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Unfere ®nttnaffnung.
Der heutige fßeßi hirlap bringt im ״amtlidjen Styeile" 3mei 

uns betreffenbe Grlaffe. Sßir ttyeilcn ßc unten in mortgetreuer 
Ueberfeßung mit. hier nur Gütiges über ben in ber Ueberfctyrift 
genannten ?1unft bcrfelben. . . .

Der erße Grlaß enthält bett ®efdjcib beS ®RinißeriumS auf 
bie befannte 3 fünfte, untfaffenbe Tetijion ״vieler Ginmotyner 
$eß’$."

Der erße unb hauptpunft biefer fPetijion verlangt: Gut־ 
tvaffnung ber jüb. fflajionalgarbißen.

Der 1. §. beS 22. ©. 21. 1847—8 verfügt tyierüber:
Sille £anbe§bewohner, bie in Stäbten ober 

mit orbentlidjen 9Ra giß raten verfeljcnen © e ־ 
meinben ein haus ober ©runbftüd im ®Berttye 
von 200 ©. S. 9R., in anbern Se meinben ein ty a 1־ 
I'eS ©runbftüd ober ein biefem an2lusbetynung 
g l e i d) e S ®efißttyum als auofctyließlictyes G i g c n־ 
t ty u in, ober menn aud) biefes n i dj t, bafür aber 
jäßrlid) ein reines G i n 1011t m c n v 0 n 1 0 0 ©. St. ffR. 
befißen, finb — menn ße nictyt unter frentber ®otmaßigteit 
flehen — vom 2 0. bis 3 um 5 0. Satyr in bie Station als 
garte ciitjufchreibenmtbfinboer pflichtet Sßaffen*  
bienft ju triften.

2Iud) ber größte !Rabuliß tonnte unmöglicty in biefen ©. 21. 
eine 2lusfctylicßung ber Suben tyineinbeuten. So lange mau ße 
nictyt allcfamint per Sctyub auf Stoßen ber I. peftei ®ürgerfetyaft nad) 
3)aläßi1ta erpebirt, ßnb fie nod) immer ״fianbesbemotyner." Unb 
metyr mill bas ״honlakos" tyier nid)t metyr fagen. Denn ber 3. §. 
besfelbcn ©. 21., ber von ber 2lufnatyme in ben Gtyrengarbebienß 
tyanbelt, fprietyt attsbrüdlicty nur von honpolgärok, ״‘Bürgern

bcc‘ fianbeS," mas unleugbar bemeiß, toafj ba«? frühere hon 1 a k os 
aud) 91 i dj t bürger, alfo aud) ben Suben mitbegreife, Der 5. ©. 
21., ber von ben SBatylen tyanbelt unb alle fianbebemotyner um־ 
faßt, fpridjt im 2. §. ebenfalls »an honlakosai. Um bie Suben 
auSjufttylicßen, mirb ausbrüdlidj'tyinjugefügt: ״otyne Unterftßieb ber 
reijipirten !Religionen (lörvänyesen bevett valläs különb- 
se'gnelkül). Das einfache honlakos umfaßt alfo aud) benSuben. 
Unb ber Sube iß nidjt berechtigt, fonbern vielmehr 0 ״ e r p f. i dj ־ 
t e t " ßd; ber fflajionalgarbc etnjureityen unb Sßaffenbicnß ju lei־־ 
ften...........

Das biesfällige ®erlangen ber ״vielen Ginrootyner 'Peß’S״ 
iß bemnad) vollfommen — gefe&wibrig.

Unb bas ®linißerium, bas über bie 2Iufreetyttyaltung ber ©e־ 
feße mactyen foll, legalißrt biefe ©efeßmibrigfeit!

Unb baS SJlinißerium, bas 9ted>t unb ©eredjtigfeit üben foll, 
geßattet biefe tyimmelfttyreienbe, an 400,000 9Renfctyen geübte 
Ungeredßigfcit!

Unb baS ■JRinißerium, baS auS bem. 15. ffRärj tyervorgegan־ 
gen unb berufen iß, bie greityeit, ©leictytycit unb ®rüberlid)feit als 
feinen fiebcnSnerv ju matyren, beförbert bas työllifctyc ®Bert ber 
Slnedßung, ber 3urüdfeßung unb ®erßoßung !!!...

fJRactycn mir uns feine Süufionen. ®on allen Jäufdjungen 
iß <S c l b ft täufdjung bie gefatyrlittyße. ■hüten mir uns vor biefe. 
Die 3eit ber ®Batyrtyeit iß la. 3lß1r )0üen ße md)t blos 2lnbern, 
fonbern aucty uns felbß fagen- Sei fie aud) bitter, fei fie 
giftig — jum ®ergiften. . . .

Sßir flut' entwaffnet, ©eßetyen mir es uns offen. Sine 
proviforifetye ״!Befreiung 0 0m Dienfte," ber allfogleid) 
ein amciter ntinißericll er Grlaß jur2lbnatyme ber ®Baffen 
nad)folgt, iß nichts 2InbereS als eine völlige fctymactyvolle Gntmaffnung.

(freilich fagt baS ®Rinißerium: Der Sube ßetye meiter in ber 
®erpßi^tung unb fobalb bie 2lufregung vorüber, müffe er mieber 
;um Dienßc bereit fein. ®Bir ßnb einem tyotyen ®Rinißerium für 
feine ©üte unb hulb ungemein verbunben. öS mill uns bie ‘Pille 
möglich verfüßen. 2lber roer bie ©ef<tyid)te fennt, meiß, baß folctye 
^roteßajionen gut ßnb — für bie 9la$roelt. ®Ran h«t bei biefer 
baS 1!Prinjip, unb fomit aud) bie Gtyre gerettet. 2lber für bie fieben׳ 
ben ßnb es bloS — fchöne ®Borte.

llnb mer mürbe, mer tonnte ße aud) benüßen ! 2Beld)er Sube, 
ber nur bas geringße Gtyrgefütyl in ber ®ruß tyat, mirb mieber in bie 
IRajionalgarbe eintreten unb Dienße leißen mollen, nactybem er
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einmal fo fchmablicß au? bcrfelben gewiefen unb feiner ®affen 
beraubt worben ? Unb wenn er e? auch wollte, werben bie ״vielen 
Einwohner peft’a," bie bett Buben ent w affnen lonnten, ea je 
;ugeben, baß er ficb wieber be W a f f n e ? ? .. .

®efleßen wir e? nur unvcrholen: 3Bir finb entwaffnet!
Unb biefe gefeferoibrige (Entwaffnung gefdjiebt 

auf iBcfebl bee $Rinifterium’e.
Unb tva? treibt ba? Winifterium ju biefem ®iberfprud' mit 

fieß felbft ? 'Wan will bie aufgeregten ®emütßer ״vieler (Sinwoß 
tter fbeß’o" befcßtvid'tigen. . . .

®ie nun : ®enn morgen ״viele Gitiwoßtter '])eft’e" barüber 
 Religion־. aufgeregt" fein werben, baß man nid't Beberntann feine״
atlfogleid» von ber Slafc herunter liebt, woburd» mancher Bube ben 
ihm jugebad'ten Bnfulteu entgehet, unb mand'er Gßrift, ber jufäb 
lig ein jüb. ®cfid't trägt, biefe ttnfcßulbiger ®eife leiben muß; 
wenn — frage ich — ״viele Ginwoßner Teft'ö" in gerechter Gnt־ 
rüftung ob biefen jiveifacßcn (frevel verlangen werben , baß jeber 
Bube einen gelben Sied ä la Wittelalter am Alleibe trage, wirb ein 
ßohea Winifteriunt auch Dav proviforifd' anorbnen ? ? . . .

®ie nun : ®enn morgen ״viele Ginwoßner 'Poft’?־' barüber 
aufgeregt fein werben, baß fie felbft — ')ließt?, viele anbere Ginwoßnet 
aber Käufer unb Vermögen befißen: wirb ein ß. Winifteriunt eben 
fall? anorbnen, baß leßtere proviforifd) be? 'Beßßc? ißrer Käufer 
unb ihre? Vermögen? entßoben werben ? ? . . .

®ie nun: ®enn morgen ״viele Ginwoßner Ungarn?" barüber 
aufgeregt fein werben, baß ba? ßoße Winifteriunt fo wenig Gnergie 
unb Dßatfraft entfaltet unb feine Jpanblitngen im feßroffeften ®i־ 
berfprttdße mit feinen (Prinjipien, ben (prinjipien be? 15. 'War; 
fteßen : wirb ein ß. Winijlerium fich proviforifch feine? Slmtc? ent־ 
ßebeii

')loch fonberbarer utib ßaltlofer ift ber 2. ®rnnb, berfür bie pro 
vi forifeße (? !) Befreiung (!!) vom Dienfte angegeben wirb : 21'״ u f 

eigene? 'Bedangen be? Bvrftanbe? ber jüb. ®emeinbe.' 
Die jüb. ®emeinbe bat mit bem 16. Wär; aufgeßört ;u fein. Der 
früßere'Borftanb würbe fpäter faftifch aufgeßoben. Die '?Ingelegen־ 
heilen bei ßieflgcn B?raeliten werben jeßt von einem, au? unb von 
bem 'Bolle gewählten Äomite geleitet. Da? Äomite ;äßlt fiel' e n־ 
nnb f i e b j i g 'Witglieber. Mann unb barf ein Scßritt, ben f e cß ? 
berfelben eigenmächtig tßaten, al? von ber ®emeinbe auögcßcnb 
betrachtet unb für biefe binbenb weiben? ? ®enn fed)? Buben, bie 
;u einem ®d'ritt im ')lauten her ®efammtßeit nidit im Sntfernte 
ften berechtigt ober ermädtigt waren, ftd' fo weit vergeffen ba? 
.Maina;eid'rn ber ®elbflenteßrung auf ißre Stirne ;u brüden ttnb 
fnieenb um bem allergnäbigflen Fußtritt ;u bitten: Mann bie? ein 
ß. Winifkrium bered'tigen, barauf Waßregeln fiir bie gelammte 
3ubenßeit *Pefl'?  ober gar Ungarn ? .;n crlaffen ? ®enn morgen 
anbere fecha Buben in ber 'Jlacßt bei Sturm ttnb .'Regen ;11 einem 
ß. Winifteriunt eilen unb eine allerunterthanigfte 'Petition einrei־ 
dien werben: Wan möge jitr Befcßwiditigung ber ')lufregung ben 
3uben geftatten, ftd' proviforifch au? Ungarn gtt entfernen : wirb 
ein ß. 'Winiftarium barauf hin nächftnt Jag an Ferrit Stottenl'iller 
ben Befehl ergeßen laffen, allfogleicß alle Buben aa?;utreiben ? ? ...

Unb aud' biefe 6 — 8 Buben ßaben nur Gnlßebttttg vom 
Dienße, nid't Abnahme ber ®affen verlangt, Gntwaifnen fautt unb

barf man nur ten Gßrlofen, t>crt 'Bereätßer Unb H0 i ß n i cß t 
eben bet Bube. . . .

