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speff, am 20. 5Rai.

Dao ®aterlanb ift in ©efahr. llnbeilfdmianßcre 
:Xßolfcn itnibiiflcrttfetneit £u'rijont. ®?»erlangt Cpfer, 
ßvage Opfer. Unb biefe ju bringen, ift jeber ®in tu oh־ 
ner Ungarn? verpflichtet. ®ergeffen auch mir bic jung: 
fte Vergangenheit. Vergeffenwir ba« Unrecht, bao ein־ 
flehte Volf?flaffen an un? geübt. Denfen wir an ba? 
gefantntte Ungarn, bem Verberben unb Untergang 
brohet. ״ ®ut unb Vlut für’? Vaterlanb ! " fei unfer 
:löablfpriid). @? fdwnc ber kräftige nicht feinen 2lrm, 
ber SRcidje nicht feinen ®?amnton. 2lUe? für Ungarn!!!

l'ettenbe Artikel.

Speft, 18. 9Kai.

9?lctn SBerfjältntf} ju bett ljteftgen Reform־ 
betoeguttgeiu

Der »eregrl. Seiet wirb über biefe anmagenbe Überfdjrift nicht 
wenig flaunen. Sröfte er ftd) bamit, tag e« auch mir nicht beffer gehet.

2lud) ich weijj nid;t, in weid)’ näherem 53crgältnig id) ju ben 
bief. )Reformbewegungen ftege, al« jeber fongige Jreunb berfelben. 
aud) ich *»eig  nicht, in welcher ®efliegung ich igr mehr al« fo »iele 
anbere ginbcrlicg ober förberlid) wäre.

llnb bod) will man, bag bcm fo fei.
SRan fdjiebt bic gegenwärtigen )Reformbewegungen mir — 

höre ,])eg unb flaune! — ut i r in ben Sdjulj! unb madjt m i d) — 
l)'ore abermal« ■J-'efl unb flaune abermal«! — macht m i dt »erant« 
wörtlich für ba« a tt g e b l i d) Unjeitgemäge ober gar Sdjäblicge 
berfelben.

Die Dleujeit hat wol ״®leichheit aller ®ienfdjen" befretirt. 
iMber wie Ungarn« giliger, fo fdjeint fiel) auch bie gimntlifdjc Vorfe־ 
gung blutwenig um biefe ״Sortierungen" einer ״gigföpggen über־ 
fprubelnben 3ugenb" ju füminern; benn ge tljeilt ben gleichfein־ 
fotlenben DRenfdjen oft bic allerungleicggen Scgicffale au«.

So j. ®. Sriebrid) Sßilgelm unb — mir!!
@ r will f i ch an bie Spige !'teilen. Deutfcglanb proteflirt ba. 

gegen. 5)1 an will in ich an bie Spige gellen ; unb — i dj pro־ 
teftire bagegen.

aber wer hat benn — fragt ber ». 8. bereit« ungebulbig — 
biefen fonberbaren närrifdjen Sinfall, Sie, ber Sie fid) bei ben gieg־ 

gen )Reformbewegungen nicht mehr unb nicht weniger al« fo »iele 
anbere beteiligt, für biefe im ®anjcn »erantwortlidi ju machen ? ?...

(£0 ift biefj ber neue M'orrc«ponbent ber aifgem. ßeitung be« 
3ubenthum«, ber in einem langem ®ericht über bie piefigen Sie־, 
formbewegungen (Dir. 19.) fo »iel galfchc« unb Unwahre« berid»־ 
tet, bafj man nidjt weig: foU man über feine totale Untenntnig 
ber giefigen Vorgänge (»on benen er ftch bodj al« l>ief. 9tef. gut 
unterrichten laffen follte) lachen, ober über abfid)tlid>e ®erbreljung 
unb Sntftellung be« flargen unb einfachften Shatbeganbe« ftd' 
ärgern.

2ßir wollen e« h’entit »erfudjen, ba« lügenhafte ju bericht: 
gen, ba« (Sntgcllte in fein wahre« Sicht ju gellen. 3eboch ifl beffen 
fo »iel, bafj wir un« nur auf eine ®Verlegung ber Jpauptpunfte 
befdwänfen müffen, foll unfere :Rcplif nicht gar ju lange werben.

Um nicht unfererfeit« wieber ter ®erbrchuitgcn unb Sntflcl 
lungen befdiulbigt ju werben, wenn wir etwa einzelne Säge her־ 
ausreigen unb fie wiberlegen wollten, laffen wir ben beregten 2lrt. 
hier unoeränbert abbruefen. Unfere ®emerfungen feilen in ben be־ 
fd)cibcnen fParenthefenflaminern ihren (Plag finben.

-Rad) einigen allgemeinen grafen über bie im polit. wie im 
relig. Sebcn heute fid) offenbarenbe :Reforntirungöwuth unb ber®e 
merfung, bag religiöfe :Reformen biö^er überall nur »on ffrd)lid>en 
'Kutoritäten au«gegangen feien (eine )Behauptung, welche »on ben 
franffurter unb berliner Slcformbeftrebungen auf« Gflatantege 8ü־ 
gen gegraft wirb!), gehet ber Sief, folgenbermafjen auf bie bief- 
:Reformbewegungen über:

 .n ganj anbercr Sßcife entflanb h>ct ber Sieformfampf״3
(Von einem Mampf weig hier noch *Riemanb  ütwafl ju fagen! 
Vielleicht gat ber g. Morreöp. im nächtlichen Staunte ä la Don 
Duirote mit Sßinbmüglen gefämpft!!) £>ier foll bie )Reform nicht 
tgeologifd), fonbern praftifd) geganbgabt ( sic ! ) werben; benn 
nicht »on ftubirten gadjmännern, fonbern »on jlubirenben 
3ünglingen ging ber 3npul« au« (jwifegen 3npul« geben unb ben 
 .Mampf" felbft beenbigen, liegt aber boch ein weiter Unterfcgieb״
Den Mampf glücflich beenben, fönnen wohl nur tüchtige ÜRänner; 
ihn anregen — aud) 3ünglinge! 9׳ benen fich »01 »iele unterrid)־ 
tete Seute anfdjloffcn (alfo boch !), bie »ereint ben Salmub ejriliren 
unb au« ber ®ibel fich cini3e abfegnitte au«fudjen wollen, welche 
am Sßenigften genant ftnb, (So »iel Sßorte, fo »iel Unwagrgei־ 
ent! SReincö Sßiffett« war bic reformfreunbliche3ugenb bidgernttr
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bemitßet, ®leicpgcßnnte jur '!lusfprecßuttg be« gleichen ®unfepe« 
ju veranlaßen. Sie wollte berart erfaßten, ob wirflidj ber ®uttfep 
nad) !Reform allgemein unb bie ung. Suben jur ®ornaßine berfelben 
reif finb. ®on Spejiellcnt war nod) feine .'Rebe. fRatiirlicß fonnte 
aud) bavon nod) nicpt gefprodicn werben, baß man ״ben Lalntub 
eriliren unbau« ber ®ibel fid) einige wenig genante Slbfcßnittc aus - 
fueßen wolle"), unb bie uns gegenüber unfern cßriftlicpen ®rübern 
nicpt verratßcn. (Gin Mi'nigreicß für einen Kommentar! Lenn was 

biefe leßte grafe befagcit foll, fann icp bureßau« nid)t begreifen. 
3cp glaube beeß, in ber jüb. ®efcßid'te ober auch in ber ®cfchicßte 
ber ®ibel unb be« JalmubeS nicpt ganj unbewanbert ju fein, unb 
id) weiß mtdj feines einjigen gallcS ju erinnern, wo bie ®ibel o er 
berSalmub ״unfern cßriftlicpen ?Ritbrübern gegenüber" anunS ״®er־ 
ratß " geübt ßätten ! Ober follte c« aud) unter ben Scnoint unb 
2lmoraim feßon peßer Morrcsponbcnten gegeben ßaben, bie ba« 
ßeiligfte unb feßönfle Streben ber jüb. Sugenb — ba« Streben 
naeß Läuterung unb ®ereblung ber !Religion — jum politifeben 
®cfcßäfte ßerabjuwürbigen unb Iädjcrltcß ju madjen fueßten ? ? ... 
®taube faum !! Las war nur Sßnen vorbeßalten , benn Sic eri־ 
liren in biefem fdjöncn •^anbiverf.)

