?a־ 
rote. ® 0 l Fßvertretung , vertreten burd) intelligente SRänner 
auß feiner eigenen SJlitte, ift ber allgemeine üffiunfcb, bem jefet 
aud; ber Fißßerige ®orftanb nadjjugcben bereit ift. Uber bie 
ftürmifdjen Sitzungen, bie barüber geftern im früher f. g. ®c־ 
meinbebaufe unb in ber Slormalfcßule abgeßalten würben, nach־ 
ftcnß ein SReßrereß. gür beute nur baß ?Refultat: Da eß bei 
ben gegenwärtigen, ftürmifd) aufgeregten Beiten nicht ratß־ 
fam ift , meßre taufenb Buben ju Urwaßlen jufammen ju be-־ 
rufen, würbe von ber ®erfammlung befdftoffcn, baß jeberStanb 
unter ben Buben , wie Sroßßänbler , .Kaufleute, ^anbwerfer, 
Stubierenbe, giteraten u. f. w. einige SRitglieber auß feiner 
SRitte ju wählen habe, welche im ®erein mit mehreren SRit־ 
gliebern beß bisherigen ®orftanbeß bie obgenannten ?Refor־ 
men beratben unb leiten follen, unb im Tlllgemeinen baß 
Sßeitere beftimmen. Bur Leitung ber ftöaßlen würbe mit TlFFla־ 
majion einÄomite, beftebenb auß ben Ap. Sp. Dr. B• ?Rofenfelb, 
&. Salantap unb bem ?Rebaftcur biefcß ®latteß, ernannt. Daß 
Äomite bat fo eben ein Birfular an ein ober jwei Bnbivibuen 
jebcß Stanbeß erlaffen unb fie aufgeforbert, nocb beute alle ihre 
Stanbeßgenoffen ju berufen, bie bann auß ihrer SRitte bie im 
Birfular bejeichncte Baßl von ?Repräfentanten ju wählen unb 
felbe ju ber morgen um 3 Ul)r ?Racbmittag in ber ifrael. fttor־ 
malfcßule ftattfinbenben Sißung ju entfenben haben....

Offene Älorrecponbeitj.
Jperrn ®. 5 . . . ß . . . . r in ^)r.................SRein leßteß

fPoftfcbretben wirb Bbnen boeß wol jugetommen fetn. Schalten 
wir nicht baß ®erlangte?? . . .

Sßien, Tlpril. ®onber jübifeßen Univcrfttätßjugenb würben 
hier gubffripjionßbogen für bie Gmanjipajion ber Buben ange־ 
fertigt unb in ben Äaffeeßä'ufern unb an öffentlichen Sorten auf־ 
gelegt. Sie würben, froh ber fReafjion , bie fie ba unb bortßer־ 
vorriefen, von £aufenben von Unterfcßriften, mitunter ßoeßgead)’ 
teter Gßriften, bebeeft u. haben ge. SRajeftät biefe ^etijion wegen 
®leicßftellung ber Änlte bereitß am 27. SRärj auß ben £änben 
ber Deputajion Göerr £ e i 11 r i eß g i d) r 0 w ß f p , Dr. SR a r 
G n g e l, Dr. g. 21. 5 r a n f l) bulbvoll empfangen unb bie 3u־ 
fteßerung gegeben, baß ge. SRajeftät ben Segcnftatib bcratßen׳ 
u. 2tlleß waß gerecht ift, gefeßeßen werbe. Sßir vertrauen n. ftüßen 
unß um fo lieber auf biefeß Faiferlicße Sßort, alß bie verlangte 
®leicßftellung eben vom gtanbpunle beß ?R e cß t ß unb ber ®e: 
reeßtigfeit ganj unjweifelhaft ift.