Der außerorbentlicbe ,’,wed fann wo! ciitcfj außerorbentli- 
eben Wittel entfcßiilbigen. Durch ba? ßctvaljlte ungeredjtc Wittel 
wirb aber ber gewünfehte Jwed burdau? nidjt erreid't. Sßirb nießt 
vielmehr bie £)ibra ber Ungcrecßtigfeit unb ®ewalttßätigfeit burd) 
biefen Gtfolg ermutßigt, beßo fred'er ißr •!paupt erheben unb von 
einem b. Winifteriunt täglich meße unb größere £pfer verlangen ? 
Unb woßin fall ba? füßren ? ? Unb wirb nid;t bie ‘)lufregung unb 
ber blutige Bnfamntenftoß , ben matt burdt bie proviforifeße 
Dienflbefreiung vielleid't gliteflid' befeitigt ßätte, eben burd' bie 
anbefoßlene ״Gntwaß'nung" ßerbeigefüßrt werben??. . . Tatvirb 
ber 3ube bie ®affen nießt freiwillig ßergeben !vollen; unb ba? 
blutige Scßarmühel ift fertig. Dort tvirb ber rohe £>aufe bei ®eg- 
nähme ber ®affenbiefe fogletd) gegen ben Buben felbft feßren, unb 
ba? blutige Stßannüpel ift fertig. . . .

Die folgen ber gefeßwibrigen 9lad)gicbigteit haben tvir früher 
unb neuerbinge am 23. unb 24. Slpril in Treßburg gefeßen. llnb 
biefe ®räuelagenen ßaben nid't bie Buben, biefe ßat ba? ß. ®־ז 
nifterium tu vor antworten. . . .

Vicleanl consules. ...!!!...

2Riniftcriat6־vIaffe.

1.

Da viele '!)öfter Gittwoßncr eine ■peti;ion eingereiebt ßa- 
ben, in ber fie wünfeßen, baß bie Buben itt bie Wajionalgarbe nid't 
aufgenommen, ben bi?ßer Bewaffneten aber ißre ®affen abgettom־ 
men werben (ollen; baß ferner bie feit bem Baßrc 183s mit Um- 
geßung ber ®efeße angefiebelten Buben audgewtefen werben: unb 
enblid' baß Hermann Allein, iRebafteur be? ״Ungar", für feine 
fd'utäßlid'en '2lu?fälle beftraft werbe, fo ifl befchloffen worben :

3n Be;ug auf bett erflen Puttft: ')lacßbent e? bie fpflid't be? 
Winifterium?, bie ®efeße ;u voUjießen, nid't aber ab.ptänberit, unb 
ber § I be? Wefeßartifel? 22 : 1848 flar vorfd'reibt baß alle bie־ 
jeitigeit 8anbe?bewoh 1tcr, bie eine gewiffc Cualififajion be- 
ßßen, in bie Wajionalgarbe einjufeßreiben unb ®affeubienfte ju lei 
ften gehalten finb, von ber Erfüllung biefer (Pflicht aber Wiemanben 
au? Siiidfidit be? Staube? ober ber Steligion auänimmt: fo !atm 
ba? 'Winifteriunt von ber Maren 'Borfd'rift be? ®efeße? nidjt abge- 
ßcn; in ®erüdfid'tigung jeboeb b ? gegenwärtigen geregten Ju־ 
ftanbe? in il'eft unb Dfen, ßat ber Winifterpräfibent, jur ßntferttung 
(eher Aufregung unb auf eigene 'Bitte ber 'Borfteßcr ber Bubettgc 
nteittbe, bie Buben jeitweitig vom ')tajionalgarbenbniefte befreit, 
wobei ißre Berpflidjtung aufrecht erßalten bleibt, wenn bie Stube 
unb Drbiutttg tvieberfehrt, fobalb fie ßieju burd! ba? Wajionalgar־ 
benoberlomntanbo aufgoforbert werben, ber Worfcßrift be? ®efeße? 
tu cntfpredjen.

Wacßbem feiner außer bett ;um ®affenbienft in berStajional 
garbe Berpflid'tetcn laut § 3 be? gebadden ®efeßartife? bie be 
treffenbe 'Behörbe bloa V a nb c ? b ii rg e r in bie Stationalgarbe 
einreißeit fann, fo finb alle jette Buben, weld'c bie int § I be? 22. 
®efeßartifela vorgcfcßriebene D.ualififaiion nid't beßßeit, von ber



,)lajionalgatbc bureg bas ®efeg auogfcgloffcn ; biefe fann alfo bie I 
bctrcffcnbc ®crid)tobarfcit her 9lajionalgarbe nicht cinrcigen.

3n Betreff bes jweiten 'PunfteS : 9lacgbcm bet ®cfcgartifel 
pon 1839/40 bie 2lrt unb Sßeifc ber ')iicbcrlaffung Pon 3ubcn 
in ben Stäbtcn beftiinmt, fo föititcn alle biejenigen welche im Sinne 
beS ®efeges in Bubapcft fid) nicberliefjcn, ihrer gcfcglidjcn :Rcd)tc 
!liegt beraubt werben ; in Bejug auf biejenigen jeboeg, bie etwa mit 
Uebcrtretung ber gcfcglicgcn Borfcgrift fich nibergelaffcit, halber 
3Jlinifter beS 3nnern ben betreffenden ®eriegtsbarfeiten ben Bcfegl 
crtgcilt, in biefer Bejicgung nach »orauSgcgangcncr gehöriger 1111־ 
terfudjung bie flrcnge Beobachtung bes ®efegcS ju bewirten-

'Jtüd|id)tlicg bes brüten fünftes: 3n®kftrn Hermann Klein 
im ®?ege ber ']'reffe ein folcgeS Bergegen begangen gaben feilte, 
bcntjufolgc ber öffentlidjc älnflägcr eint- 2lhnV1tn<gstlagc anhängig 
ntad)cn fann, infofern wirb co bie ']'fliegt ber bctrcffcnbcn Begörbc 
fein, ben öffentlichen Slnfläger anjuweifen bie Klage anhängig ju 111a־ 
egen; ,inwiefern aber gebauter :Rcbafteur '!Prioatpcrfonen in einer 
folcgcn ®?etfc angegriffen hätte, weldjc unter baS ®ewiegt ber fPrcfj־ 
gefege fällt: infofern wirb cP in bcm Belieben bcP gefränften 
Tgeiles flehen, bao Bergehen vor ben gefeglidjcn Miictjtcrfluhl fu 
bringen.

®egeben aus ber am 22. 2lpril 1818 in 3>eft gehaltenen Si־ 
guug bcP '))linifterratges. 3'« 'Auftrage bcP ®cfammtminifteriumS: 

®raf £ u b w. B a 11 g 9 ä n 9 in. p.

11.

■4n Jpru. ® 011 c n b i 11 c r, £> b c r ft b c r 31 a j i 0 n a l g a r b e.
3n öplcjc bes in ®ngclcgcngeit bes Ticnftcs ber 3ubc1t in ber 

'Jlajionalgarbc im 9)liniftcrratgc am 22. b. 3)1. gcbradjtcn Bcfd)luf־ 
fcS, beauftrage icgSie giemit, bafjSic »on ber gicrortigcn 3ubcn- 
fegaft bie ®?affen alfoglcid) cinfammeln unb fie bis jur (Entgegen־ 
nagmc meiner weiteren Bcrfügung in fidjerem ®ewagrfant begatten, 

fpeft, beit 25. ®pril 18-18.
®raf £ u b w. Battgpän 9 m. p.

SSort an <^»etrn '^anl v. Nyäry.

Sic gaben fid) als Bürger in ber ebclften Bebeutung bes 
Ißortco überall bewiefen, wo Sic feit bcm 15. SJiärj öffentlich auf־ 

getreten.
3n igitcn ift weber ber Separatismus ber'llriftofratic, noch ber 

Separatismus ber Burgeoifie; unb beegalb gaben Sie, unb 2111c, 
bie 3gncn glcid) finb, allein bas :Recgt über bie 'Hufnagme beo 3«ben 
innerhalb ber Sdjranfcn ber Sonflitujion, ein bebäegtiges ®?ort ju 

fpreegen.
Sic gaben biefj am 19. 2lpril getgan.
Sic fagten in ber an jenem Tage ftattgegabten Sigung bes 

ftäbtifegen ®usfdjuffcs : Ter (Sbelmann ift bisger befjgalb pergafjt 
gewefen, weil er ein 3ube, b. g. ein Separatift war; Sie fagten, 
ber 3ube ift nicht befjhalb unfähig Bürger ju fein, weil er eine 
anbere .'Religion gat, fonbern weil er ein Separatift ift.

TarauS tonnen fid) bie 3ube1t, unter benen cs benfenbe Mö־ 
pfc gibt, meinten ©ie, eine geilfame £cgre jiegen.

'))Ian braud't aber eben fein tiefbenfenber Ropf ju fein, um

cinjufcgcn baf; cs ganj falfd) geftgloffen ift, wenn man fagt: Jet 
3 u b e fann b c fj g alb n i eg t e m a n j i p i r t werben, weil 
er ein Se ט ar a t ift ift.

Stegren Sie hingegen ben Sag um, nnb fagen Sie: Ter 
3 u b c ift cinScparatift, weil er niegtemanjipirt 
ift, fo ftefjt er auf geraben 3üfjcn.

Sßenn Sie mir cP jugeftegen, bafj 3gr erft Sag in biefer 3srnt 
richtig ijt, fo berufen Sie bie ■Selben bes 19. 'llpril ju einer Ber. 
fammlung. Sagen Sie ihnen: Patrioten, fBtänncr ber Jeit, 
Stügen bes BatcrlanbcS! 3d) gäbe gejagt, ber 3ube fann nidjt 
emanjipirt werben, weil er ein Separatift ift. 3d) tjabe midi geirrt 
id) l>ättc fagen follen: ber 3ubc ift eiu Separatift, weil er nid)t 
emnajipirt ijt. :Ruft nun mit mit mir, unb mit ber gefunben Vogif; 
Ter 3ute ift ein Separatift, weil er nicht emanjipirt ift. (Sntanji 
piren wir ihn, uub er tjat aufgehört Separatift ju fein. . . .

Ta werben baun bie ■Selben bes 19. *ilpril  rufen: Eljen 
Nyäry, eljen a Logika ! *)

Sic werben bann freilid) auScinanber rennen, unb ben erften 
heften 3ubc1t ?um Triumpf ber 20gif gut burcgprügcln.

'tlllcin, was ttjut baP ? So siel wirb gewonnnn fein, bafj bie 
Sogif auf bem ©tabtgaufe ex ollieio anerfannt fein wirb, fo wie 
einft ber franjöfifcge ')lajionallonpent ben eben abgefegafften •&err 
®ott ocrmittclft cinco Tefretep wieber in feine alten .'Hechte ein־ 
fegte. 3d) Pcrfid'erc Sie: Tie 3ubcn, unter benen es ״ benfenbe 
Stopfe" gibt, wijfcn bie £ogit fo fegr ju fegägen, bafi fie fich ~ ba־ 
mit nur fie triumfire — gerne prügeln, ober wol gar tobtfcgla 
gen laffen.