211« Cafe in ber ®üftc ßnbet man unter biefen !Reißen einen 
einjigen Lalmubfunbigen, ben fleißigen !Ref. 3ßre« gefcßäßten 
®latte« , Dr. Ginßom. (3d) wage e« nicpt, fo genau wie ber g. 
Sief. ju beßimtnen, ob cs unter ben ßief. !Reformfreunbcn nicpt 
viele Lalmubfunbige gebe. 3<P frage aber: ®ebarf e« benn ber 
Salmnbfenntniß um fiep für bie !Reform im !allgemeinen auSjufpre- 
eben ? ®enn bie erfle grage: Cb !Reformen wünfeßenswertß unb 
einfüßrbar? erlebigt fein unb es fld) barum ßanbcln wirb: wie 
biefer allgemeine ®unfdj fpejiell ju realiflren fei ? Lann werben 
wir un« gewiß allefammt in ben entfernteften ®tnfel jurüdjießen 
unb bie ®cratßung unb Gntfcßcibung ben ״gadmtännern" überlaf־ 
fen. Slber um ben ®unfeß nad) !Reformen au«jufprecße;t, baju 
bebarf e« nur be« gefunben ®erflanbe« ttnb be« Haren ®liefe« auf 
ben ®erfall unferer !Religion!)

®ir ßaben alle 2ld)tttng von ben Menntnißen unb bem Ma־ 
rafter biefe« 9Rannes, bejweifeln auep nicpt im Gntfernteftcn feine 
reine ?Ibflcbt (Titneo Danaos et dona ferentes! 3u viel be« 
•Vänbe b r u efe n ö; ich füreßte, ba« G r britden fömmt balb nach!) 
fönnen aber boep bie grage nicpt unterbrüden: 3ft ein einziger 
atabinatslanbibat genügenbe 'Autorität eine .'Reform anjutragen (!), 
einen JReformverein ju bilben unb ftd» al« fanfjioniienbe« £>aupt 
an bie Spiße ju peilen ? (Sic malen felbft ben Seufcl an bie 
®anb unb Jittern bann weibifcß vor 3ßrent eigenen ®lacßwert.' 
Sfe ßeden ®cfpenfter au« unb jagen bann fld) felbß bamit in 
gureßt! •Öat bie Univerfltät«jugenb, ßaben fonftige greunbe ber 
Reform ober ßabe icp je biefe Slbflcßt gepegt?? ®ir allefammt 
ßnb alljufeßr von bem ®ewußtfetn unferer materiellen unb geißi־ 
gen Sfßwäcße bureßbrungen, al« baß un« aueß nur bie 3bee tom־ 
men follte, ״eine !Reform anjutragen, einen !Reformverein ju bil־ 
ben, ober gar - risutn teneatis amici! - mid) al« fantjionirenbe« (?!) 
Saupt (??!) an bfeSpiße ju (teilen!!״ G« galt alfo blos bie 3bce 
ber !Reform anjuregen. Lie !Realifirung möge bann ben 
praft. unb tßeoret. gaepmännem überlaßen bleiben.) ®ir fragen

weiter: ®äree« nicpt eben bie ^fließt biefe? einjigen Grleudjteten : 
(Sie werben gar ju unoerfcßämt! ״Spotten fann icp au$, auslacßen 
fann id> mich felbft," fagt man am preßburger Sdfloßberg! •hätten 
©ie ®clegenßcit wie icp bie •piefige llnivcrfitätsjugcnb näßer ten- 
nen ju fernen: Sie würben wiffcn, bafj c« ber ®ebilbeten unb 
 Grlcudtteteten" nießt wenige unter ißr gibt, benen an Sntelligenj״
unb ״Grleudjtung" gleicß ju flehen, id) vollfommen jufrieben wäre!) 
bie !Rcucrung«jlürmer aufjutlaren unb ißnen ju fagen, bafj un? 
!Reformen woßl !Rotß tßuen, biefe aber au« unferer '!Ritte, aus 
Ungarn unmöglich auSgcßen fönnen, inbem biejatjl ber ßellfeßeit 
ben !Rabinen bei un« noch feßr winjig fei (nur jtt waßr; leiber 
ifl aber — ut exemplum docet — aud) bie ßaßl ber ßcllfcßenbcn 
ßaien nod) fel>r geringe.), unb nur oon biefen !Reformen aus־ 
geßen müffen (quod eral demonstrandum) ; er l)ättc ferner be־ 
rulp'gcnb beifügen fönnen: (Siefd)reibe11 mir eine 5Rad)t über, 
einen Ginfluß a u f bie ftubirenbe 3ugenb unb auf bie greunbe ber 
!Reform ju, bie icp nicpt im Gntfcrnteften befipe unb je erwerben 
ju fönnen mir gar nicpt jutraue!) ®enn auch jebe Monftitujion 
i t) r e nt Sanbe anpaffenb gebilbet werben mufj, fo ift c« bod) nicpt 
fo mit ber !Religion. Liefe bleibt ftd) überall glcid). ®arten wir 
(fd)0n wieber ba« leibigc ®arten! ®ie weit un« bie« gebraept, 
jeigt bie Grfaßrung jur ®enüge. ®ir warten unb warten; aber 
ber ®urmfraß unferer !Religion — 3nbißerenti«mus unb 3rrelf 
giofität — warten nid)t, fonbem jerftören täglicp mepr unb tnepr, 
bi« enblidj ba« ganje ®ebäube ßaltlo« jufammenflürjen wirb•') 
bie unfere geleprten, »orgeriidtern ®laubensbrüber in Leutfdjlanb 
ein neue« Siftem aufgeftcllt unb burtpgefüprt paben, bem wir un« 
bann, wenn c« für gut erprobt ift, anfcplicßen fönnen." (Slber 
unfere beutfeßen ®rüber ftnb ja aud) in ber !Reform weiter vorge־ 
rüdt al« wir, unb ipnen nad) unb gleitpjufommen ift eben unfer 
Streben. Laß man pier burchau« nicht eigenmätptig reformiren, 
fonbem ftd) an bie Arbeiten unb ®eflrebungen ber beutfepen !Ra־ 
binen unb ®emeinben palten wolle, jeigen unoerfennbar folgenbe 
®orte be«, ber 1. 9lr. unf. ®I. beigelegten ״Aufruf«":

 ־tod) Gin«, poepperjige 3ugcnb ! ßaben wir jur ®ervollßän״9
bigung be« ®anjen Sud) anS $erj ju legen: Gmennet einen Siu«־ 
feßuß, ber fteß in !Relajion fehe, tpeil« mit ber feit 3 Süßten in 
Leutfdjlanb befleßenben !Rabineroerfatnrnlung, tpeil« mit anbern, 
für bie !Reform tßätigen Vereinen unb ®emeinben, um bie allen' 
fallfigen, burd) ßinlänglicpe wißenfcßaftlicßc Grörterung, jur gepöri- 
gen !Reife gebiepenen !Reformen aller übrigen jübifeßen ßermonien, 
abermals ju prüfen, unb fte allmälig einjuoerleiben. Laß wir in 
biefer ®ejiepung eine Slnleßnung an« 2luolanb wünfepen, gefeßießt 
besßalb, weil — oergönnt uns biefe greimiitpigfeit,— roeber 3ßr 
nod) eine ungarifepe Sinobe bie ßinlänglicpe 'üutorität beflßt, um 
foltpen !Reformen bei bem ®olfe Gingang ju verfepaflen. G« muß 
fo ju fagen ein ßalb europäiftpeS Äonjilium fein, au« ÜRanneru 
jufammengefeßt, bie ben Grnft be« ?eben« fennen, bie mit ipret 
fjientiflfcpen ®ilbung bie flttlidjc Lpatfraft unb eine gewiße Selbft 
ftänbigfeit verbinben; unb gerabe in Leutfcplanb — obwol wir 
bergleicpen aud) im ®aterlanbe nidjt ganj vermißen — ßnben fleh 
beren in pinlänglfcper Ülnjaßl vor; jubem ift ja bie ®olfsverbrü־ 
berung peute allgemein gang unb gäbe.
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Slbgefcgen aber von ad Tein ift ber ® laub e eine ju 
Sache, ein ju jarte« Santo für tote Solßgefinnung, als bag wir 
bei toen btegfälligen Seratgungen nidjt toie Wichtungen jener Zogen 
Werfönlidjfeiten einljolen follten, weldje in ber jübjicgen Literatur 
ben vorjüglicgftcii ?Rang einnegnten. 2luf biefe Sßcife nur werben 
bie umfaffenbften .5Refonnen an« lageoliegt fommen, bie nidjt allein 
bie ®runbibee beo Subentljuni« nidjt gcfägrben , fonbern bie Ser» 
gangenljeit Gegenwart unb Jufunft im 2luge gabeub, unb fo ba« 
f eläutecte 3ubcntgum in ber ®ebeutung wieber gergeden, bag bie 
Sugenb mit vollem Vewugtfein ;u ignt jurüdfegre, unb bie neuen 
Ti«j!plinen mit ®illfägrigfeit attfgenomnten werben." Sraudjt 
man fid> beutlider für ba« Slnfdjliegen an unfere fortgefebrittenen 
Srüber in Tcutfdjlanb au«juןpretZen ?)