SR eßre .Kompagnien ber Slajionalgarbe, inßbefonbcre bie 
ber Univerfftät, batten mit großer giimmcnmebrbcit Buben ju 
ihren Äommanbanten erwählt; tßcilß um bie .Klagen Ucbclwol־ 
lenber ju vernichten, tßeilß in gerechter ®erftimmung über baß 
unwürbige ®erhalten ber untern ®olfßftä'nbe gegen feine ®(au־ 
benßgenoffen, wollte Dr. ® 0 l b m a r f feine bißßerige Charge 
nieberlegen. 2lUgcmcin unb ftürmifd) aber war bie Tlfflamajion 
ber ganjen ®erfammlung, bie ibn jur QJeibeßaltung feiner 
Stelle nötßigte, unb ihm alß eine intelligente, gebilbete Sörper־ 
feßaft ®enugtl)uung für bie rohe ®eftnnung ber leiber unaufge־ 
Härten SJlaffe ju geben fueßte.

u 0 l (l H K

®erlitt, 2. 2lpril. Der ganbtag würbe benn boeß ftatt 
am 24. fchon heute eröffnet. Der löniglicße SBille würbe ben 
verfammelten Stä'nben in ben ißnen vorgelegten f. ^)räpofijioncn 
funbgegeben. Der fünfte §. ber jweiten ^räpof. lautet: Die 
2lußübung ft a a t ß b ü r g e r l ich e r ?Rechte ift fortan 
vonbemreligiöfen®laubenßbefenntniffeunab־ 
hängig. Unter ben ®olfßwünfchen, welche bie verfammeltcn 
Stänbe in ihrer 2lbrefte an ben .König außfpreeben, beißt eß 
ebenfallß : ®öllige ®leicßftellung aller Gin wol) ner 
5>reußenßin b ü r g e r l i cß e r u n b ft a a t ß r e d)t l i d) e r 
®ejießung ohne Unterfd)ieb beß ®laubenß. Da 
bemnaeh von oben unb wie von unten, von .König unb Stänbcn, 
bie volle ®leicßftellung gewünfeßt wirb, fo läßt ficb an beren 
balbigfte Bnßlebentretung nicht meßr jweifeln. Um fo meße, ba 
bei unß baß ganje®olf bafür ift, unb feit 3aßrcn fchon meßr־ 
fache ^)etijionen von verfeßiebenen Stäbten unb Drten für bie

So eben ift erfeßienen, unb bei Ä i l i a n ct Jbomp., ’ fowie 
in allen foliben ®ucßßanblungen ju haben :

Bitt ^uhenfrage in Ungarn.
SJon

S. Gftnßortt, JRabinatßfanbibaten.

Dfen 1848. VIII. unb 81. g. greift: 30 fr. Äonv. 9Rje.

Unfer spian trat unb ift noep: Unfere Sßocpenfcprift in beutfeper unb 
ungarifeper ©praepe perau§3ugeben ®urep äußere Unifltänbe — beren 
Sßefcitigung niept in unfern Kräften ließt — wirb Sepereö für bett 2lugen־ 
Pliif verpinbert. ©obalb bte§ $inberniß gehoben — roa§ fpäteften bi§ jutn 
näcpften Quartal gefepepen fein wirb - erfepeint ber ״ungarifepe Söraelit/' 
unferem urfprünglicpen spiane getreu, in beutfeper unb ungarifeper ©praepe

®te 9icbaf3ion.

?Rebaftcur: 3• 6 i n ß 0 r n, ?Rabinatßfanbibat. — ®״leger: ®..Kilian, ®ucßßänblcr. — Drucf von 3. ® e i m e l.
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SCu f r tt f
hodjgerjig» itngarifdje Uninrrßtätsjugenb mofaifdjer HeLigion.