Fiat juslitia! . . .
S?cnn ich übrigens mit ber Umfebrung 3greo ©ages nicht 

bewiefen gäbe, baff ich Stwas »01t ber Sogif perftege, fo fann id) cP 
Iburd) mein teslinioniuin her Acaileiniae posoniensis beweifen, 
bafj ich meinen cursuin kigicum burcggemacht; allein qunique 
ober parceque mag id) vielleicht Unrecht haben.

Bleiben wir alfo bei bcm Sage, fo wie er itnP in feiner ur־ 
fprüngtichen 80rnt jugefommen:

Ter 3ubc fann nid)t emanjipirt werben, weil 
er ein Separ a t ift ift!

3a er ift ein Separatift! ®ber waP für einer ? (Sin Scpara־ 
tift, ber feinen Separatismus felbft verflucht; ein Separatift, ber 
fid) in ®?ien unb Berlin mitten in ben Kugelregen ftürjt, um bie 
Tirannci unb ben SeparatiPmuo auf ewig ju vernichten; ein Sc 
paratift, ber oft in unwürbiger Tcmutg bie gefalteten £>änbc ju 
(Sud) emporftreeft, alp wäret 3h»' ®öfter! unb bittet: Befreit mich 
pon meinem SeparatiPmuo! — als wäret 3gr ®öfter!

Unb wer ift wo( mehr Separatift? Ter 3ube, ber es nicht 
fein will, ober Tiejenigcn, bie ihn jwingen cP ju fein?

Unb wcnin fünfjegn 'Ptillioncn freie Staatsbürger ein ■Väuf־ 
lein 3uben von ben ®?oglttgaten ber Berfaffung ausfcgliefien, fo

«) 5SSer'6 glaubt! מottcnbiller unb anberc cblc ®inner, bie für bie 3u־ 
ben foreegen wollten , fonnten taum ju SBortc fommen unb würben 
oft infultirt. ״Schwer ifl ber Stein , fd)wer ift ber Sanbt aber bie 
'JJutb pöbelhafter Shoren unerträglich11, t״ln ®‘*PcP."  (®rr. 27, 3.1 

«.

5”



21 -

ßnb bie fünfjeßn ÜRiUioncn bie wahren Separatißen, unb taß 
•Häuflein Suben befielt außgejwungenen, alfo auß feinen 
Separatißen.

llnb wenn eß wirtlid) Separatißen unter ihnen gibt ? ®i nun, 
fo fdjließen ße ßdj felbß von ber ®erfaßung auß. Sic begeben ein 
®erbrechen unb ßnben gleich ißre 9lemeßß. . . .

Volenti non fit injuria; aber wol ben nolentibus!
*Rennen Sic übrigenß bie 3uben nur nidjt fcßledß tvcg Sepa 

ratißen. ®enn Sie beleibigen eine *(Rengc  franjößfdjer JRepubltfa־ 
ner! Gin frajoßfeßer tRepublifaner, ein Scparatiß! 3n fo einem 
jitopen *Abrabant  mögen vielleicht eher jebn Selben ßeden, bie ßd) 
für eine Unbill ju rächen wißen, alß in bem ganjen pefter Silifter־ 
tbum ®iner; felbft bie löblidjen SWitglieber ber ofner ®crfammlung 
beim ״weißen Srenj" mitgereebnet. . . .

SRit aller $odjad)tung, bie Sie ßd) im 'Jlngeßdjt beß ®ater־ 
lanbeß erworben haben, bleibe ich 3br ergebenfter

®ubapeß im 'April 1848. *A  b 01 f Pur.

lingant uni! (Drfterretdj.

(Sperie? 14. April. ®enn unfere greunbe ertnüben für 
unfere Sache ju Fämpfen, fo nehmen unfere geinbe ba? Slerrain 
ein unb Fämpfen — für un?.... Unfere gjeinbe, bie gilifter, 
haben ber Subenfacße burcb ißre jüngßen Berfolgungen 1110־ 
mentan jwar gefeßabet, aber für bie BuFunft nicht? al? genügt, 
®ie Fommenbe gegiölatur wirb über biefe Borfälle ju urtßeilcn 
haben, unb wirb e? einfeßen, baß e? überall nur ungebilbete 
rohe *Blaßen  waren, geleitet von bem gemeinten SSrobncib, an־ 
gefiadjelt von einigen böswilligen !Bärenhäutern, bie fid) gerne 
gebratene tauben in ben SJlunb fliegen laffen wollten unb ihre 
liebe ®rrungenfcßaft au? ben guten alten Seiten, bie Bunft fid) 
nicht gerne au? ben £änben cntfcßlüpfen feßen möchten, nur 
biefe waren, e? welche Subenplünbetungen unb Subenvertrei־ 
bungen bcwerFßeUigen wollten.... Unfere Stabt war bie ®in־ 
jige, bie ihre bieSfälligen ®ünfeße unb Anficßten ber *Racßwelt  
in einem ®oFumentc hinterlaßen bat, ba? gewiß alle löead)־ 
tung verbient. Hat lässuk! Boran ßeßt ein erbauliche? ®ewäfch 
über Freiheit unb @leid)I)cit, wie biefe unfere lieben ®periefer 
verßeben; b. 11• §reibeit, bie barin befielt, baß ißnen gegen bie 
Suben alle? frei fei, fogar bie 'Austreibung; ®leicßßeit b. ß. fie 
wollen an bem von ben Suben erplünberten @ute fid) ju glei־ 
eben Sßeilen beteiligen. . . . Aber warum benn ? Sic be- 
forgen: ״baß fonft bie SJuße gefäbrbet wirb." *Ra,  ba? beißt 
bod) gogiF; erß Unruhen mad)en unb bann hinterher Fommen, 
baß man bie JRuße gefäbrbet glaubt. «£>at benn ber Bube bie 
.'Ruße gefrört ? — ®en Suben fperrt man all unb überall ab, 
unb hinterher Fommen bie ^)errn mit ber SBeforgniß, ,,baß bie 
Berbrüberung gefährlich werbe, weil bie Suben eine befonbere 
®cmeinfdjaft bilben." ®ס man un? aufjuneljmcn bereut, wir 
löfen mit Sreuben unferen politifcßcn Bcrbanb auf unb wollen 
nur ba? bilben, wa? anbere Jtonfcffioncn, eine religiöfe ®emein־ 
feßaft!! Aber ba? iß nur Borwatib; ber Änoten liegt anber? 
wo; ba?®efpenß, wovor biefe Jperrn fürchten, c? iß — bie 

3 reib eit ber ®e werbe! 2ßir glauben nicht ju viel ju 
tfyun, wenn wir e? proponiren, baß bie ganje Subenfchaft Un־ 
garn? an ben ®pericfer SRagißrat eine ®anFabreße ergeben 
laße, weil er bod) ber ßinjige war, ber ftcb bie SDiübe genom־ 
inen bie Urfacben ber Antipoden gegen un? ju entbetfen unb 
bie ®eit fieht nun hoch woran fie iß. Sie fürchten bie 3uben 
al? ihre JtonFurrenten ; unb warum benn ? ®er Sube ift SReu־ 
ling in ber Äunß; ihnen fielet eine bunbertjährige ®rfaßrung 
ju ®cbote; unb wenn e? ber Sube troljbem beffer macht, fo bat 
ber Staat bagegen fRicßt? einjuwenben. JtonFurrenj werft ben 
@ifer, fpornt jur angeßrengtern SbätigFeit unb wenn ber Sube 
biefe am heften ju entwirfeln unb bei feinen cbrißlicßen SDiitbrü־ 
bem anjuregen weift, fo ift e? eben im Sntreffe be? Staates ibn 
im ganbe ju behalten, ibn ju utiliftren.— ®er ^aulcnjerci 
Privilegien erteilen, baß fte von bem ®ute Anberer ohne eige- 
ne? ^)injutbun, ohne jeitgemäßen ^vetfebritt praßen Fönne, ba? 
Fann, ba? barf ber Staat jefet nicht mehr tbun....

Sch will jum Schlüße noch einen bißorifcb mcrFwürbigen 
PunFt biefe? AFtcnßürfcß bevorbeben; er lautet wörtlich: Sßir 
beforgen enblicb — faß in ^olgc ber neuen ®rbnung ber ®inge 
eine Anjal)l ber Suben unfere ®renjßabt :ל überfebwemmen — 
unb unfere Ä i n b e r am Sabbatl) bem Suben g i cb־ 
ter p u ß e n werben, wie in Sallijicn!" Seb fugte: b’ßo־־ 
rifcb merFwürbig. SJiancber jüb. Sefdßcbtöfrcunb wirb überben 
Urfprung ber gicbtßeuer in Sallijien vergeblich naebgebaebt ba־ 
ben; ba? ®oFument giebt un? hierüber Auffdßuß. ®er Staat, 
ber feine Untertbancn bem Suben bureßau? nicht umfonft will 
bienen laßen , legt biefem nun für ba? gichtpuljcn ber ßbriften, 
hoffen er ficb baju bebienen muß, eine Steuer auf. *Ridit?  al? 
billig!! £unbert gegen ®in?! ®ieGperiefer tragen beim nach־ 
ften ganbtag auf eine g i d) t ft e u e r an !

®r. Mantfdjrt, 15. April. ®em Pesti Hirlap febreibt 
man von hier unter Anbern : geiber gibt e? aud) bei uns SJlen־ 
fd)en, bie fid) über ben gcmcinßcn ®goiömu? nicht ju erbeben 
vermögen, unb um Popularität ju erßafcben ober au? niebrigenr 
®igennuß bie geibenfebaften be? ohnehin aufgeregten BolFe? ge־ 
gen bie außer ben Scbranfen ber Sreißeit ftebenben ifraclitifcbcir 
ßJiitbürger nod) mehr anfeuern. Sbrer finb jwar ®enige, unb 
barum bridjt ißr böfer ®illc an bem in ®ort unb 3!l;at offen 
barten guten ®illen ber ihnen bebeutenb überlegenen Sntelli 
genj; ba aber oft bie Fleinße ®emonßrajion ßinrcid)t ben Aa־ 
raFter ihrer Seit ju verbunFeln, erFennen wir e? für heilige 
pflicht bieß ßiemit Angeficbts be? gefammten Baterlanbe? ju 
erFlären, bamit wenn beute ober morgen ber au?gcßreute Saamc 
ber Aufrcijung wie in einem benachbarten Äomitate aud) bei 
un? bittere Srücßtc tragen follte, — bie ®eit wiße, welche £anb 
biefen giftigen Saamen geßreut, welcher ®oben bie unfcligen 
Früchte gereift.

 tß geformt! Unfere ®laubenebrüber werben 1001 lieber ju paufe(lid״) 9
bleiben, in bem polnifdjcn Baterlanbe, bas bei feiner beoorßebenben 
SBiebergeburt fie in feine Witte alä Brtiber anjunefjmen oerfpridjt!