<50 glauben wir ift bie Wgicgt be«jcnigett jtt fpredjen, ber 
burd) feine Äenntniffe feinen ®orten Vertrauen erworben gat 
(ber Sdjelm fängt fdjon wieber ju fdjmetdieht an; gewig fömmt 
balb eine arge Sottife!), nidjt aber ein jfeucr anjufaegen, ba« er 
allein nidjt ju löfdjcn vermag. (3d) gäbe ba« Setter nidjt int (int 
fernteften angefadjt. Ter guttfe glimmt feit 3agren >n ben •'?erjen

forgnig gcltenb madjen : Tie Ttufnagme ber angebl. bag beut־ 
fd>e Element repräfentirenben 3uben innerhalb ber Sdjanjen 
ber ®erfagung fönne bie ung. 9lajionalität gefägrben. 3eigten 
wir aud) mit SXectjt auf bie anbern Nationalitäten , welche fei» 
nerlei SRecgßfcgmälerung erfuhren, anbererfeirö auf ba§ ®egre־ 
ben ber Suben, bie jüngere ®enerajion rein national ju er־ 
tiefen: fo meinte man bodj, ben Suben gegenüber müffe man 
fonfequenter fein, aß jebent 'änbern gegenüber.

Ter 15. 9Jlärj gat bie Sachlage geä'nbert.
2115 man allen glajionalitäten ben nötgigen ?Raum jur 

ungegörten Entwicfelung jugeganb; aß ber Ungar um baö 
!?Recgt gewähren ju laffen, ftd? felbft ber ®efagr unterjog, beut־ 

fege unb flavifdje Stäbte jum Sentrum ungarifdjer Teparte־ 
menß machen ju müffen, anbcrSwo ba3 fleine £äugein ber 
ci-devant abeiigen Ungarn von ber übrigen nicht ung. Sftaffe 
überwogen ju fefjcn: Ta fiel jener ®runb um fo mehr weg, 
aß, — wie wir juvcrgdjtlidj auSfprcdjcn, bie Suben in ihrem 
echt nationalen «Streben nicht erfaßen , fonbern auf betn einge־ 
fdjlagenen ®ege ungefd)wäd)t fortfegreiten werben unb fte hie

aller Eblen unb Seflergefinnten, nnb ift burch bie Sreigniffe ber unb ba in bie nationale Sßagfcgale ein nicht ju verwerfenbev 
lebten Wlonate, welche bie vcrfd'wiegenften Sßünfdte aller ®uropa ®ewicht einlegen bürften. Unb bag fie auf biefem ®ege fort־ 
bewohner offenbarten, jur hellen Stamme angefacht worben- 2 
allmächtige ,Jett hat biefe Stamme angefadjt. Sein Sterblidjer vor 
mag bie«, unb wäre er aud' im Sßinbntachen fo gart al« — Sie. 
? ö f cb e 11 mag id) je Coch bie Stamme burdjau« nicht; benn ge ift 
eine Zeitige. 3d) fudjte aber — unb vielleicht nidjt oljnc allen Er־ 
folg — ba« vorzeitige hervor Zechen berfelben fo viel in meinen 
fcbwad'cit iträften ganb ;u verhüten.)

(Sd'lug folgt)

Reform nnb
1.

Taö ®örterbud) ber £ep־ £cp־Sd)reicr ig in ben legten 
3!agen itocg um ein ®ort bereichert worben. ig bieg: 
?Reform.

5ßie ber gäbtifche, unb aß begen Edjo ber Torfpobel am 
Anfänge biefer neuen 2ira ber Subenverfolgung fein: ״®eg mit 
ben Suben, Sob ben Suben" fdtrie: fo ig jegt: ?Reform 
igr ^elbgefdjrei; unb fallen fclbg unfere Staatsmänner mit in 
ben Ggor ein, unö gleichfalls bie ?Reform aß ?Popanj vor ben 
Äopf werfenb.

SBagrlicg, man mug bitter werben, wenn man baS SKedjt, 
wäre e§ auch nur baS von 300,000 Subcnfeelen fo jum Spiel־ 
ball gerabgewürbigt geht.

£at man bei ben anbern fünften, bie ber 15. 9Rärj be־ 
fretirte, ebenfalls hinterher gemäfelt, ®ebingungen unb Älau־ 
)ein gegellt? Unb ig biefe ®ebingnig, bie man un§ gellt, be־ 
grünbet ? ig fie gerecht ?

SRan woUe unS ja nidjt täufdjen.'!

ie Igegcn werben, bafür haftet auger ihrem bisherigen Streben auch 

ber Umganb, bag bie 3«ben e5 gar wogt fegen, von weichet 
.artljei igr £eil auSgegen fann'.{׳'

®enn alfo, naegbetn obiger Einwurf weggefaUen, in ber 
 ־Reform" ein neuer gemacht wirb, fo ig bieg nur eine Äon?״
jeffion, ber Snnung ber Subenfreffer gemacht.

Sinb biefe aber wirflicfj gewillt, gegen bie Einführung ber 
?Reform von igrem Subcngage abjuilegen? Sg ber Äreujjug 
gegen bie Suben wirf (ich nur ein Trängen jur ?Reform, unb 
wirb ber cgrigl. Scguger, 3:ifd)ler, Ärämer 3c. bie Sonfurrenj 
ber reformirten Suben leichter vertragen, aß bie be§ ortgoboren ?

Sßir gaben billige 8wcifel bagegen
©efegt aber es wäre an bem wirf lieg fo, bleibt bann nod) 

immer bie ten Suben fegeinbar gemachte Äonjeffion nur illu־ 
forifdj. Tenn entweber man wirb bie ®iebercinfefcung in igre 
gRenfcgenrccgte blos• auf jene Suben befdjränfcn, welche bie ?Re־ 
form ausfpredjen , bie man als jum ®enuge ber ®ürgerreegte 
befägigenb ju gatuiren beliebt: fo wirb jeber redjtlidje Sube 
eine folcgc ®cgüngigung vor feinem ortgoboren ?RcligionSgc־ 
noffen gewig mit Snbignajion juritefweifen. Soll aber auch bem 
ortgoboren Suben jenes ?Reformbegrcben feines ®laubenSbru־ 
berö ju ®utc fommen: fo weig ich nidjt, womit A beffer ig 
wenn B ftd) reformirt, ober warum A Zügen foll, weil B fieg 
ju reformiren unterlägt ? ?...

Sßagrlicg, e§ ig ein böfcS Spiel, baö man mit ben Ungarn 
mofaifdjer Äonfeffion treibt, ein wagrer SRenfcgenganbel. Unä 
aufjugeben, im Stiege lagen, baju vergeht man gd) gar leicht. 
©5 ganbclt fid) um unfere Emanjipajion : auf einen ®affen־ 

®or bem 15.■lärm gin bleiben wir gefneegtet. Tie Suben follen in bie9h»־ 
SRärj, ba gab ei• nod) einen plauftblen ®runb jur ®erfegiebung jionalgarbe treten: man arrangirt einen ÄravaU unb gatt fid) 
ber Emaiijipajion. öS war bie§: Tie 91 a j i 0 n a l i tä t.1 an bie Urljeber beSfelbcn ju galten, begraft man bie ®erfolgten 
9Ran fonnte weniggenä mit einem Scheine von ?Recgt bie ®c־!unb greiegt fie Jau§ ber 9lajionalgarbe. Sn ?Pregburg fäUt ber 

10



— 54

VanbaliSmuS jum jweiten ?Aale über bie 3uben Ijer, bie ®a» 
jionalgarben fdjlafen, wäßrenb man plünbert unb raubt, wäb־■ 
renb man bie heilige Stätte ber (Srgieljung, ben lebten ®uljeort 
ber lobten jerflört: unb fte wirb für ihr gutes Verhalten b e־ 
lobt. DaS ©eifpiel ber ®?etropole macht in bem ganjen Um־ 
freife böfeS ©lut: man fommt wieber ju fpät, nachbem jatjl־ 
reiche gamilien bcm ßlcnbe unb Ungemache ®reis gegeben finb.