SB o r b c in e r f u n g
Unter ber gieftgen Uniperfitätsjugenb mof. Jtonfeffion offen־ 

bart fid) feit einiger 3eit ein fegr lebhafter SBunfcg unb rege ®im־ 
patgie für religiöfe (Reformen, ®er allgemeine SBunfcg gätte gewig fegon 
(Realifirung gefunben, wenn niegt ein gewiffeS 3nbioibuum, baS fo lange 
eS an ber ®pige ber giefigen ©emeinbe ftanb, jebe freie (Regung, fei es 
in politifeger ober religiöfer SBejiegung mit eiferner Sauft niebergielt, 
aueg gier feinen gemmenben Sinflug geltenb gemadjt. 3n ber legten , 
am 22. SRärj oon igm abgegaltenen ®emeinbtftgung, würbe oon einem 
gebilbeten Siteraten auf bie ®ringlicgteit ber Reform aufmertfam ge־ 
raaegt. •pr. Jt. aber befegwor bie ®erfammlung um ®otteswillen nur 
jegt an feine (Reform benfen ju wollen. «Dian ging nun bamit um, bie 
(Reform auf anberem SBege ins geben ju rufen, ba bie ®emeinbe, re־ 
fpee. ber ©emeinbeoorfteger, ficg niegt baju oerßegen wollte. SS würbe 
ju biefem 3wecte Hags barauf, am 23. ffllärj , eine groge ®ifcung 
im gofale beS magyaritö egylel abgegalten. ®er Xnbrang war ein un־ 
gewögnlicger. ®ie lebgafte ®impatgie eine allgemeine. Unb nur bureg 
bie 9Racginajionen JC’S. würbe bie ®aege wieber hintertrieben ober bod) oer־ 
fegoben. ®ס siel im Vorbeigehen jur !Berichtigung jener güge bie ficg ber 
Xpoftat erlaubte, als gäbe er (Reformen einfügren wollen, unb nur — weil

T)fe großen Grrungenfcgaften ber SReujeit: wagre greigeit, 

volles {Recgt, finb unjertrennlicg von bem {Rechts־, greigeitS» 
unb ®erecgtigFeitSfinne, welcher bie gefammte eble Sugenb jeb» 
weben ®laubenS bei biefen Anläßen an ben 5£ag legte, Sie 
werben in ben vaterlänbifcbtn 2(nnalen igren gebügrenben ^)lag 
finben. Sgr felbß, einer ®laubenSgenoffenfcgaft angegörenb, bie 
noeg fegt an {Rechten bie verFürjteße ifl, gabt Gucg, inbem Sgr 
Gucg bem magren unb guten *Prinjipe  anfcgloffet, bie (Simpa־ 
tgie unb bie Ciebe Gurer cgrißlidien ■Kollegen unb ®efägrten 
erworben, unb bureg ein logaleS {Benehmen Gucg beren würbig 
gemadjt. Sn ben (ScgooS ber ernßlicgen «Stubien jurücFFebrenb, 
werbet Sgr wogt baS neue Fößlicge ®ut beS SBaterlanbeS — 
wie man eS von Gucg wogl erwarten barf — ju magren, ju 
befegügen unb ju erhalten wiffen. 9Rit all bem gabt Sgr aber 
Sure Aufgabe noch niegt ganj gelöß; Sgr muffet noch eine hei־ 
lige ^fliegt erfüllen. GS iß: ©te Stcform beö Suben־ 
tgume — niegt bureb «Scgrift unb SGBort, fonbem — werf־ 
tgätig in’S geben ju rufen, ©rei ©inge finb eS oorjüglicg, 
bie jur {Belebung unb ®rgogung beS religföfen ®efüglS wefent־ 
lieb beitragen, unb unauffegiebbar bei bem ®otteSbienße ver־ 
wirfliebt werben müßen. Unbjwar:

a) ©aS Sebet in ben ganbeSfpracgen abjugalten.
b) SBofal» unb SnßrumentalmufiF — biefe fei bie Orgel 