3). 9tcb.
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*JRöge baber unfere im *Ramen  vieler *JRitbürgcr  gegebene 
©rflärung als ?Beweis bienen, baft bie Sntelligenj fo wie bie 
gebilbete ®ürgerfebaft Äanifcba’S gegen bie ©leicbftellung ber 
Suben ober gegen ihre ?lufnabme in bie *Rajionalgarbe  nie bie 
geringfte Ginfpracbe getftan; Ginfpracbe tftaten nur Siejenigen, 
bie entweber als verfnöcbertc ?Iriflofraten bie ?luSbebnung ber 
greibeit unb ©leiebbeit auf alle ganbeSeinwobner für vorjeitig 
halten, ober im Sntreffe iftreS GigennufeeS fte ad calendas grae- 
cas verfd)ieben möchten....

2Bir wollen jum beffern ®erflänbnift beS ®orangefebieften 
bem gefer baS nafte gjaftum vorfübren. GS würben hier Sc־ 
putajionen ernannt jum Äonffribircn ber jum ©arbenbienft 
tauglichen Snbivibuen. Sie *IRitglieber  biefer Seputationen biel 
ten vor bem ?Beginne ihrer Junfjion eine öffentlidje ?Beratung 
über bie '2lrt unb Söeife wie fie biefe ju erfüllen haben. Unb 
ohne baft bie ?luSfcblieftung ber Suben von brr betreffenden Sb־ 
rigfeit früher beftimmt worben wäre, würbe hier in golge ber 
Tlufreijungcn gewiffer Snbivibuen befehl offen, baft bie Suben bie 
mit unS nicht auS einer Scftüffel effen unb im ©efefte auch nicht 
auSbrücflid) erwähnt werben, febon barum von ber Äonffripjion 
auSgefcbloffen werben müffen, weil ficb im ®olfc 21ntipathie 
gegen fie jeige. Unb fo gcfcbal) es, baft troft mehrfacher Segen־ 
ftimmen unb ohne baft man baS ®olf befragt unb feine '?Inti־ 
patl)ie erfahren hätte, bie Suben auSgefcbloffen würben. Unb 
baS ®olf, beffen geibenfebaften ju befebwiebtigen angeblich bie 
Suben auSgefcbloffen würben, will ficb troft bem nicht einfebrei־ 
ben laffen, inbem eS ber Überjeugung lebt, baft man fie ju Sol• 
baten machen wolle, bie Suben aber barum nicht einfebreibe, 
weil fie bie einfebreibenben $crm beftoeben haben. SaS finb bie 
Früchte ber Sntoleranj unb ber Subenfeinblicbfeit. Sicfe Sc־ 
ftnnungwirb aber nur von bem fleinftcn Steile unferer ®ärger־ 
fd)aft geteilt, wätjrenb ber gröftere unb intelligentere Sbeil 
*RicfttS inniger wünfd?t als ohne Unterfd)icb beS ©laubenS allen 
ganbeSeinroobnern bei gleichen *Pflichten  gleiche ?Rechte ju er־ 
thcilcn. SieS ju erflären hielten wir für nötf)ig, tfteilS jur 
?Rechtfertigung ber frieblicbcn Sßirffamfeit bcS beffern SEhcileS, 
theilS jur Offenbarung beS fcbänblicben Treibens ber im ginftern 
fdtleidjcnben Hefter unb ‘?lufwieglcr.

f&Bien, 14. Äpril. Sn ber heutigen ®crfammlung im 
Obcon brachte Sr. g a u t n e r, '?Iffiftent bei ber patl)0l0gifd)cn 
'?Inatomic, unter anbern .Klagen gegen baS *JRiniftcrium  aud) b i e 
vor, baft baS SRinifterium bie verrofteten , fcubalen lanbftänb. 
®orrccbtc anerfennen unb fonferviren wolle. Unter ,?Inbem 
führt er an , er wiffe auS authentifdjen Oucllcn , unb wolle eS 
bureb ®eweife erläutern, baft ber ^>err SRinifter ben Scputirtcn 
SteiermarfS unb ÄärntbcnS jugefagt, eS werbe auf ihre ®or־ 
ftcllung um '?lufrcd)tl)altung ber *Privilegien  ?Rücffid)t genommen 
werben : befonbcrS ba ficb bie Stänbe auf ein Privilegium be־ 
riefen, mittclft beffen fie burd) eine goSfaufungSfumme von 
35000 Sulben von Saifer 5K a r i m i l i a n mit ben leeren 31a־ 
fd)cn ficb erwirften, baft SSraclitcn nie nach Steicrmarf fom־ 
men unb bafclbft fid) aufbaltcn bürfen. SEräte nun burd) bie 
Äonftitujion eine '?Icnbcrung ein, fo müftten fie bagegen pro־ 

tcfliren, ober minbeftenS auf eine GntfcbäbigungSfumme bean־ 
tragen. Sa trat plöftlid) auS ber jal)lreid)en überfüllten 53er־ 
fammlung Sr. Pongraft aus äßinbifcbfeiftrij in Steicrmart 
als Seputirter beS bortigen ®ürgerftanbeS auf unb nahm baS 
SBort. Sn einer gehaltvollen ?Rebe mit ?IpplauS unb ®ivatrufe 
aufgenommen, erfueftt er bie Sefellfcbaft ja nicht ben ?Bürger־ 
ftanb SteiermarfS mit ben ganbftänben verwccbfeln ju wollen. 
3<b bin beputirt an bie ?Regierung, aud) icb trug bie 23ünfcbc 
meiner Äomittenten bem $errn ?Rinifter beS Snncrn vor — 
wir wollen eine freiftnnige ■ftonftitujion, auf bie breitefte ®afis 
abgefaftt, wir wollen ben ?Reichstag in möglicbfter Gil 
einberufen, wir wollen Freiheit unb Sleicbbeit etneS jebenSlau־ 
benSbetenntniffeS, wir wollen niiljlidjc Staatsbürger. Snt ton־ 
ftitujionellen Staate fann unb barf fein Unterfcbieb beS ©lau־ 
benS im 5,JJringip ftattfinben, unb fogar bie Suben müffen eman־ 
jipirt werben. Sn ber PrariS gebietet eS jebod) bie .Klugheit um 
nicht neue Aufregung bervvrjubringen, baft bie Suben juerft jene 
Stabte bejieben, wo ‘?lufflärung unb Sntclligcnj obwaltet. 
Sie ?Bauern finb burd) bunbertjäbrigeS ®orurtbeil nod) ju febr 
erhärtet, alS baft eS gut wäre, ben Sfraelitcn anjurathen, ftd) 
baftlbft anjufiebeln. 2BaS bie Stänbe SteiermarfS betrifft, fo 
ift ihr jä'heS gefthalten an veralteten ?Privilegien vis - ä vis bem 
®ürget־ unb ®auernftanbe uns nur ju febr befannt, unb eben 
barum bin id) mit meinen Kollegen beputirt, um bem ^)errn 
SRinifter be§ Snncrn bie geeigneten ®orftcllungcn ju machen. 
Ser Serr *JRiniftcr  verfpracb 2ll)f)ilfc unb bie nötige ®erlief 
ftd)tigung.

Sfcmberg. Sie revolutionäre !Bewegung jeigt ficb biäf>cr 
ben Suben gegenüber febr liberal, Ginjelnc Stimmen, bie ficb 
bie unb ba gegen uns vernehmen laffen, finb nicht fowobl gegen 
un§ al§ Suben , fonbem gegen unS als Seutfcbe gerichtet. Ser 
intelligentere Sheil fteht eS jebod) ein, baft *polen  nur burd) bie 
£ülfc Seutfd)lanbS erfteben unb erblühen fann; unb fud)t 
bifen baber überall Sulbung unb giebe gegen bie Seutftben unb 
Suben tu verbreiten. Sie SJoleranj bleibt jeboeb nicht bei ben 
bloften SSBortcn flehen, fonbem offenbart ficb aud) tbatfäcblicb. 
Sn ber auS 30 SRännern beftebenben Seputajion, welche jur 
Überbringung ber SSolfSwünfd)e an Sr. S t a b i 0 n gefenbet 
würbe, befanben ficb auch jwei Suben, ?Rabiner Äoftn unb ?R. 
p? i f e s. Sn ber iRajionalgarbc finb 3 -400 Suben aufgenom־ 
men. ?In bie Stelle beS entfetten ©ubemialratbS würbe ein 
Sube, Sr. '21. £ 0 r 0 v i ft gewählt, ftßenn nicht wie es leiber 
bereits an vielen Orten gcfcbchen, bie SReafjion wieber ihr 
£aupt erbebt, fönnen wir baS Scbönfte von ber Sufunft hsf־ 
fen. Sic geftürjtc '?Iriflofrajie, bcfonberS aber bie amtlofe ®u־ 
reaufrajie, will ficb mit ben neuen Suftänbcn burdjauS nicht 
befreunben unb lä'ftt feines ihrer lid)tfd)eucn *JRittcl  unverfuebt, 
ben alten Suftanb wieber berbeijufübren. Strenge 2Bad)famfcit 
tl)ut baber wie jebem ®atcrlanbSfrcunbe uns Sfraeliten befon־ 
bct'S *Rotl)  , baft wir baS Grbaltcne feft bewahren unb auf ber 
betretenen .®ahn fieber fortfebreiten....
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Veneitcj, 19. Äpril. Sa» ®efpenft ber mittelalterlichen 
Subcnvcrfolgung verfehlte eS nicht bei feiner Nunbrcifc burd) 
Ungarn aud) bei unS cinjufprecben. Sa jebo d)bcr ®mpfang, ber 
biefem in ben £auptfläbten fo gern gefebenen unb wol)lgepflcg= 
ten ®aft bei unS ju SEbeit warb, eben nicht ber aUcrfrcunblicbfte 
war, verlies er unS balb um nie wieberjufebren. £ier wohnen 
bie Söraeliten er ft feit 1840. ©ewiffen Kaufleuten unb £anb־ 
wertem waren fte flctS ein Som im 'Äuge. Surd) bie Änfunft 
ber Suben waren fte nämlich iljreS SJionopolS beraubt worben, 
mittelft welchen fte früher von bem armen ®altern für ein 
Pfunb Kaffee unb Sucfer ober für eine Ärbeit baS breifadjc bcS 
(Berthe» erpreffen fonnten. Sie wollten nun bie ®elcgenbcit er־ 
greifen, fid) biefer ihrem ®eutcl nachteiligen Konkurrenten ju 
entlebigen, unb bann ihre alten ®ebrüefungen unb ®rpreffun־ 
gen von Neuem beginnen ju tonnen. SaS ®olf, welches trofe 
aller falfchcn ®orfpiegclungcn biefen eigentlichen Bwctf ber 
SubcnauSweifung nur ju gut cinfal), wiberfefete fich bem #n־ 
ft'nnen bartnäcfig. SBir wollen unS — fagten bie ®auern ben 
betjenben Krämern unb SpicSbürgern — burcbauS nid)t aber־ 
malS wie vor 10 Sahrcn von ®uch bebrüefen unb unS für jebe 
'JBaare ober Ärbcit baS 3ebnfad)e erpreffen laffen. Seit bie Su= 
ben hier ftnb, leben wir billig, leben wir mcnfchlid). Sic •£>ebcr 
waren froh »nit heiler öpaut bavon ju fommen. SBir hoffen, 
baß fte fid) biefe gefjion gut merfen unb unS fernerhin in Nube 
beiaffen werben.... g. N —l.