£? ßerrlidjcr Sdjuh, bett wir genießen! ®?an fdjitft immer 
borthin Solbaten, wo nicht mehr ju helfen, unb läßt bie ?Inbern 
bloS, benen noch ju helfen wäre. Unfere militärifche ®lacßt mufj 
bei unfern berühmten gcucrlöfcbanftaltcn in bie gehre gegangen 
fein, benn fie fommt gewöhnlich, nachbem baS Jener bereits in 
fid) crlofchcn unb nur bie ©ranbftätte übrig ift.

Sinb Vorkehrungen getroffen, baß bie Verfolgungen unb 
Scrftörungen nicht auch anberSwo auSbrechen ? ©effer verhüten 
baß fein Unrecht geübt werbe, alS baS geübte rächen, gegen baS 
feine Strafe mehr nüfct.

Sft eS nun ©öSwilligkeit, beffen wir unfere Dbcrn be־ 
fdjulbigen ?

MeineSwegS. SBir bcflagen nur bie Schwache, welche 
burd) iljre ®achgiebigfeit unb 'Kngftlidjfeit vor burchgreifenbe 
®laßregeln einerfeitS eine Quelle bcS Unheiles wirb, anbercr־ 
feitS hinterher ju weit flrengerem Verfahren gebrängt wirb ohne 
baS ©efchehene mcl)r ungefdjeljen ju machen. Unb nur eine 
®achahmung biefeS SiftemS ber Monjeffion ift eS, vermöge ber 
unfere soi-disant greunbe jefct bie ®eform als conditio sine 
ejua non ber ßntkned)tung von unS förbern.

?Iber aud) ein ?InbereS lehrt unS biefeS neue gelbgefchrei. 
ßS jeigt unS, wie wenig bie Sbee ber ©laubenSfreiheit felbft 
unter ben belebenben Strahlen ber feßönen ®lärjfonne nod) jur 
®eife gebieljcn ift. Unter jenem großen SBorte verfielt man bei 
unS nur greiljeit innerhalb ber chriftlichen Seften. Daß ber 
Staat ganj auS bem befebränften Stanbpunfte eines religiöfen, 
fatholifchen, proteftantifd)en ober fei eS im 'Allgemeinen djrift־ 
liehen Staates in bie gafe beS rein humanen treten müffe, 
baß felbft ein Anhänger ©ramaS, MonfujiuS, ®luljamebS, mit 
bem ©efenner jebeS anbern ®laubenS jum ®enuße politifdjer 
®echte gleich berechtigt fei: — DaS liegt bei unS noch außer ber 
Sfäre beS allgemeinen 3beenfreifes. Da ift eS benn gut, ber 
großen Sbee ber ©laubenSfreiheit förberlid), baß biefeS £äuflein 
3uben als ein lebendiger ®roteft baftetjt gegen bie ®laubenS־ 
tirannei, einen ®rinjipienfampf Ijeroorruft, ber julefet boch mit 
bem Siege beS giberaliSmuS enben muß.

Die 3ubenfrage hat ßiemit außer ber rein politifdjen, ma- 
terieUen Seite ein allgemeines, rein menfd)lid)eS Sntereffe, unb 
erweitert fid) bie grage ber Subenemanjipajion ju ber umfaffen־ 
bem : ®ibt baS ®efefc volle ®laubenSfreiheit; ober nicht ?

Die Vorfämpfer für unfere Sache flreiten fjtemit jugleidj 
für bie Sache ber gefammten ®lenfchhcit. Da ijt eS benn bop־ 
pelte ®flicht jebeS 3üngerS ber ®lärjrevolujion bas große SBort 
ber greiheit aud) auf baS religiöfe gelb ju übertragen, unb auch 
hier ju verkörpern, ju verwirklichen. g. U11 m a n n.

Ungarn unb ©e^rrrrtdj.

%'cft, 15. «Kai.

(©riefe beS ewigen 3 üben. III.)

®?an ift bocfj audj »erjrocifett wenig, wenn 
man nicfjU ift als ein ctjrlidjcr Merl.

ßeffing.

®arbon, bafj ich Ijeute in Mnittelverfe jufammengeleimt 
®leinen ©eri$t; benn fonft wär’ er gar 311 ungereimt, 
©eftern hab' id) im hief. ®emeinbekomtte gaftirt, 
Unb von ber Sifeung fo ntandjeS Schöne profitirt, 
£?f)ne baft ®athan SdjameS mid) jur 2!l)ür’ 'naus pouffirt.

3m ®lärj warb 3hrem Vorftanb angfl, bang unb büfler; 
ßr fing an ju gittern, gleich einem verantwortlidjen ®?inifter. 
ßr meinte: ״Sinb wir Alte aud) nicht aIXgefcfjeibt; 
Stnb wir bod) immer unb ewig ״ehrliche" Beut’. 
Dod) bem Seitgeift ju gteb’ rufen wir ein junges Jbomitö 
Sum Monftlium. SBir aber bleiben beim ?Ilten ä peu pres!" 
®lir thut’ö •ferj wel) ju feigen, wie jefet bie jungen fid) plagen, 
ßin alteS, vierbeinig Mamecl burch’S ®abelöhr ju jagen. 
Unb woju auch ? StRufj benn ein Vorftanb fein auch gefdjeibt ? 
3äl)lt er nur ״ehrliche," wenn aud) ung’fdjicfte geuf. 
Mann nur ber ®otä'r gut feßreiben unb lefen: 
Die ßinkünfte werben fich fdjon »on felber ״»erwefen." 
3d) fag’ Shnen, 3h« 33orftel)er finb bie beften Diplomaten; 
Sie fügen (ich, fdjntiegen fidj. £ier einige Daten : 
©atthpanpi gegenüber hat bic ®emeinbe aufgehört; 
Dem Momite gegenüber ift fie ftiebfeft, unverfehrt. 
Soll id) Shnen erklären, lieber ®raf Örinbur, 

Diefen jübifdjen Bwiefpalt ber ®atur ? 
ßS fdjeint nemlid) — wenn auch Öcob’S £erj mir erbebt — 
Sener Äörper wiffe felbft nidjt mehr, ob er lebt.

Sljr wollet, bafj ber alte Vcrbanb fich löfe auf. 
,,®Joju ben gärm?" gaffet ben Alten ihren gauf, 
Unb bie ®emeinbe jerfäUt »on felbft mit leichtem Spiel. 
Auf »erfd)ieb'nen SBegen gelangt man jum felben Siel.

3d» fann eS überhaupt nicht febr bulben, 
Sitten Vorßanb, ber ohne Verantwortlichkeit »on 1 '/2 ®lillionen 

®ulben 
Die ®rojenten jäljrlidj verausgabt, fo leicht ju befd)Ulben. 
’S ift wahr, fte ftnb nicht Alle gar ju gefcheibt, 
?Iber eS ftnb halt einmal ״ebrli^e״geuf.

AuS folgenbem ©eweife es flar erhellt, 
Daß Sht Vorftanb bie hefte Verwaltung »on ber SBelt. 
SBarum wirb Heinrich IV. als Äönigeibeal »erehrt, 
ßr » e r f p r a ch ja nur auf’n Sonntag ein •fjuhn jebern 

Jperb ? 
SBcr hat aber je »on 'nem Diener ber Semeinbe gehört, 
Der nidjt alltäglich ’nen ©raten aclu verjehrt?

Vive le communisme! Die Vorfteher begreifen bie 3eit
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Ser ©ütergemeinfcßaft. Sie erflären ficb bereit 1
®afür ju forgen, baß bas große ®ienftperfonale 
!Behaglicher lebe als bie !Balbatiin alle.
So ju verwalten, baS ift vom STanjmcifter bie Äunft. 
Sparen ift tiranifcß, ift eitel ?Bahn unb ®unft. 
gür bie ga n je Äille fönnen ftd) boft> (Sinigenießt plagen. 
g>raftifd)er ifts, b aß Alle bie Saft für ÜBenige tragen. 
!Richtet auch bie Unjaßl biefer SBenigen bie ©emeinbe ju ®run־ 

be: 
£f)Ut nid)tS! Alles gefdjeibter alS mit bem Äomite im !Bunbe.