— einjufügren.
c) ©aS ®ebet nur mit unbebeeftem ■öaupte ju verriegten. 
SBorauSfcgicfenb, baß webet biblifcg noeg talmubifcg ein

befinitive« SBerbot hierüber ficg begrünben ließe, woraus man 
beren UnßattgaftigFeit erfäge, unb nur bloS einige fpätere gin« 
ßerlinge mit fofißifcger ©ialeftif überbaS Gine ober baS Xnbere 
ber berührten SBerbeßerungen ficb feinbfelig auöfpracgen, benen

ber SÄ ebaf jion•
er biefe nicgt burdjfügren tonnte, fid; getauft. . . ®iefeS •pinbernifi ifl jefit 
Sottlob glüctlid) befeitigt ; unb id? jweifle nicgt, bag bie ftubirenbe tfr. 3u־ 
genb, ber fid) giebei aud) bie gebilbeten ifr. Kaufleute brüberlicg anfd)Iiegen, 
balb jur ügat fd)reitcn. unb wie frügec für bie heilige greifjeit, jegt für ben 
()eiligen ®tauben ftreben unb oorfämpfen n>irb. 3d) t)0ffe, balb g a f t a 
berichten ju tonnen. 3n bem SBirrroar ber Xnficgten unb Meinungen, wie 
fie bei ägnlicgen SBeßrebungen immer auftaucgen, werben ti meine oeregrten 
jungen grcunbe gewig mit ®anf negmen, wenn wir ignen giemit, gleicgfam 
al« XnfjaltSpunft, bie Xnftcgt eines alten unb erfahrnen SRanneS mittgciten. 
SBir geben ben Xrtitet unoerdnbert, wie er uns jugefommen, wenn wir auch 
nicht ganj mit bemfclben einoerftanben finb. @r geltet Bielleidjt für ben 3tu־ 
genblict in einzelnen fünften ju weir, wägrenb er anbererfeits nur Sine 
Jpälfte ber bringenb nötgigen (Reform berührt. ®er g. Sinf. fpricgt nur 
oon ber (Reform b e r g i nag oge. 2£ u d) basiffnötgig. (Biel 
nötgiger aber, unb »on ber Seit Biel bringenber geforbert, ift bie !Weform 
beb üebenö. SBir bitten ®ieS ju beaegten, unb begatten es uns oor, fpäter, 
fobalb bie ©aege weiter gebiegen ift, ausführlicher barauf jurüctjufommcn.

aber von ben ®rlaucbten unfereS SSolfeS gehörig begegnet warb ; 
wollen wir bie SKotive für bag ju {Realißrenbe jur SJttßänbi־ 
gung SebermannS in Äürje hier anfübren: 1) ©aS (gebet foU 
ber 2fuSßuß beS im menfd)licben ®emütge ficb öfters regenben 
hohem ©efüglS fein ; ein ®efügl, melcgeS fo fef>r fid> ßeigert, 
bag eS burd) gaute funbgeben muß, wie fegr eS bem ^ögern 
unb bem ^»eiligen jugewenbet fei. GS ift gleicgfam baS «Streben 
beS SJlenfcgen, bem TlUmäcgtigen fein £erj ju öffnen ; mithin 
Fann bei bem in geißige Tinfcgauung ficg verfenfenben Snbivi- 
buum nur bann ber gehörige GinFlang biefeS höheren ®efüglS 
mit ben auSgefprocgenen SSBorten ficb vorfinben , wenn biefe in 
einer Sprache geführt werben, bie bem Sprecher ganj verßänb־ 
lieb unb geläufig ift. ©aS ^>ebräif^e hingegen, Fann boeb nur 
bem Äenner beffelben ־öefriebigung geben; FeineSwegS aber bem 
SJolFc, welches tgeilS beffen unfunbig, tgeilS eS nur oberflächlich 
Fennt. Unb betet eS bennod) hierin, fo mug baS religiöfe ®efügl 
bei ihm gefä'hrbet werben, weil eS bureg baS troefene ^erfagen 
ber ihm unverftänblicben SBorte, von ber l)öbern llnfcgauung 
ganj abgelenft wirb.