ftecefentet, 25. Äpril. Sie gurcht, bie wir hegten, war 
unbegrünbet. Sie bieftge ®inwoßnerfchaft iß nicht jubenfeinb־ 
lid); auch nicht unfer Niagiftrat. ®S wollten bloS einige Spieß־ 
bürger unb einige cbrlidte Spi^bubcn bie ®elegenheit benüßen, 
um von Suben tbeilS in gorm von Änlehen, tbeilS als ©efd)cnf 
©elb ju erpreffen. Sie Neichen, bie ÄrgeS fürchteten, fingen 
bereits an wegjugehcn inbem fte SBeiber unb Äinber nach 
Ähanp fd)icften, fie felbft mit bcm tragbaren ®ermögen nach 
peftb gingen. Ser beffere SEtjcil ber b’ef. djriftl. ®inwol)ner־ 
fd)aft tonnte bieS nidjt gleichgültig anfeben, inbent baburd) ei־ 
nerfeitS ber Stabt ein bebeutenber SUjeil ihres Neid)tl)umS ent־ 
jogen, anbererfeitS fie gebranbmarft vor ber *Belt  baflünbe. 
Ser ?Nagiftrat ließ ben nad) Peft unb a. £>. ®erreiften fagen : 
Sie mögen, wenn ihnen an bcm SBol)l unb ber ®l)re ber Stabt 
®twaö gelegen, recht balb jurücffeljrcn unb in jeber ®cjieljung 
ohne alle Sorge fein. KecSfemet hätte gewünfebt aud) ben Pe־ 
ff er Suben gegen bie ®ewaltthätigfeit bcbülflidj ju fein, nicht 
aber feine eigenen jübifchen ®inwohner burdt mittelalterliche 
SNaßregcln ju quälen.... Sic ®erreiften ftnb aUfobalb jurütf־ 
gelehrt unb ÄUeS lebt in Nuhc unb beflcm ®inverflänbniß.

®. Sch —j.

4Vreftburg, 24. Äpril. 11 Uhr ®orm. Sd) beeile mich, 
Shnen Nachricht ju geben von ben ®reigniffen unferer Dftertagc, 
beren Kunbe meinem ®eriebte burch Sampfbotreifenbc wohl 
fdjon vorauSgeilt fein wirb, ©eftern Nachmittags am Sflcr- 
fonntagc verfammelten fid) an 200 Vehrlingc Profeffioniften 
brühen in ber Äu, jogen bann über bie ®rüde unb tollen ba 

einige ihnen begegnenbe Sfraelitcn infultirt haben, bie ihrerseits 
jtvei berfelben paetten unb ins NattjhauS einfperren liefen. («So 
crjäljlt man, fo unwahrfcbeinlich bie Sache aud) hingt, ba bie 
übrigen ftch .gewiß bieS nicht hätten gefallen laffen.) Scranbere 
$aufe jog weiter burch mehre Straften mit einer fchnell impro־ 
vifirten gähne unb nahm bann feinen SBcg auf ben Scbloßberg 
unter ״^»epp, £epp"־®efchrei unb Srohungen gegen bie Suben, 
worauf biefe aus einigen genßern angeblich Steine herabfchleu־ 
berten. ')tun begann ber Kawall, bie genfler würben eingeworfen, 
bie ®ewölber näd)ft bcm ®aßhof jur Sonne erbrochen, bie SBaa־ 
reit auf bie Strafte geworfen unb preisgegeben. SieS alles war 
baS SBcrf einer halben Stunbe. ®nblid) würbe ÄUarm qefchlagcn, 
bie Sturmglocfe geläutet, ®ürgergarbe unb SNilitär rürften auS 
um Orbnung ju machen, ?die KomitatSbeamtcn, ®ieegefpan 
Sant'ovicS anbcrSpißc, bie ®eneralität, ®ürger unb Naji־ 
cnalgarbcn bemühten ftch baS 5301*  frieblid) auScinanber gehen 
ju machen, jeboeb vergeblich. Sa erging ®efetjl ait bie (Drago־ 
ner einjuhauett, unb an bie Infanterie b l i n b ju feuern. SieS 
machte bie Sache nur ärger , ben eS würben ®iele verwunbet, 
barunter auch bloS neugirige Bufcbauer bie fid) ganj paffiv ver־ 
halten batten, ?luch einige £obte foll eS gegeben haben, ®ewiß 
ift baß mehre überritten unb überfahren würben. So ftanb bie 
Sache bis 9 Uhr, wo id) felbft ?lugenjeuge war. Sie gaitjc 
Nadjt jogen tobenbe Raufen umher, bie genfler in allen Suben 
Wohnungen jertrümmernb unb anbernUnfug treibenb. Sie Na־ 
jional־ unb ®ürgergarben fanbten jaf>reid)c Patrouillen a S, 
bie mehre ®crljaftungen Vornahmen, 'Nit anbreebenbem 9N0r־ 
gen ging jeboch ber Tumult mit neuer SButl) 10S. SaS ifraeli־ 
tifebe Sdjulgebäube in ber ®aißgaffe würbe erftürmt; ?Ilies, 
waS an ®erätbfdjaften fid) in Snnern befanb, jertrümmert ober 
ju ben genftern biuauSgcworfcn, bie Sielen fogar würben auf- 
geriffen unb bie Sacbjicgcl abgebeeft. Sann ging eS über einige 
®ewölber, wo man bie SBaarcn auf bie Staße ftreute. (Srft um 
10 Uljr rücfte baS •Blilitär auS, bie ganje Najionalgarbe würbe 
aufgeboten, gleicbjeitig würbe auSgetrommelt, baß alle nicht auf 
bem Scbloßbcrg unb Sutfcrmantel befinblidjen Suben bie Stabt 
ju verlaffen haben. SaS bürfte nun vefd)wid)tigen; unb wirb 
hoffen, baß cS nun gelingen wirb, biefen Sreuclfjenen ein ®nbc 
ju machen, in welchen baS ®igentbum von vielen Nlenfdjcn ver־ 
niebtet unb viele gamilien ju ®etler würben.

Nachmittags 4 Uhr. Sie Äufregung ift wohl nod) 
groß, bod) finben feine Serftörungcn mehr flatt. Soeben rüden 
Küraffierc auS ®öfing ein.

SPreftbiirg. Sin Privatfdjrciben, bas unS mitgetbeilt 
würbe, fpridjt von 8 bis 10 lobten, bie auf bem Scbloßberge 
beim ®infehreiten beS SJlilitärS geblieben. Äuf bcm Budermantcl 
haben viele Suben bie verfemten ®egenftänbe unentgeltlich an 
ihre Cigcntbiimer hcrauSgegcben. ®in anbcrcS Schreiben gibt 
bie 2(njal)l ber Sobtgcbliebcnen tbeilS unter bem Sivil, tljeilS 
unter bcm SKilitär auf 10 bis 15 an. ÄuS ben ®!)riffenwob־־ 
nuttgeit würben (Jrucifire unb Niarienbilber auSgebängt, ober 
fbic 2!I)üren mit einem Krcuj bejeiebnet. Sie ganje Stabt war 
ogleicb erleuchtet. Sn bem Pälffv’fcben SßirtbSbaufe ließ man 
400 ®imer ®ranntwein auSlanfen ; viele bunbert gäffer SBeitt
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würben tbeilS angebohrt, tgeils zcrfd)lagen. '2lls bie Sumultu־ 
anten befoffen herum lagen, lehrte erß bie Stube einigermaßen 
Zurücf. ®e anqericbtetc Schaben iß unbefcgreiblich.

^«efjburg, 23. Tlpril. Sd)0n Sonntag vor 8 Sagen 
ficb bie £anbwerfSlchrlinge in ber 2lu verfammelt unb eine Pe־ 
tition verabrebet, worin fte bie Tlbßcllung verfd)iebcner '?Riß־ 
brauche verlangen: man möchte ihnen bar ^)erumtragen von 
Äinbern unb anberc häusliche Verrichtungen ferner nicht mcl)r 
Zumutben x. 71m ®ßermonlage foUte bie -Petition ber JBegörbe 
überreicht weroen. 2(ber fchon beute hielten ße wieber eine 3u־! 
fammenfunft in ber Hu, wo eS Gittern von ihnen einfiel, eine 
Elufforberung zu einer ®emonßration gegen bie Suben zu crlaf־; 
feit. Sogleich warb aufqebrodicit unb unter Singen unb pfeifen 
bewegte ftcb bcrSug über bie Sßöbrig gegen ben Scbloßbcrg unb 
bie Suben, welche baS ®itter fcbloffen unb ficb zufammenrotten, 
wohl aud) Steine, wie erzählt wirb, gegen bie ‘Änrüctcnbcn 
warfen, fo baß bie !Bürger ficb nicht gineinivagten, um bie gehr־ 
jugenb auseinanber zu treibeu. ßRittlerweile fam eine Patron־ 
Ile von Negim. Jlleranber unb würbe zum ®ittertgor gereinge- 
laßen, '?hm war ber 3ßeg offen: bie Suben aber in ihrer So־ 
beSangß entrißen ber Patrouille bie '?Baffen, um fid! felbft in 
!BertbeibigungSßanb zu fegen, Nun maditcn bie gebrlinge ficb 
guft unb alSbalb ging, ba viel Pöbel ftcb ginzugefellte, bie Nau־! 
ferei 10S, unb zwar blutig genug, ®ie gerbeigeeilte Kavallerie; 
warb voreilig zum Ginbaucn fommanbirt, wobei viele Uufcgul־ j 

bige verunglücken. ®ie Nazionalgarbe unb eine größere Einzahl 
giniett Snfantcrie fam etwas fpät. Sn allen Käufern, wo man 
Suben wußte, würben bie fünfter cingcfdilagen. Um SRittcr־ 
nacht fing ber Sumult an ftcb !u legen.