Armer SBorftattb ! Sefet feßreien fte über bie Schule, 
(Srfläreit bie Sd)Ulfommiffion für eine ?fülle, 
®ie Zulagen für bie Schule von 12 bis 15,000 ®ulben 
SBill baS rebellifdje, junge Jlomite burd)auS nicht bulben. 
Äecfßeit! ®ie 9formalfd)ule, gleich faulem $01 j ittt ®unfel, 
!Breitet boeb über (Sure ®emeinbe ein wahrhaftiges ©efunfel! 
®aß ber Beßrplan feit 10 Sabren ftets geblieben beim Alten, 
!Beweist, baß er noch immer für vortrefflich wirb gehalten 
— !Bon ben Beßrem. ®attn beweifett, flar wie Sonnenfcßein, 
®ie großen Jtoften baß bie Schul’ muß vortrefflich fein. 
Sinb auch bie ®lieber ber Scbulfommiffion nießt lauter Seleßrte, 
$anbeln fie bod) mit 2B0U’ unb grüeßten, unb tragen jeßt 

Scßnurbärte.
Aber ״ebrlid)" ftnb fie, baS muß man gefteßen; 
Sßre eignen Jtinber laffen fie nießt gehen 
Sn biefe ״vortreffliche" Schule; waßrfcßeinlid) beSwegen, 
®amit fie ben Aermern biefen ÜBeg nicht verlegen 
3um wahren $eil. Bieber foUen ihre eignen Äinber verfüm- 

mern 
Unter (privaterjieljung in ben elterlichen Simmern, 
®iefe aufopfernbe ״(Sßrli d)feit" foUte (Sud) aneifern, 
Unb ihr woUt fie mit leichtfertigem !Berbacßt gegeifern ?

®er530rftanb ift ehrlich, bat nicht geftoßlen, nicht geraubt; 
Saffet baber in !Ruhe biefeS eßrbare $aupt.
Sbr forbert nebft fReidßtßum unb Gßrlicßfeit noch SnteUigenj? 
Sn $eft alt’ baS verlangen, ift Unftnn, Snfonfequenj!

!Bor ,'eßrlid)en"ßeiten muß man !Refpecft immer haben, 
Selbft wen fte vor unfern Augen uns ben Untergang graben. 
Selbft wenn bie ®emeinbe bureb fie in krümmer jerfaUen! 
Sefet, !Rebafteur! ein Bebewoßl! SBenn Sie befehlen, 
2BiU tcß Sßnen balb wieber ßtroaS erjagen. *)

AbaSver.

*) Sd) ßabc 3ßvem gar ju bittern ^»umor beute freien Sauf gelaffen, weil 
ieß 3bncn ben SRetm nießt oerberben wollte 5 id) aber als p r 0 f a i ־ 
f d) e r !Rebafteur feine beffern an bie ©teile ber wegjulaffenbcn 53er־ 
feS ju geben wußte, ©ie ßaben es aber aud) — entre nous gefagt — 
etwas ju arg getrieben unb maneßen Unfcßulbigen ßart mitgenommen. 
@in anbereS SJlal bitte ieß ©ie, etwas glimpflicß־r mit ״meinem S30r» 
ftanb" unb allen anbern Überresten bes bisherigen !Regime umjugeßen. 
2(11 ju feßarf maeßt fdjartig. SR e b.

©fett, 16. 5Rai. ('!Säubert mit unä, ober unter? 
lüfct bie armen !luemanberer!! (Sin SB ort an 3$־ 
r a e l S © e 11> m ä n n e r).

2^ie jammervollen (Srcigntfl’e ber lebten ®ocße liegen offen 
vor unS in aUer 5ürd)terlid)feit unb ©räßlid)feit; unb tod) 
cbeinen fte nod) ju fcßwacb um ßaS !Bewußtfein ber Scßmad) 

unb 3urücfgefeßtl)eit jum männlichen (Sntfcßluße, ben männli־ 
eben (Sntfd)luß aber jur herrlichen 5Ef)at ju reifen, ffienn euch 
bie jüngften fehreefliehen Vorfälle nicht aufgebonnert; trenn 
euch bte unübenvinbliche Antipathie beS !BolfeS gegen AUeS 
was Sube ift, nicht aufgefcheucbt; wenn fte euch nicht gejeigt, 
wie bie reingef(arten !Begriffe von SRenfcßenrecbt bie Agibe einer 
ganj Heinen Anjaßl finb: fo leibet benn gcbulbig fort; bleibt 
bie $eloten eines freien Staates! £>ber glaubt etwa, ihr JRei־ 
eben unter unS, euren ehrbaren Äaufmannöftanb alS unburch־ 
bringlicben ^)anjer biefer $ibra Antipathie entgegen ju fcfjie־ 
ben? SÖZerft ihr nicht wie eS gleichfam nur auf euch abgefeben, 
eure 9?ei(;en immer furchtbarer gelichtet werben! £) fommt, 
fdjließt euch unS an! Schließt euch an ben befonnenen SJlännern 
beS Sn־ unb AuslanbeS, beren erwachtes Selbftgefüßl — ein 
Sefüßl für !Recht unb ÜBürbe, ein ©efüßl für greißeit — fie 
über alle materielle !Rüdficßten erbebenb, mit ber !Bearbeitung 
eines freien !BobenS ihnen auch ein neues ben ÜRenfcßen atter־ 
fennenbeS !Baterlanb grünben wirb.

®aS pefter Jtomite ber AuStvanberer (?at bisher ben groß־ 
ten Sßeil feiner Seit bem Unternehmen getvibmet, für bas eS 
alle nötßigen ®aten, !Beftimmungcn unb SBorbercitungen einfam־ 
melt, um biefe Angelegenheit jur allgemeinen im ung. Suben־ 
tbume ju machen. 2Ber ba glaubt, baß jene üRänner eine fo 
heilige Sache jur bloßen ®emonftrajion berabwürbigen wollen, 
ber jweifelt an bem ®eßeiligteften in biefem bornigten ®afein: 
an bem innigen Jriebe jur greißeit; ber fomme boeß unb über־ 
jeuge fid) von welcher (Snergie, von welcher Pietät jene Scanner 
begeiftert finb; er fomme unb felje wie würbige ehrenhafte 
Sölänner ihre geachteten Stellungen aufgeben , um freie Äinber 
beS jugenblicß ftrahlenben AmerifaS ju werben!!... 2Ber ba 
aber glaubt, baß eS ein Aft ber geigßeit wäre: aus gureßt etwa 
baS geliebte !Baterlanb ju verlaffen: berbebenfe, baß feit ben 
Sahrbunberten ber finftern !Barbarei Subenverfolgungen im־ 
mer halbe Sahthunberte brauchten, um nur jum ruhigen Strome 
ber Subenv e r a cb t u n g ßerabjufommen; unb fo löften ficb 
beibe im Saufe ber Seiten pünftlicß ab unb werben ficb ablöfen, 
bis bie bießte !Bir.be von ben feßwaeßen Augen gefallen unb ber 
eingebilbete Unterfcßieb jwifeben SRenfch unb !JRenfcß in fein 
urfprünglicßeS !RicßtS jerftieben wirb.

(SS ift biefer allgemein rege geworbene ÜBunfcß jur AuS־ 
wanberung vielmehr ber hefte !Beweis bafür, baß ber Same ber 
Anteiligenj in Sörael reichlich aufgefproßt unb baS !Bcbürfniß 
nach freier !Bewegung, nach ber !Befcßäftigung unfrer Urväter 
— bem Acferbau — ein unabroeifbareS fei; baß ber 3?uf nach 
Freiheit wie ein eleftrifcßer Schlag an vielen ©rten gejünbet, 
baß unvorbereitet im Sn־ uub AuSlanbe bie Buft jum AuSwan־ 
bern jugleich fich funb gab. Sfficr will ba noch ruhig bie $änbe
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in ben Schooß legen, wer will ba noch Zweifeln 9iaum geben, 
nad)bem bie SBahrheit fo offen, fo allgemein hervortritt ?

Unb bie 2trmen? £י fehret ihnen nicht ben Diücfen jur 
Seit ber Btotf)! SBollt ihr fte jeljt verlaffen, il)r BKänner be6 
3?eichthum6 unb ber Sntelligenj, nachbem fie fo fehnenb nach 
euch bliefen ? verfuchet e6 ihnen nad) unb nach bort ein gelb ju 
eröffnen, auf bem fte vielleicht einft unfere Stüfcen fein fönnen 

 E?ie bort.angefommenen mögen ein TlnljaltSpunft für bie im־
Saufe ber ßeit nad)fommenben Scbaarcn bilbett. Sort erwachs 
4>etl für ganj 56rael. S. Bleumann.