©er 530Fal־ unb Snftrumentalmufif Fjatte ficb ßgon ber 
SoiteSbienfl in Serufalem ju erfreuen ־, in früherer Seit febon 
war eS im Oriente IBebürfnig, bureb bie jarten Jtlänge ber ©r־ 
gel (?!) bie ®efügle in ßetö heiliger Aufregung ju erhalten, unb 
bie ®ebanfen auf bie göttliche 2£Ugüte ju riegten. ®S bebarf alfo 
Feines weitern ÄommentarS, bag fie jum Sotteöbienße ge» 
höre *}.

•) Die ®ebete unb ®»fange lönnten nach bem (ERufter bes B0m 
dtirdjcnratg SBJaier , (Rabiner ju ®tuttgort , nerfagten ®ebctbucgeS Bor» 
läufig abgegaltcn werben, ®em fpäter befagten Jtuöfcguffe läme bi» 
Sntfdjeibung hierüber ju. Sinf.



2BaS baS ®eten mit unbebeeftem Raupte anbelangt, liegt 
eS in unferen Sitten unb ®ewobnbeiten , baß wir 3ebermann 
burcb baS ©ntblößen beS £aupteS unfere Ädßuug unb ©brerbie־ 
tung, unb bei Unterlaßung beßelben, unfere ®eringfebäfeung 
bejeigen. ©iefer ®ebraueb iß mit bem ftttlicben ®efüble beS ®ol־ 
feS fo ibentißjirt, baß wir ®ewobnbeit halber vor jebem wär־ 
bigenfJRanne nach ben £ut greifen. ®efebiebt nun ©ieS vor einem 
ßerblicben SRenfcben, um wie viel mehr müßen mir unS bei bem 
jebem QRenfcben jur glatur geworbenen Sd)i׳*lichfeitSgefühle  
jurücfgeßoßen fühlen, fo ©twaS vor ber ewigen TlUmacbt ju un־ 
terlaßen. ©S wäre wahrlich ein 2Biberfprud> ohne ®(eichen, 
wenn man — wie eS fchon jefet in vielen Stäbtcn Ungarns ge־ 
fdjiebt — jur großem SBeibe beS SotteSbienßeS : ©rgel, ®e־ 
fang , ,prebigt unb alles ©aS, was jur tiefen Tlnbadjt ßimmt, 
einfübrte unb biefe Stimmuug von ®orlßnein burcb eine foldje 
Unanßänbigfeit — wie bie mit bebeeftem Raupte ju beten — 
bem ©rbabenßen unb £eiligßen gegenüber ju paralifiren fudjte.

©er richtige Taft unb baS äßbetifebe ®efütjl bei ben 
®ebilbetern unfereS ®olfeS iß ju ßarf, um biefe Tlnomalie 
nidjt wabrjunebmen. ©ie ®erbeßerung beS ÄultuS bat bei bem 
intelligenten Tbeil unferer ®laubenSgenoßen in SRorbbeutßblanb 
— bie von ber 3eit unb ihrem Selbßbewußtfein gehoben , bie 
bieSfälligen ®ebürfniße felbß fennen — febon längß SBurjel 
gefaßt. 9Ran fet>e ben neuen ®otteSbienß in bem vor jwei 3ab־ 
ren erß bieju eingerichteten jübifeben Tempel in ®erlin! ©er 
berjerljebenbe 2lnblicf wirb bem Bufcbauer unvergeßlich 
bleiben *).

©arum auf SRänner unb 3ünglinge' ©rgreift bie Sni־ 
jiative unb tbut ©uren religiöfen ®ebürfnißen ein SenügenbeS! 
©eßnen ©ueb bie beßebenben ®emcinbrn nicht bieju bie 
SotteSbäufer:

<S0 verfammelt Such in ein eigenes 80faI, 
®enn , ber gute, liebe ©ott iß überall!

Tretet aber ©uren jübifeben OTitbrübern gegenüber, weil 
fie ®ott auf bie alte 2Beife anbeten, nid)t feinbfelig auf; benn 
®ewißenSfrcibeit barf man nie verleben. ©ulbung, ®rüberlich־ 

eit unb fanfte ®elebrung feien ©uere einjigen ®efebrungS־ 
mittel ....