®en 21., 11 Uhr Vormittags, ®aß Schießen bauerte bis 
gegen 3 Ul)r frt'il). ®aS ßRilitär lagerte in ber '??ficgaelergaße, 
Sattlergaße unb ber Umgegenb. feilte PJorgenS bauße ber 
Pöbel febreeflid); bemolirtc baS frühere Elpponpi'fcge !Biblio־ 
tbefSgebäube, wo jegt bie ifr. Normalfcgule. ÄnS SSöftng würbe 
Gavaücrie bcreingebrad)t. ®ie !Bürger־ rnb Slazionalgarbe iß 
in ihrer Ibätigfcit burd) parteuungen gelähmt. ®aS ganbvolf 
erlaubt fid! ungefd)eut ®iebcrcien. Soeben würben an allen 
Straßenecfen gebruefte piafate angefcblagen, bie ‘?luSwcifung ber 
in ber Stabt wobnenben Suben betreffenb. ®b eS helfen wirb? 
SRan murmelt von einem !Bäder unb Plctcgcrßurm. Schöne 
■?luSftchten bas!

'?facbmittag 5 Ul)r. ®er '?Jlaqißrat bat folgenbe '?luffor־ 
berung erlaßen:

'21 uforberung von Seite ber S t ab t be b ö rbe.
SBcr nicht bazu beßimmt iß, zur jgjcrßclluiig unb Mufrecbt־ 

baltuitg ber öffentlichen 3ful)c felbß perfönlid) mitzuwirfen, wirb 
hiermit ernßlicb aufgeforbert, ficb nach $aufe zu begeben unb 
bie Plage, wo bie Unruhe berrfebt, zu vcrmcibeit, bamit nicht 
Unfcbulbige ihre '?hugierbe fegwer büßen, inbem gegen bie 2luf 
rübrer unb piünbcrer mit qanter Strenge beS SefegeS eilige־ 
fd)ritten werben muß unb neugirige 3ufd)aucr eS ficb felbft zu־ 
zufebreiben hätten, wenn fie im ®ebränge, mit Schuftigen ver־ 
mengt, jit Sd!abctt fommen würben.

'2lbenbS um 9 Utjr müßen alle Jöau5tl)0re gefcbloßcit 
werben.

presburg, am Pßerinontag 1848, 10 lll)r Vormittag.

»Vteffburß, 25. Äpril. Sonntag Nachmittags beiläufig 
5 Ul)r verfammelte ftcb eine Schaar von 12—16 jährigen 8511־ 
ben auS ber Jpefe beS VolfeS in ber Äue, unb zog in ßolge bort 
getroffener Verabrebung junt Scgloßgrunbe um an ben SSra־ 
elitcn il)re Vosbeiten auSzuüben. Ginige ®ewölbe waren im 
Sluge erbrochen unb bie 2ßaarcnvorrätl)c auf bem plage auS־ 
geßreut. SJlit rieftgen .Knütteln verfemen, fehlugen biefe !Burfcbe 
auf jeben Israeliten ber bas Unglücf batte in igre '?läge zu fom־ 
men, unbarmherzig los. ®er Äommanbant ber Nazionalgarbe, 
®raf GafimirGßerbäzv, givoit inÄenntniß gefegt, ließ bie Sarbe 
burcb Srommelfdjlag verfammeln. !Bis biefe unb mit ihr ju־ 
gleich einige Nlilitärfompagnien auSrüdten, war $ur Jtnaben־ 
avantqarbe bereits bas eigentliche $aupd)0r bes Pöbels ge־ 
flogen unb nur ben wagrlid) eifrigen !Bemühungen ber uni־ 
formirten unb nicht uniformirten ®arbe an beren Spige ficb 
viele trefflich gefinntc SRagnaten unb !Bürger befan־ ben, fo 
wie ber SRilitärmacbt gelang eS, ben Sumult vom Schloß־ 
berge als feiner eigentlichen SBablftabt nach unb nach fortzu־ 
brängen, worauf jeboeb bie jerfireuten '?Raßen burcb Seiten־ 
gaffen entwcicbenb, fiel) am !Barmgerzigenplagc wieber fam- 
melten. Gin großer Sbcil ber ®arbe unb ziemlich zablreid'e 
Sruppenal'tbeilungen Hielten foglcicg nach unb iperrten bie 3u־ 
gänge, wobei viele unb febwere Steine auf bie bis zu biefen! 
‘Äugenblicfc nur als Sid)crl)eitsfpalicr angewenbeten !bewaffne־ 
ten fielen, tvoburd) ein nniformirter SBeingärtner am Raupte 
bart getroffen zufammenßürzte. Gin SRann aus bem Volfe be־ 
bauptete zu wißen, baß im Szigraifcgen $aufe am Sd'loßbcrg 
über 30 Gbriften eingeferfert fegmaebten, welche !Behauptung 
lebhaft aufgegriffen würbe unb zur j?olgc batte, baß eine auS 
®arben unb 83011 gebilbete ® c p u t a 1 i 0 n unter Einführung 
bco !Baron gepreßi bagin abgeorbnet würbe, um bae ?öaus zu 
burebfuebrn. ®iefer ®eputazion folgte eine zweite unter Gaval־ 
lerieeocorte. ®aß beite ®uregfuebungen fein Sfefultat lieferten, 
verftebt fid! von felbft. !Bein !Barmb• p. burd) Scbönborfcr u. 
Viereimetgaße mit friblidjen ®emonftrazionen zurücfgebrücft, 
richtete ber Sdnvarm ber 'Elufrügrer fein Elugennterf auf bas ne־ 
beit bem Jfomitatgaufc befinblicbe ^ermann Sobeäco'fd)c Stif־ 
tungsgebäube, wo bie Sljorc, Spalctläbcn, unb alles mobile 
£autgerätl)e zertrümmert würben. Nacgbem ber erße '.,Ingriff 
auf biefeS ®ebäube von ®arbe unb Plilitär nod) abgewehrt 
würbe, unb biefe um jene Stelle zu fäubern bie Straßen burd)־ 
Zogen unb über bie Nonnenbabn wieber auf ben !Barmherzigen 
plag zurücffegrten, batte fid) ber £aufe ben Stürmer zum zwei־ 
ten ?Rale an bem Stiftgebäube verfammclt unb viele in’s $attS 
eingebrugene ^)auvräbelsfübrcr warfen bie !Bücgcr ber biefer 
?Inßall vor Jahren von einem SßJienct G g r i ß c n zum ®efebenf 
gemachten foßbaren Schulbiblolbcf, fificalifcbe Jnfirumente x. 
zum genßer hinab.

Nun mußten energifeberen PJaßregeln ergriffen werben, 
unb man begann hager einige ber im beffürmten ööaufe betrof«



— 28

fenen Hufrüprer mittclfl ?DlilitäreSforte fortjufübren. ®er ^)öbel 
fud)te fie ju befreien, unb alS um bie bebrol)lidjen 2tnbringer in 
Schach ju halten, bie ?Dlilitärfompagnien im Sturmfchritt mit 
gefällten ®aponetten vorbrangen, ba fiel am SRicbaelertbore ein 
Schuß, welcher von einem ?Dlilitariflen vielleicht auS Unvorfid)־ 
tigfeit entlaben, vielleicht auch bloß in bie guft beabfid)tigt, 
einen eben jum £f)0re bineineilenben gut gefleibeten ?Dlann 
augenblicflid) tobt ju ®oben flrerfte.

Se^t batte bie 230lfSaufregung einen UnljaltSpunft, ber 
'Aufruhr flieg unb bie aufgeregte Stimmung roar jur SButb ge־ 
Steigert. ?Dian ließ (nur auf febr furje 3fiO Sturmglocfc 
läuten, man tobte ob beS vergoffenen ®ürgerbluteS unb fluchte 
ben SSraeliten alS ben Urhebern biefer Sbat. ®aS van allen 
Seiten bebrängte DRilitär mürbe gejwungen nachträglich mehre 
?Dlale cinjeln ju freuen ; roie viele SDpfer fielen fann man nod) 
nicht angeben; circa 6 3! 0 b t e unb ®errounbete wer־ 
ben für beflimmt angenommen.

?Dian trug bie gcichen vor baS £auS beS ?JRilitärfomman־ 
banten ®raf von gamberg unb jertrümmerte alle genfter von 
beff2B0l)nung. ®egen br ei Uhr ?Rad)t würbe eS nad) unb nad) 

ruhiger. ?Dian befürchtete viel von biefer heimtücf ifchen ?Ruhe 
unb biefe ?Befürchtung jeigt ficb bereits alS nicht ungegrünb et 
®ftermontag früh 7 Uhr begannen bereits bie SRaffen beS ?801־ 
feS ficb.’ mieber ju fammeln unb im Augenblicfe alS ich biefe 
furje Sfijje mübe unb angegriffen von bem Sarbenbienfte ber 
?Rächt binroerfe, foUen bereits ernfte ®emonftrajionen gegen 
bie SSra־ eliten forool, als felbft gegen ben ?Dlagiftrat, welchem 
man bie noch nicht erfolgte Gntfernung ber SSraeliten vorwirft 
unb gegen baS SRilitär (tattflnben. ®ott gebe, baß meine in 
näcbften ?Dlittbcilungen günftiger fein fönnen. (pannonia.) 

3• 23 epi.

W, 28. April. ®ie ?Reform foll nun unter ber bieflgen 
SSraeliten jur Söahrheit roerben. ®ie lang gehegten SBünfdjc 
unb Abftchten waren in lepter 3eit bureb bie äußern 2Birren 
etwas in ben £intergrunb geftellt worben. ?Dian fürchtete nem־ 
lieb bie ?Dlißbeutung: ®er Sube reformire bloS bem @efchreie 
feiner geinbe ju giebe. Gr wolle babureb bie allgemeine Anti־ 
patf)ie unb Aufregung bcfcbwid)tigen. Gr febadjere mit feiner 
?Religion ficb eine beffere Stellung ju erringen ubgl. ®a man 
aber baS waS auS bem Sliefften beS £erjenS entfpringt unb in 
reinSter Abfid)t gcfd)iel)t, nicht gerne folcbe ?Dlißbeutungen aus־ 
gefegt feben wollte, febroieg man einige Beit. Seljt wo bie all־ 
gemeine ?Ruhe unb ber Triebe roieber bergeflellt finb, erwacht 
ber alte 2Bunfd) mit verboppelter gebljaftigfeit wiber; 1׳nb 
würben barüber geftern unb vorgeftern ernfte ?Beratbungen an 
verriebenen £)rten gepflogen, ®em allgemeinen 2ßunfd)c nach־ 
gebenb, erflärte geftern baS 77er Jiomitd ber bieflgen SSraeli־ 
ten, bie ?Reformfrage jur feinigenmachen ju wollen. Unbbamit 
eS nicht lange bei ber §rage bleibe, fonbem recht balb bie tbat־ 
fachliche Antwort erfolge, würbe allfogleid) ein AuSfcfluß er 
nannt ber bie einjufüljrcnbcn ?Reformen vorfd)lage unb beratbe 
unb feine bieSfalfligen Anflcbtcn unb Aperate fpätejtcnS in 8 
Sagen bem 77er .Somit6 jur ®eftättigung unb SJoUjieljung un־

terbreite. ®aS Äomite be|lcbet unter G i n b 0 r n ’S ^räftbium 
auS ben $rn. ?Dl. ®iöfp, Giftet, Gngel, ganta, ©lefeinger, 
®r. JtollinSfp, gigeti, ?Dlapcr, ®r. ?pollaf, ®r. Sapl;icr, 
®r. Scbleffinger, ?Pb- Straffer über bie Seratbungenunb JBe» 
fd)lüffe beS KuSfcbuffeS wie über bie faftifdje ?Realifirung ber־ 
fetben roerben roir feiner Beit ausführlich berichten.