Ärcmfter, Gnbe 2lpril. (2lu6 einem privatfd)reibcn). 
®ei un6 ift bi6her 2llle6 ruhig, unb wir haben auch Hoffnung bie 
3Jul)e ferner ju erhalten, ba wir un6 211166 gefallen laffen. £iefe 
Sßodje fam vom SSJIagiftrat bie SBeifung an bie hiefige Suben- 
fchaft, von nun an am SBochenmarfte mit feiner egjütte ober 
Äramftelle mehr ju Rehen, ferner bie in ber Schmiebgaffe fte־ 
henben Äramftcllen mit Seber feien ju faffiren, weil baburd) bie 
bort beftehenben dtriftlidjen hochbefleuerten (jal)lt Siner 
vielleicht 3 fl.) Sebergewerbe gar ju fahr benachtheiliget werben, 
®or einem Sewölbe foll Bliemanb eine Äramftellc a u d) haben, 
weil baburd) bie Saube verengt wirb (ben chriftl. Snl)abern von 
folchen Ärainftellen wehrt man e6 jeboeb nicht) Sonntage möge 
Btiemanb außer Spejerei־ unb ®iftualicn־^änbler feine £anb־ 
lung öffnen. (DiefeS wäre fd)0n früher in ber £)rbnung gewe־ 
fen, benn bie !)ieftgen Suben ftnb fehr feef, bie SBciber festen 
ftch währenb be6 Aircbgangc6 recht breit mit bem Seuertopf un־ 
ter ftch, uor bte gcfd)loffcnen Sl)üren ihrer ®ewölber) enblicb 
foU man feine Scinwanb, feinen «Kattun (wabrfcheinlid) bloß 
blaugebrucften, fonft wäre bie ßinfehränfung gar ungeheuer)! 
fein grobeä Such in ben ^)anblungen führen , weil baburdt bie 
SBcber, Färber unb Suchmacher gar ju fehr benad)tl)eiliget wer־ 
ben (wohlgemerft: eben biefe Sßeber x. haben nur ba6 91 echt 
mit felbft erjeugten Stoffen ju hanbeln, bennod) führen fie nur 
getaufte SBaare). Sollte man ftch biefer SBeifung nicht fügen, 
fa ״möge man ftd)6 felbft jufchreibett, wenn ber ■Blagiftrat mit 
ber 2lnftalt (Btajionalgarbe) nicht au6reichen würbe, im 
5aUe biefe ®cwerbSlcute einen (Srjcß begehen." — 9?un was 
haltet Shr von folcher Sirannei? mit einem Seberjug verwei« 
fet ber hiefige ®ürgermeifter (freilich gejwungen) bie jübifeben 
Ärämer auf ben halben (5rwerb. A propos! biefe Schrift fügt 
noch binju ״baß ber BJiagiftrat felbft, wenn man biefer SBeifung 
ftcb nicht fügen werbe, bie ®itte ber ®ürger, bie Suben näm־ 
licR ganj von ber Stabt abjufchaffen unb mit ihren ®ewölbern 
auf bie Subenftabt ju verweifen, mit Btad)brucf unterfiüfeen 
werbe". — Sange fann ba6 nicht wäl)ren, ba ber drwerb ohne- 
bieß jefct fehr gcbrücft ift; jebod) für jcljt fann man ftd) nicht 
helfen, ba man fiel)t, baß alle Sänber von BJlilitär ganj entblößt 
ftnb, unb jwar au6 ber einfachen Urfadte, weil fein ®elb in ben 
Äaffen ift. Unfere einjige «Hoffnung ift auf ben 9leich6tag ge־ 
richtet, welcher im Saufe be6 Suni für alle ®tblänber in SBicn 
eröffnet werten wirb. —er

(«jöngyön, 6. fölai. SBäbrcnb an fo vielen £)rtcn un־ 
fere6 Siaterlanbe6 jubenfeinbliche ®eftrebungen auf eine SBeife, 
roie fie nur jur Seit ber glorreichen fpanifchcn Snqniftjion an 
jutreffen waren, ftd) geltenb machen unb jur Scbanbe ber euro־ 
päifdjen äivilifajion allen göttlichen unb n1enfd)lid)cn ®efebett 
Jg>ol)n fprcchenb leiber bereite mannigfach in ®rfdjcinung getrc 
ten: ift e6 erfreulich ju fel)cn, bafj t)ie unb ba aud) ®efinnun־ 
gen ebler 2lrt an ben Sag gelegt werben. Sraurig genug, 
wenn in einer Jcit ber Freiheit, ®leidiljeit unb ®rüberlichfeit, 
al6 welche bie unferige fid) bod) geberben will, al6 etwas ®e 
fonberS erjä'ljlt wirb, baß ba ober bort bie Suben nicht erfd)la = 
gen ober auögeraubt werben 2?a bem aber bennod) fo ift, mag 
t6 immerhin ben betreffenben £>rten jur Gl)re gereichen, beren 
gefammte ®evölfcrung auf jebe SBeife bie Scheibewanb nicber־ 
jureifjen ftrebt, bie ®orurtßcil unb Ärämergeift jwifchen Söh 
nen @inc$ ®atcrlanbe6 aufgerid)tct h^hen. Sn biefeni Sinne 
verbient barum bie hefige d)riftlid)e (Sinwol)nerfd)aft ihres? viel־ 
fad) bethätigten liberalen ®ctragenS wegen gegenüber ben Suben 
bie vollfte 2(nerfennung eines jeben Gbelbcnfenben. 2116 am 30. 
2lpril bie t'ird)lid)c 5?anfe6feicr für bie neuen (Srrungenfchaften 
Uitgarnö abgehalten würbe, ift ber jübifche ®orftanb oon mcl)־ 
reren achtbaren (Shriflen aufgeforbert worben, auch in ber Si־ 
nagoge ein ®leichc6 ju tl)un um fo jene hohlen Angriffe unferer 
®egner über feparatifiifdjen Sinn u. bgl. auf6 Sd)lagenbfte ju 
wiberlegen. — £)iefe6 gefd)al) nun auch auf eine in ber S(?a: 
glänjenbe 2£rt. Ser prachtvoll beforirte Scntpcl, ber herrliche 
Äoralgefang, unb vor 2lUem bie wahrhaft begeifterte unb be 
geifternbe Diebe unfere» wütbigen 9iabiner6 ^errn SB. Sippe 
— einc6 ffllanneö, ber feit Saljren unabläßig bemühet ift ben re־ 
ligiöfen unb fojialen gortfd)ritt feiner ®emeinbe in jeber 
SBeife ju beförbertt — machte einen lebhaften ®inbruef auf 
bas jal)lreid)e 2lubitorium jebweben ®laubens unb StanbeS. 
Sief gerührt ging bie ®erfammlung auöeinanber unb vielfach 
hörten wir bie ‘Äußerung: SBahrlid) ber Sube verbient eine 
beffere ®ebanblung a!6 bie mit ber man ihm in unferm ®ater־ 
lanbe fo oft begegnet! — G6 ift bie6 farafteriftifd), baß in £)rt־ 
fchaften, bie vom ed)tcn Mern be6 9Jlagpari6mu6 bewohnt finb, 
wie hier bcrgaU, bie größte Simpatljie für bie Suben ftd? 
jeugt unb nur bie eingewanberte Spießbürger!laffe Sd)ulb tragt 
an ben bebauerlidjen 2luftritten, beren Schattplah Ungarn in 
ncuefter 3eit leiber war. (5 8.