970cb ©inS, boebbe*jige  3ugenb! £aben wir jur ®ervoU־ 
ßänbigung beS ®anjen ©ueb ans ^>erj ju legen: Stiftet einen 
ÄultuSverein ! an bem ftcb ade Äapajitäten burcb ihre Sßißen- 
fchaftlicbfeit unb baS übrige ®olf burd) feine pefuniären Söiittel 
beteilige. ©rnennet fobann einen engem, bloß auS ben ©rßern 
beßeljenben “ÄuSfcbuß, ber ftcb in ?Relajion fefce, tbeilS mit ber 
feit 3 3abren in ©eutfdßanb beßebenben SRabbinerverfammlung, 
tbeilS mit anbern, für bie ?Reform thätigen ®ereinen u. Semein־ 
ben, um bie allenfallff gen , burcb hinlängliche wißenfcbaftlicbe 
©rörterung, jur gehörigen ?Reife gebiebenen ?Reformen aller üb־ 
rigen jübifeben 3t**>nonien,  abermals jn prüfen, unb fie all־ 
mälig einjuverleiben **).  ©aß wir in biefer ®ejieljung eine

*) (Schon im 3ahre 1808 mürbe in SBeßfalen, unb fpätcr in 5Preu־ 
ßen felbft, teutfcfjeä ©ebet unb tunßgemäfier ©cfang in einigen jübifeben 
©ottefhäufern eingeführti al« aber bie berüchtigten ÄarlSbabcr «Befchlüffe 
in SBirtfamteit traten, liefe ftriebrich SBilbelm HI. baS nach bem neuen 
Stituale eingerichtete ©ottcslwuS in )Berlin burcb ©enSb’armeS fchliefien 
unb verorbnete: ״XUe Suben muffen ben alten SRitu« beibehaltcn, unb 
bloß ^ebrätfc^ beten." ®ie fififebe ■Knechtung ber Suben — inbem 
er ihnen bie 1812 gegebene fchriftliche SBcrficherung ״ber ©leicbftellung 
mit ben übrigen untertbanen" mieber entjog, mar ihm noch nicht ge־ 
nug i auch bie geißige mufitc gehanbhabt werben. Sßcnigßeng hat bie 
bamaligc öfterrcidjifcfee )Regierung , wenn fie auch 1820 baS ®cutfcb־- 
beten verbot, bie Söotalmufit ben SBiener Suben jugclaffen. Ginf.

etv) ®er ^>aupt2ultuS־S3ercin foll im dcntralpuntte, fein,
unb *ann  3tveigvcreine in allen Komitaten haben, beren XuSfdjüffe in

Änlebnung ans 2luSIant> wünfchen , gefchiebt beßbalb , weil — 
vergönnt unS biefe greimütbigPeit, — weber Sb*  noch eine un־ 
garifdje Oinobe bie binlä'nglicfje ICutoritä't befi^t, um foldjen 
?Reformen bei bem ®olfe (Eingang ju verfcbaßen. @3 muß fo 
ju fagen ein halb europäifcbeo Jtonjilium fein, auS Scannern 
jufammengefe^t, bie ben ©rnß beS gebens Fennen, bie mit ihrer 
pietätifcben(?}®ilbung bie fittlidje Tbatfraft unb eine gewiffe 
Selbßßänbigfeit verbinben; unb gerabe in ©eutfd?lanb — ob־ 
wohl wir bergleidjen auch im ®aterlanbe nicht ganj vermißen 
— finben ftcb beren in hinlänglicher 2lnjal>l vor; jubem iß ja 
bie ®olfSverbrüberung beute allgemein gang unb gäbe.