---------®ie gefiern 230rmittagS jur ?Publifajion unb 2luS־ 
legung ber Sefefee abgebaltene ?Bürgerverfammlung erflärte ben 
Suben für n i cb t aufnebmbar in bie ?Rationalgarbe. ®a ihm — 
beißt eS ba — ber jüngfte ?Reichstag feine neuen ?Rechte gegeben, 
fönne man ihm auch feine neuen Pflichten auflegen. 2Belcbe 
©roßmutb! ‘Uber auch roelcber Unfinn, welcher SefuitiSmuS! 
®er Sube will ®arbebienft leiften; er will eS — roenn er 
auch feine neuen ?Rechte erhalten — aus reinem ?PatriotiSmuSe 
?Dian ftöfjt ibn jurücf, benn ber gilifler meint: ?Dian bürfe 
auch bem SBaterlanbe ?Rid)tS ol)ne Sntereffe, ohne gleich baare 
?Bejahung leiften. Gr roill ben Suben heute nicht mit neuen 
Pflichten belästigen, weil er feine ?Rechte bat. Unb roenn ber 
näcbfte ?Reichstag bem Suben neue ?Rechte follte erteilen wollen, 
ba roirb baS JViliftertfjum feinen genialen Sah wieber umbreben 
unb fagen: ®a ber Sube bisher feine neuen ?Pflichten übernom 
men, fo verbiene er auch feine neuen ?Rechte. 5(1 baS nicht teuf־ 
lifch flug ? Unb bie böfe2ßelt hält baS Siliflertbum für bumm! 
Grjbumm wohl im ®roßen baS eS nicht ju faffen vermag; aber 
teuflifcb berccbnenb im Ginjclnen unb .Kleinen !-------- 2BaS an
®algen gehört, ertrinft nicht, fagt ein altes (Sprichwort. ®er 
berühmte, bureb fein geniales Sfßerf: ״Unb noch GtroaS. Unter 
2Inberem auch ber ung. Sube" in ber literarifcben SGBelt rühm־ 
liebft ungefanntc, bafür aber als entl)ufiaftifcher Schaleteffer 
unb nod) entbufiaflifcbcrer Subenfreffer berüchtigte ?Prof. gubroig 
3 — , b«t biefer 3!age ben eflatanteflen ?Beweis geliefert,
ba auch ber 15. ?Dlärj nicht im Stänbe war, feine Sntoleranj 
unb Snbumanität im ®eringflen ju erfebüttern. Gr verlangte 
burd) einen öffentlichen 2lnfd)lagjettel an ber Univerfitä't, baß 
bie jüb. ?Dlcbijiner ihm alle perfönlid) bie SSaffcn jurücf־ 
bringen foUen, roä'brcnb fie boeb von allen anbern jüb. ®arbi־ 
ften abgel)0lt würben. Unb anftatt bafj ber ^>r. ?Prof, feinen 
Sd)ü(ern bie gefepwibrige Äränfung möglich(! milbern follte, 
fud)te er auf biefe 21rt bie Jtränfung unb bie Scbmad) möglichst 
ju potenjiren. ®aS beiße ich Humanität unb Uoleranj!! ®anj 
anberS benahm fid) Spr. •öorvätl), ?Prof, ber filofof. Schulen, 
bem ein ähnlicher ?Befehl jur Gntroaffnung feiner Schüler juge־ 
fommen roar. Gr fab bie Ungerechtigkeit biefer ?Dlaßregel nur 
ju gut ein, fab bie Scbmad), welche jeben 2S0Ujief>cr unb ?Be־ 
förberer einer foldjen ?Dlaßregel mit ?Recht treffen müffe. Gr 
mußte eS burd) fein energifcbeS Auftreten ju erwirfen, baß ben 
Silofofen bie 23affen n i d) t abgenommen würben, ‘lllfo bie 3i־ 
lofopben beroaffnet, bie ?Dlcbijiner entwaffnet! ״Sd)amen’S 
Sbnen"! -------------

®ie ?Rad)rid)ten vom ganbe finb aud) nicht febr erfreulich• 
®ie ?Preßburger Auftritte fallen in Sjercb unb ?RaboS ?Rachal)״ 
mung gefunben haben unb einjelne Grjcffc an Suben begangen 
worben fein, ®och beginnt bie Sache eine — wenn roir unS fo 
auSbrüd'en bürfen — für unS günftige 2Scnbung ju nel)tnen.
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Die SButh beS gegen bie Suben gehegten PöbelS wenbet fid) nun 
gegen bie £efjer felbfl. SEirnau, von wo bie Sfanbale ber $u־ 
benverfolgung $um erflen ?JRale auSgegangen, erntet auch 3u־ 
erft bic bittern grüßte. ®egen bie ?Befifcenben werben gräuliche 
Sfanbale geübt. Die Unruhe unb Äufregung ift fo ftark, baß 
ber SRagiftrat fich veranlaßt fieht, ben auf ben 1. SDZai beftimm־ 
ten SRarkt ju verfebieben, weil er burdjauö für nichts gutflehen 
könne. DaS ?Bürgertum, baS bisher gegen uns , wirb 
nun einfehen, wie gefährlich eS fei bie 2Buth beS Röbels ju ent־ 
feffeln. ״Sie werben ben beutefchnaubenbcn Sieger ju jähmen 
fudjen, unb bann werben auch wir ?Ruhe haben."

.X u 01 a h b.

?Paris. Seit ®arnier ?PageS an bie Stelle ®oubcheaur’S 
baS ^inanjminiflcrium übernommen, herrfcht aßgcmcineS 9Riß־ 
trauen unb ein fteteS gaßen ber Kourfe. 9Ran klagt aßgemein 
barüber, wie ®. PageS eS wagen konnte, an bie Steße eines fo 
tüchtigen ginanjmanneS wie ®. ju treten, ®eftern verbreitete 
fich auf ber 33örfc bie ?Rachricht: ÄcßißeS goulb (ber be־ 
kannte jüb. ?Banquier) werbe baS ginanjminiflerium übernet)־ 
men unb fogleich fliegen aße ?Papiere. Die greube war von febr 
kurzer Dauer. Die provif. ?Regierung erklärte balb barauf baS 
©erießt für unbegrünbet. Ä. goulb foße fid) bloS bei einer be־ 
beutenben Jinan^operajion beteiligen. DaS alte SRißtrauen 
trat aßfobalb wieber ein, unb mit il)m bie alte Stockung ber 
©efcßäfte unb baS gaflen ber ?Papiere. — ?Bei allen Stürmen, bie 
fid) jefet über bie Häupter ber ?JRitglicbcr ber prov. ?Regierung 
häufen , bleibt noch immer G r e m i e u r verfd)0nt. Sföährenb 
gamartine unb Ä. in ber 330lkSgunfl bebeutenb wanken, fleht 
er nod) aßgemein beliebt unb geachtet ba. Unb l)at er bock) faß 
baS fchwierigfle Ämt, baS portfeuiße ber Suflij, in £änben !.

*®erlitt, 20. Äpril. (ÄuS einem Privatfcßreibcn). Die 
?Ruhe, ber wir feit einige Seit uns erfreueten, ifl jeßt wieber auf 
bebauerliche SBeife geflört worben. Äufwiegler, hinter benen 
man nicht ol)nc S*Baßrfd)einlid)feit  bie Änßängcr beS alten ?Re־ 
gime’S vermutet, haben für heute einen großen Äufjug von 
vielen 1000 SRettfcßen vorbereitet, um eine Äbänbcrung beS 
SSBaßlgefeßeS ju erzwingen unb flatt inbirekter SBaßlen birckte 
einjufüßren. DaS 9Riniflerium barf unb wirb nicht nachgeben. 
Die bewaffneten ?Bürger unb Stubentcn ftnb in großen Äbtl)ci־ 
lungen auf ben Straffen verteilt; unb foviel bis jefet 311 feßen 
ift, wirb ber Änfd)lag nicht auSgeführt werben. Äber wer bürgt 
für bie Sukunft, unb was liegt nicht im ?Bereiche ber SRöglicb־ 
feit?... SZBir, preußifeße SSraeliten, ftnb jefet von ber ?Regie־ 
rung unb ben Stänben vößig gleicßgeßcßt; aber wir können 
nicht ohne aße ?Beforgniß vor bem jopfbeßafteten SBorurtßeil 
unb bem geßäffigcn ?Reibe leben, gumal unS gcflern redjt mittel־ 
alterlicße Svenen aus bem Pofen’fcßcn gemelbet worben ftnb. 
Die Gmpörung barüber ifl aßgemein. Die ?Bcffern behaupten 
teinflimmig: Die Deutfchen müffen eS als eine Gßrenfacßc be-־ 
trachten, bic ®räuelthatcn ber *polen , von benen ihre eigenen 
Stammgenoffen fo viel *u  leiben haben, auf'S ©trengfle ju

ahnen, ba bie SBerfolgungen in ^olen gegen ״Deutfche unb 3u« 
ben" gerichtet ftnb. — Äuch mögen ftd> fcier bie Deutfchen im 
Spiegel befehen unb erkennen wie abfcheulich, wie verberblid> 
bie Subcnverfolgungen, trenn man gfreifjeit unb ®leichheit über־ 
all verkünben unb verbreiten wiß.... 2ßenn ÄßeS in Drbnuna 
unb ?Ruhe bleibt, fo werben am 1. 9Rai bie Unwohlen flatt־ 
finben. Se 500 ?Perfonen wählen einen Rßahlmann auS ihrer 
SRitte. Diefe SSBahlmänner wählen am 8. SRai bie Deputirten 
jur SRajionalverfammlung. Die anbern an bemfelben Sage 
gewählten Sßahlmänner für bie frankfurter beutfd)e ?Rajio» 
nalverfammlung wählen am 11. bie Deputirten. 9Rit ÄuS־ 
fd)Iiefjung ber auS ber öffcntl. Ärmenkaffen unterffühten ^)er־ 
fonen ftnb äße 24jäl)rigc SJlänncr 2ßäf)ler unb aße 30jäh־ 
rige Scanner ju Deputirten wählbar, ohne irgenb einen Unter־ 
terfchieb beS StanbeS ober ®laubenS.... JR—n.

Satbiniett. ־Bericht beS SfRinifterS beS Innern an Sr. 
5Rajeftät ben König von Sarbtnien.

?Rachbem von (5• SR. bie SBalbefer ju aßen bürgerlichen 
?Rechten jugelaffen worben ftnb, bleibt bloß Gine Klaffe von Gin־ 
wohnern biefeS ?Reiches, bie iSraelitifche ?Bevölkerung, unter ber 
gaff ber harten ÄuSfd)ließung von ben SSol)ltl)aten ber bürger־ 
liehen ®efeflfehaft (convivenza).