^reftburg, 15. ffltai. Unter ber Überfchrift ״Subenver־ 
folgungen" lefen wir in Bir. 18. ber ״®renjbothen" folgenbe 
wahre SBorte: 56)״ gibt eine 2lnard)te bie nicht au6 ber Sünb 
fluth polit. Seibenfd;aften, fonbern au6 faulem Sumpf ent 
fpringt; bie nicht von (Sraltaboä unb ©ewaltrepublifanern, 
fonbern von fervilen Pfahlbürgern, von ״ganatifern ber 9?ul)e" 
au6gehet. ®cwei6 finb bie empörenben Subcnverfolgungen bie 
je£t an manchen £>rten l06bred)cn. BJlan bürbet fie mit Unrecht 
bem ״niebern" Pöbel auf; höherer Pöbel hefet ben niebern. So 
in Prag, wo ba6 «£>au6 eine6 Suben geftürmt wirb, weil er 
ben ״beftehenben ®erorbnttngen juwiber" außerhalb ber Su־ 
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benflabt woftnte. 2(110 bie böftmifche ?Revolution beruft fich auf 
bic ®olijeiverorbnungen aus ber Seit bcS 2tbfolutiSmu13 unb 
bei׳ ®ftettojwang, ben ber ^abft in ?Rom abfeftafft, foll in ?!rag 
verfebärft werben ! ®oeb abfcbculicftcr ftat baS giliflertftum ge־ 
gen bie weftrlofen Suben in ?Preßburg gewütftet unb twar 
wäftrenb ber cbrißlicften Dßertage! ^>icr hat vor 2(llem ber 
®l a g i ff r a t fieft barbarifeft benommen, ®aebbem bie Suben 
oftne Unterfcftieb bcS ®cfcftlccftts unb ־KlterS mißftanbclt worben 
waren unb bie roftc ®laffe an ihrem £ab unb ®ut iftr ®liitft־ 
eben geFüftlt ftat, verbannt ber ®lagiflrat bie Berfolgten, 
anßatt fte tu befeftüften, auS ber Stabt.... GS fragt fieft jefet, 
waS baS verantwortliche ungr. ®linißerirm befcftließen wirb. 
(Seiber ift bie 2lntwort bereits erfolgt. S. unten.) ®lännern 
wie Äoffutb unb DeäF fann folcb‘ entebrenbe? Treiben nichts 
weniger alS gleichgültig fein. Der ®lagißrat wirb feine Dftn־ 
macht vorfeftüften: nun, eine ohnmächtige Behörbe muß abgefeftt 
werben. Der Ärämcrjunft aber, bie vom Brobneib verblenbet, 
meift im Stillen ben Äreujjug wiber bie Suben prebigt, follte 
boch iftr eigenes .fjeil lieber fein als baS Berberben einiger Äon־ 
furrenten. Sie gibt ber ®caFjion eine furchtbare SBaffe gegen 
ficb in bie «£anb; benn fte teigt, baß fte für bic greifteit nicftt 
reif iß unb troft aller ®ajionalgarbenfpielerei fich nicht felbß 
regieren Fann. Gnblicft follen biefe gilißer, bic ffeft ben ßoljcn 
®amen: Bürger anmaßen, nicht mit ber ®öbelwutft fpielen. 
Sie iß eine tweifeftneibige Sßaffe. G? iß fcbwerltch antuneftmen, 
baß ber $aufe bei ber ®lünberung eines SröbelmarFt? bie ver־ 
fproeftene Beute ftnbet. Ginmai im Buge wirb er tolerant 
werben unb Feinen ®laubenSunterfcftieb Fennen; bann gnabe 
®ott anch benen, bie iftm juerß: ®acF an .' jugerufen. GS gibt 
aueft unter GftrißenvolF Beute, bie iftr Selb lieb haben ! !״—

Der ®egicrungöFommiffär Sarnocjp ftat bisher einen ,Äuf» 
ruf, unb fpäter einen Befehl erlaffen. Sm Grßen forbert er bie 
Ginwoftner auf, baß fie iftm bei ber Unterfucftung hilfreiche 
$anb leißen unb fich im Sntereffe ihrer eigenen Gftre beßreben 
mögen, bie Tlnßifter ber piefigen ®räuelftenen auSfinbig ju 
machen, baß nicht ber Unfcftulbige ober gar bie ©efammtheit 
büße, fonbern bie SBaftrheit ans Siebt Fornnte unb ber Scftul־ 
bige bie gebüftrenbe Strafe leibe. — Die lefttlicberlaffene Ber־ 
orbnung beßärFt neuerbingS ben ®efeftart. 1840: 29, bemju־ 
folge bie Suben in ber Stabt frei wohnen unb iftr ©efeftäft be־ 
treiben bürfen; ba aber obiges ®efeft von bem Gröffnen eine? 
®ewölbeS in ber Stabt nicht verfügt (hät. waS heißt benn 
 freien $anbel treiben", unb nach welchem ?Rechte haben benn״
bie Suben in ®eß u. a. £>. offene $anblungen in ber Stabt?) 
unb boeft felbß bic (?Triften in biefer Beziehung manchen Be» 
febränfungen unterworfen finb, fo wirb biefeS ?Recht in Betreff 
ber Söraeliten fo beiaffen wie eS vor 1840 war, unb nur jene 
®ewölber, welche bie Suben febon vor 1840 in ber Stabt 
inne hatten, Fönnen jeftt wieber eröffnet werben. DaS ftnb bie 
 energifeben" ®laßregeln, bie man gegen bie ?Räubrr unfereS״
gefeftlicften ®echte? anjuwenben verfproeften ftat! 2(nßatt fie ju 
beßrafen unb uns baS burch ®öbelgewalt entrißene ?Recht jurücF־ 
«geben, legalifirt man noch mittelß Grlaffe ben ?Raub unb bie 

@erüalttf)ätiqfeit! Son Scbabenerfaft iß Feine Sput; ber ®a־ 
jionalgarbe t>at ber ®linißerpräftbent bulbvoll vertieften; in 
bie Stabt bürfcn wir nicht jurücF. DaS ift bie ®crecbtigFcit, 
bie ber ung Sube im Saftrc beS jgjcilg, in ben glittertagen ber 
Jreifteit unb ®leichheit ftnbet!!... Statur lieb, baft bei biefem 
3ußanbe ber Dinge mir nicftt ber allerrofenfarbigßcn BuFunft 
entgegen ju feften haben.

Die Sbee ber 2(uSwanberung ftnbet babureft auch bei uns 
immer ßärFern Knflang. Siele moftlftabenbe gamilien, benen 
burch bie Bertrcibung au? ber Stabt iftr Sefcbäft jerflört wor; 
ben, benfen mit ber Fleinen von ber ®lünberung geretteten 
Baarfchaft balb möglich!! bie ?Reife nach 2lmerifa anjutreten 
2ßie Shnen rooftl beFannt fein wirb, febieften mir vergangene. 
2öoche eigenä einen Deputirten an ba? peßer 2tu?wanberung?־ 
Fomite, um bie Schritte ju erfahren, welche biefeS bereits in 
ber allgemeinen Sache gethan, unb unS mit ben bortigen 2(uS־ 
roanberern in Berbinbung unb Ginvcrnebmen ju feften. Unfere 
®eieften gebenfen auch ein bebeutenbes ®rojent armer 2(u?war.־ 
berer auf ihre eigenen Aoflen mitjuneftmen, benn nur burch bie 
Bereinigung ber ®elb־ mit ben TlrbeitSFräften Fann bie Sache 
ber Äolonafajion in TlmeriFa gebeiben. — Bon bcm jerßörtcn 
Scftulgcbäube ifl bie lluffcftrift: ®ajionaleigentftum, fo roie bie 
®ationalfaftnc bereits entfernt roorben. Der B. ®. Hiradö von 
Samflag feftreibt: Da? fcftänblicbe Berfaftren ber ®reßburger 
gegen bie Söraeliten, mürbe von ber gefammten in־ unb au?» 
lanb. ®reffe nach Bcrbienfl auf? ^tärtefle gcbranbmarFt. G? 
läßt fieft leicftt benfen, wie ftch viele ftief- Bürger Fraftten, fcftäm־ 
ten unb auch ärgerten, befonberS über ein SBiener Blatt, beffen 
9?ef. bic geber wirFlicft etmaS ju feftarf fpiftte. Die Bürger־ 
feftaft wollte burch eine eigene Deputation jenes Blatt jur ®e־ 
ebenfeftaft tieften ; boeft feftrte bie Deputation , wie wir hören, 
unverrichteter Sache turücF. GrFlärungcn würben abgegeben, 
Berwaftrungen eingelegt u. f. w.; mit einem 2ßortc: bie Bürger 
beflrebten fich auf alle mögliche SBSeife jenen glecf von ftch ab» 
turoafeften, bafj fie nicht alS Subenfreffer vor ber jivilifirten 
SBelt bafleften mögen. Unb all’ bieS ift feftr löblich u״b legt 
befonberS erfreuliches Beugniß ab von ber großen ®lacht ber 
treffe. Um fo unangenehmer mußten wir überrafeftt werben 
von ber Unjufriebenbeit unb Ttntipathie, welche ber leftte Grlaß 
beS UnterfucftungöfommiffärS, befonberS aber ber ®unft wegen 
ber^anbelSfreifteit (??) ber Suben in berStabt, bei ben Bür« 
gern erteugt, wäftrenb wir boch glaubten, baß fie ftch auf alle 
mögliche SBeife beftreben werben, baS Bergangene wieber gut 
tu machen. Seiber finb nur feftr wenige unter ihnen, bie fähig 
ober willig finb, bie Sbee von ber ®einbeit beS Sefefte? auftu« 
faffen unb getreu tu wahren. . . .