2lbgefel)en aber von all ©em ift ber ® l a u b e eine ju bei*  
lige Sache, ein ju jarteS ®anb für bie ®olfSgeftnnung, als ba» 
wir bei ben bieSfälligen ®cratbungm nicht bie Meinungen jener 
hoben ?Perfönlicbf'eiten einhohlen füllten, welche in ber jübifeben 
giteratur ben vorjüglichßen Siang einnehmen. 21 uf biefe SBeife 
nur werben bie umfaßenbßen ?Reformen ans Tageslicht fommen 
bie nicht allein bie ®runbibee beS 3ubentbumS nicht gefährben, 
fonbern bie 53ergangentjeit, ®egenwart unb ßnfuuft im 2£uge 
habenb, ben Bwiefpalt jwifchen Subentbum unb Beitbebürfniß 
beben, unb fo baS geläuterte Subcntbum in ber ®ebeutung wie־ 
ber herftellen, baß bie 3ugenb mit vollem ®ewußtfein ju ihm 
jurüeffebre, unb bie neuen ©tsjiplinen mit 2B0blfäbrigfeit auf־ 
genommen werben.

SfraelS ßubirenbe 3ugenb! 2ßenn Sb*  in ben jüngßen 
Tagen bewiefen habt: ©aß 3b*  bie Sreißeit, welche baS ®ater־ 
lanb errungen, in ihrer voller ®ebeutung unb ihrem wahren 
SBertb erfennt; wenn 3b*  burcb ein freunblicbeS unb berjlicbeS 
®enebmen gegen ©ure cfjriftlichen ßRitbrüber, bie ®rüberlich־ 
feit bewährt; wenn 3b*  fogar bie ®leichbeit — obwohl man 
fte rücfftcbtlicb ber ®ergünßigungcn aller SRenfchenflaßen nur 
bei ©ueb nicht anwenben mag, trofebem in ber SSeife fehlet, 
an allen Saßen unb ?Pflichten beS bevorjugten Staatsbürgers, 
Such gerne ju beteiligen : erfüllet nun auch ben Sßßunfch ber 
Sßoblgeftnnten unfereS ®olfSßammeS ber BweifelSobne auchber 
©urige iß, unb machet burcb @uer Butbun ®al)n, bamit bie 
?Reformen allmäblig barauf geleitet werben tonnen, jene ?Refor־ 
men, welche bewirten, baß baS 3ubentl)u1n nicht eine ?Religion 
beS SBorteS, fonbern ber 3:b<*t  werbe.

?Riebt baS giSpeln unb Sejifch ber jubenfeinblicben £>b־ 
renbläfer: baß ber Sleicbßellung beS Suben feine SlaubcnS־ unb 
Selbßverbeßerung vorangeben müße, gab unS je(jt ben ®eban־ 
fen Such anjurufen. .Keineswegs ; benn weber 3b*  noch ©ucr 
®laube ßebet im SQcrtbe einem 2lnbern nach; fonbern, wir 
wollten ben 9R0ment benüfcen wo Sb*  für 2llleS ©bie, Schöne 
unb ®ute begeißert unb entßammt feib, bamit Sbr einem etwas 
unbehaglichen gormenwefen eine fcböncre ®eßalt verfraßet. 
Sb*  feib ächte Söhne beS ®atcrlanbeS in ©rtragung feiner 8a־ 
ßen unb in ©rfüllung ber ?Pflichten gegen baSfelbe ; feib aud) 
ächte unb wahre Äinber ®otteS in ber 2Cnt>änglicf>Peit jenes 
SlaubenS, ber unferen in Sott beimgegangenen ®ätern als Troß 
unb Stü^e in ihrem Unglücfe gebient hat. ©ann jeiget 3b*  ber 
SSJelt, unferer an großartigen £anblungen fo überreichen Beit, 
ein großartiges ®eifpiel ber vollen ®eßttung unb Selbßauf- 
Opferung.

©ie alten jübifeben .Kämpfer für ?Reform 
beS 3ubcntbumS.

Sm 9R0natc Kpril 1848.

(toter Äorrefponbenj mit bem örfletn finb״ um gegenseitig ihre 3bcen 
auStaufdjen ju tonnen. Ginf.