Gin folcher 3ußanb crfcheint nicht nur unbißig unb berge־ 
genwärtigen Sivilifajion entgegen, fonbern auch fchäblich unb 
nicht nur für bie SSraeliten, fonbern auch für bie aßgemeinen 
StaatSintereffen. ÄuSgcfd)loffen von bem ?Rechte, ®runbbeftfc 
ju erwerben, akabemifche Srabe ju erlangen, einige ®ewerbe 
auSjuüben unb frei in ber «Stabt $u wohnen, müffen fte ftch 
nothgebrungen mit bem £anbel befchäftigcn unb einen SEfjeit 
ihrer Kapitalien, bie nad) bem ÄuSlanbe geführt werben, ju 
Tlnleljen, oft mit SBucher verwenben. 3?ie gefeijlichc Grniebe״ 
rung , mit welcher fie bebanbelt werben, führt bei ?Bielen eine 
wirkliche Demoralifajion herbei. Steßt man fte hingegen in ben 
?Rechten ben übrigen Ginwoßncrn gleich, fo werben fie fowohl 
burd) ihr STalent alS auch titreh ihre ?Reichtümer, welche fte 
jur Grwerbung von ®runbfliicfen unb auf inbuftrieße ?Serbin־ 
bungen verwenben werben, als nüfelid)e (Staatsbürger, ber 530r־ 
unb ?Rachteile ifcreS ganbeS thcilhaftig , mit bcm gcmcinfchaft 
liehen 2B0l)lflanbe (®lücke) beSfelben fid) ganj verfdjmeljen.

SBcnn nun G. SR. wegen ber angeführten ®rünbe ben SS־ 
raclitcn biefe 9ßof)lth«t juerkennen woßen, fo würbe ®efertig־ 

ter folgenbeS Dekret vorfcßlagen.
Grgebenfi x.

SB i n c e n j 0 ?Rieci.
DaS vom Könige beflättigte unb unterfertigte ־Dekret lau־ 

tet wie folgt:
Die iSraelitifchen Ginwofjner meines ganbeS genießen von 

heute an aße bürgerlichen ?Rechte unb akabemifchen Sßürben, 
unb eS gefchieht keine Grneuerung (n״lla rinnovato) in ?Bejug 
auf bie ÄuSübung ihres Kultus unb ber von ihnen geleiteten 

Schulen.
Äße früheren, biefem entgcgenhanbelnben ©efeße ftnb 

aufgehoben.
6
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®egeben in unferm Hauptquartier in X5 0 g h e r 0 beu 29. 

SJMrj.
(Sari 2flbert. 

Der Winißer beS Snnern.
91 ic cf.

JtriegS-־ unb 9Rarineminißer.
5 r a n j i n i.

(3entral־£>rgan)

& u n t e 0»
Die geute haben bod) in Ungarn tvablid) fonberbare ®e־ 

griffe von ber religiöfen !Reform. Unfere giberalen unb ’Äufge־ 
Härten verlangen fte als Mauffcbilling für bie Gmanjipajion! 
gür bie greiheit bes gebend bie fte unS geben, follen wir ihnen 
bie greißeit beS®ewiffenS opfern ? gür bie neuen 9Fed)te bie alte 
!Religion SJerFaufen.... Unb fie Sßerfen u n S vor, baß wier ein 
HanbelvoU feien! Mann man engherziger benFen, alS wen man 
felbft bie greißeit, baS höcßße unb unveräuferlidje ®ut bed 
SRenfcßen verfcbachern unb mit bem 9Renfd)enred)t hanbel 
treiben mill??... 920d) fonberbarere !Begriffe fd)einen aberunfere 
jüb. grottfehritt greunbe von ber religiöfen 9feform ju hohen. 
Sie »vollen gefeßwinb über JpalS unb Mopf renoviren ol)ne aUeS 
Siftern unb ohne allen Plan, ba ein Stücf, bort ein Stücf, wie 
eä bem ®inen ober Tlnbem eben einfällt, ober ihm bequem ift. 
Sn Stußlweißcnburg fallen fie ben leßten Pefacßtag., in gugoS 
bie Spcifegefefee abgefeßaft hoben. 2BaS foll auS biefem plan־ 
unb ßaltlofen !Reformiren werben ?... Die ®emeinbe ju 91... 
foU mit bem ■׳plane umgehen, bie !Befcßneibung abjufeßaffen 
unb an beren Stelle — bie Saufe einjufüßren. Die wirFfamfte 
unb am fid'crften jum ßiele, jur Gmanjipajion fübrenbe 
Reform !!...

Die Ginwoßner beS 9RarFtflecfe»:3 Sjala־®gerßeg wollen 
gebilbete ftäbtifeße ®ürger fein, t. h• aud) fie wollten baS ßißo־ 
rifchromantifcbe Drama ber 3ubenverfolgung aufführen. Der 
SBijegefpan gab ben allgemeinen SSunfcße naeß unb proFlamirte, 
baß bie Suben binnen 3 Sagen ben Drt verlaffen müffen. 2lUge־ 
miner Subei unter ben Sübenfreffern. Gine Stunbe fpäter läßt 
ber ®ijegefpan proFlamiren, baß inbem bie Suben auSwan־ 
bem alle Ginwohner ihre Schulben, bie fie bei ben Suben ge־ 
mad)t, bei Grefutionftrafe bis 6 Ußr ÄbenbS einjujaßlen haben... 
Die guten Ggerßeger bitten, baß man bie Suben umS Rimmels 
willen hoch nichts auS ber Stabt treibe. — ®ut gemacht! 

teten Ungetüme näher fennen lernen unb bann einfehen wirb, baß 
ße gar nid»t fo fdjrecfltd> ald »hre überreißteSantaße fte ihnen vorßeUte. 
Dao Silißertbum war biöf>er gewohnt, all’ feinen Stolj, fein J&eil 
einjig unb allein im Monopol, im Privilegium, in ber ®evorred).־ 
tung ju fudfen. Die Jreifyeit unb @leid)beit, welche biefe aufhebt, 
muß ihm baljer natürlich im erften 9lugenblid eine völlige ®ernid)־ 
tung bet eigenen ®riftenj fdteinen. Diefer 3rrtl)um wirb jebod) balb 
fchwinben. 2luch ber ®ürger wirb halb erfennen, baß er feinedwegd 
feiner greiheit verlußig wirb, wenn aud) anbere Unfreie frei werben; 
baß bad !Redjt ni<f)t in ber ®evorrechtung befielet; bad ®lüd nicht 
im Unglücf ?Inberer. Der ®ürger wirb ßd) halb an ben neuen 3«־ 
ftanb ber Dinge gewönnen unb mit ihm — b efreunben. Dann 
aber t)at aud) bie Slgitajion gegen und il)r Gnbe erreicht. Denn 
e d i ft — wie gefagt — nid)tber3ubenbaß; es ift fcer 
Sreibeite־ unb G5leid)beitsf)1rf;, ber bie mobernen Sn־ 
benverfolgungen anjettelt. Unb ift biefer verfdjwunben, 
fo werben aud) wir nid)t mel)r beunruhigt werben. . . .

Sßir fprad'cn bibber von ben betörten $etjern unb ben irr־ 
geleiteten ©ebeßten. Diefe jwei Jtlaffen werben ihren 3rrtl)um 
halb einfehen unb bie 3ubenverfolgungen werben bann mit fo man־ 
d)en anbern lleberreften ber Unfreiheit auf ewig in bie !Rumpelfam- 
mer geworfen werben. !Rod) erübrigt aber eine brüte Srafjion, bie 
an ®ödwilligfeit bao erfeßt, wad ihr an 3«b• unb Starfe abgeljet. 
Sie beßeßet aud ben wenigen *Rid)tdwürbigcn,  bie aud’93ödherjigfeit 
unb *Riebertracbtigfeit  ed ju ihrem ®efdtäfte ju madten febeinen : 
bad Seuer ber Unjufricbenheit anfdjüren, Unruhen ftiften, Suben 
Verfolgungen veranlaßen , ®lutvergießen ßerbeifüßrn» ju wollen, 
®egen biefe fantt und nur ber ftarfe 2lrm beb ©efeßeb fdjüßen. 
Unb er wirb eS tl)un. Ginjelne ®cifviele ßievon haben wir bereite 
in Stuhlweißenburg, Dfen u. a. D. gefeiten. Daß bao SDlinißerium 
bereit iß, überall gegen bie gcringße SRcd)tfräntung, bie am 3u־ 
ben geübt wirb , mit ber f d) ä r f ß e n Strenge b e d ® e ־ 
f e ß e b ju verfahren, jeigt am ®eßen bad an alle 3uridbif= 
jtonen erlaßene minißrielle JRunbfd'reiben, wo bie ßäbt. Dbrigfeitcit 
für jeben Grjed verantwortlich gemacht, unb ihnen bie ftrengfte 2luf 
retbthaltungberD rbnungben Suben gegenüber jurfV flicht gemad'ttvirb.

3u b e f ü r d) t e n tjaben wir bemnad) '?liebte J
®?ad wir von ber näd'ßen ßufunft ju hoffen hoben ? 
Davon in unferem nädjßrtt ®lattc.

9t c u e ft c 0.

Örcißeit u»1b ®leichbeit finb leine ißaaren, mit benen ffd) 
fetlfdjen unb hanbeln laßt. Hier heißt es: aut Caesar aut nihil! 211־ 
led ober 9tid)td! Weßattet bad ®oll bie geringfte ®efeßrän־

^Jeft 29. 2lpr. Seit heute früh jirfulirt folgenber ‘tlufruf 
hier, ber auch bereits viele Unterfcßriftcn erhalten:

2ßir unterjeid)ncten Ungar. Sfraeliten wünfehen mit auf 
Tung berfelben bem 3uben gegenüber, fo wirb man ßd)!richtigem .g)erjen geeignete !Reformen in unfere !Religion cinju 
biefe auch balb bem ®olle gegenüber erlauben.3reit)eitunb1 führen, benen gemäß bie bisherigen !ReligionSgcbräudje ben Gr 
©leichheit bleiben bann wieber leere SBorte, ober böcbßend privi-'fvrbernißen ber Seßßeit anjupaffen, unb alle jene Bercmonien 
legten einjelner ®evorred)tetcr! jbie nid)t wcfentlicß finb, unb unS ben XJorwurf beS SeparatiS־

2Iber auch bad Silißerthum wirb JRaifon annehmen, '!lud) bad muS außerhalb beS Sübentßum jugejogen — abjufeßaffen." 
Silißerthum wirb feine geheimen unb öffentlichen Slgitajioncn gegenl'llud) bei ber !Rebafjion biefer !Blätter liegt ein folcßcr ®ogen 
volle Jreiheit unb ®leichbeit fahren laffen, fobalb ed biefe gefürd)־'auf, nnb man Fann auch bort unterfd)reibcn.
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