Bor ben lefcten unglücflicben Greigniffen jeigten fieft auch 
Simptome einer innern Spaltung in ber ftiefigen ®emeinbe. 
®S galt tfteilS ÄultuSreformen, tfteilS ?Reformen in beröemein־ 
beverwaltung eintufüftren unb batten fieft tu biefem Bwecfe be« 
reit? ÄomiteS, Älubb’S u. f. w. gebilbet, ®roFlamajionen vor־ 
bereitet u. f. w. Dftne bie blutigen Dflern wäre eS'gewiß tu einer 
Spaltung im Scftooße ber ®emeinbe gefommen. £>b fich biefe
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vielleicht nach bergeftellter ?Ruhe von Auften wiber geltenb ma. 
eben wirb, bag wirb bie näcbfte äufunft lehren. —

2öir fürchten febr, baft ja. Ser ®äl)rung«elemente ftnb 
viele unb ber ®orftanb will trofebem fein Haarbreit von fei־ 
nem bisherigen autofratifeben ®erfahren abweicben....

9t. S.

JEßaraebin, 30. April, ®on ben nacbbrucfSvoUen Sr־ 
läffen Sr. ®rcellenz beg ®anuö an ben biefigen ftRagiftrat unb 
bem fräftigen Sßorte beg boebgefeierten ®olfgmanneg $rn. 3• 
v. Ä u f u l j e v i e unterftüfct, gelang e& eitblicb ber ®el)örbe 
unb vorzüglich bem neuerwä'blen, allbclicbten unb geehrten 
Stabtricbter $rn A. 3)1 e l i n c c v i 6, bie Unruhen alliier ge־ 
gen unS, bie beinahe fecb« 2ßod)en gebauert, frieblicb beizulegen. 
Um ficb ober ba« SRütbdjen boeb einigermaften ju fühlen, unb 
unb ba eg hier ohne allen ®jojeft, ohne alle lün־ 
berung abgelaufen, boeb auch ein ?Paar©ulben®ewinn 
in« SEäfcftcben ju fteefen, lieft ein AnonimuS einige bunbert Gr־ 
etnplare jene« aug ber Wiener fPreffe hervorgegangenen, bcrüch־ 
ttgten, namenlofen ?Pomfletg, über bag bie gefammte Sourna־ 
liftif Sßieng mit ber gröftten ®ntrüftung unb ber gebührenbften 
Burücfweifung ben Stab gebrochen, burd) einen Koloportcur 
ä 5 fr. K. 9R. auSverfaufen. Schmach über fte, bie foldje« 
bruefen unb verbreiten unb 9tiemanben verantwortlich ju fein 
glauben für bie Folgen !

3m übrigen .Kroatien, in Agram, Karlftabt, Kreufj, 
Kopreinift, Krapina unb in ben umliegenben Sörfern, S?rte all־ 
wo auch israelitifche Kroaten (in Allem ungefähr 
1000 an ber 3al)l) wohnen, ift, aufter einigen unbebeutenben 
Anläufen ju einer Semonftrajion, feine 3ubenverfolgung vot־ 
gefommen. Sn Agrant unb Karlftabt ftnb fie fogar ben 9ta־ 
Zionalgarben eingereitjet, unb in erfterer Stabt fcbtnücft bie 
*Rajionalfahne, gleich allen anbern öffentlichen Sebäuben, auch 
ben iSraelitifchen Sempel mit ber Snfchrift • ״Za slobodu slav- 
nu narodnost i tnilu.“ (3um £eile ber Freiheit, Nationalität 
unb beS lieben ®aterlanbe«). ®ei Aufpflanjung berfelben hielt 
$r. Sr- S a d) g einen angemeftenen unb gebiegenen ®ortrag 
in ber Majionalfpracbe, worauf bann ber £err Sber ־ ?Rabiner, 
3R. ®olbmann, bie Fahne mit einer falbunggvollen ?Rebe 
einweil)te, unb bie mit einem lebhaften Zivio von ber zahlreichen 
iSraelitifchen unb cftriftlicben 3uhörerfd)aft aufgenommen wur־ 
be. SBäre alfo in SßaraSbin bie ®erfolgung ber 3uben nicht 
auSgebrodjen, würbe Kroatien in biefer ®ejiebung, bem ganzen 
weiten öfterreichifchen Staate gegenüber, in ber ungetrübteften 
®lorie bafteljen. ^öffentlich wirb auch halb hier voller Friebe 
wieber einfehren, unb ift bie« nicht nur unfer, fonbem auch ber 
innigfte SBunfcb ber meiften Oirftflen, frieblicb gefilmten ®ürger.

Sebrecjin, 16. 3Rai. Sn mehren pefter ®lättern banfen 
 ־fämmtliche ben bebrecziner 3Rarft befuebenbe pefter iSr. Kauf״
leute" ben ®inwobnern SebreczinS für bie trefflichen 3Raftregeln, 
bie fte zur Aufrechterhaltung ber ?Ruhe unb Srbnung getroffen. 
 ־Rit beg innigften SanfeS beiligfter Flamme wirb cö ewig in un״9

fercm ®ebäcbtniffe unb £erjen eingegraben ftel)en, mit reeller 
Aufopferung bie SRajionalgarbe Sebreczin’S Sag unb 9lacbt auf 
ben ®einen, in jebem ®iertel beö SRarfteg unb ber Stabt ge־ 
genwärtig roar, unb jeben Anlaft jur Unorbnung befeitigte." 
Siefem San? fcblieftt ficb auch bag pefter iSr. ®roftljanblungg־ 
gremium an. Sie trefflich rebigirte ״?Reform" finbet biefe gute 
®eljanblung ber ?üben in S. ganj natürlich; benn Sebrcczin 
ifl eine ungarifebe Stabt. Sticht ganj ungegrünbet. Sag 
jubenfreffenbe ®lement finbet feine Nahrung nnb Stüfce Ijaupt 
fachlich in ben SeutfchUngarn. Sie eigentlichen Ungarn waren 
nie jubenfeinblid). Sie werben eg heute um fo weniger fein, 
heute, wo bie ganjcn^ubenoerfolgungen nur ein oon oben her־ 
ab gebraudjtcg Mittel jur Stiftung oon Unruhen unb Swictracht 
ftnb; ein teuflifcheg SRittel oon ber fReafjion jum Sturj ber 
neuen Srbnung ber Singe angewenbet. Aber ganj frei wollten 
wir trofcbem bag ung. ®lement nicht von aUer Schulb fprechen. 
£>ber gehört ber Abel, gehört bie Sugenb, gehört bag ®liniftc־ 
rium nicht zum ungarifchen ®lement ? unb hoben biefe bem 3u־ 
ben, ober richtiger ber 3Renfd)licbfeit, ber Freiheit unb ®leichbeit 
gegenüber bag 3b« getban ? 9tid)t im Gntferntcften ! Sag bat 
bie ?Reform felbft fd)0n mehre 9Ral fräftigft auggefproeben. Pecca־ 
tur inlra et extra muros!! . . .

Sugoe, 11• ®lai. ®or Allem erlauben ©ie, geehrter£err 
?Rebafteur, baft ich Shnen ben wärmften Sani für bag jum 
^>eil beg ung. 3SraelS unternommene Sßerf augfpreebe. GinSr־ 
gan für jübiftheS 3ntcreffe in unterem ®aterlanbe gehört ju ben 
lä'ngftgefübltcn ®ebürfniffen eineg jeben gutbenfenben SSraeliten; 
unb gewift , 3eber, ber nur ein günfeben Siebe für unfere bei־ 
lige Sache in ficb verfpürt, muft bemfelben feine Unterftüfcung 
angebeiben laffen.

Am vergangenen ^eftaebfefte ift I>ier ein ®eretn, beftebenb 
aug ben meiflen Familienvätern unb ber gefanimten Sugenb zu־ 
fammengetreten, ber eg ficb Zur Aufgabe macht, in ben verfebie־ 
benen gebilbeten ®emeinben unfere« ®aterlanbe« burebgreifenbe 
?Reformen anjuregen; unb h«t «5 זU biefem ®eftufe bereit« 
Schreiben an vier ®emeinben gerichtet. — ®in anberer ®erein 
bat ficb i1״ Sdjoofte ber bieftgen i«r. ®emeinbe gebilbet unb ein 
nambafteg Kapital jufammengefeboffen, um ben ßanbleuten — 
bie fonft , wenn fie jum Ankäufe beg nötigen 3ugviehe« ®elb־ 
beburften ben ftßucberern in bie Stäube fielen — gegen bie Ian־ 
begüblicben 3ntereffen ®orfd)üfte ju machen. SRöge biefe« fd;öne 
®eifpiel recht viele *Jtadjabmer  finben! — Um ben SRitgliebern 
ber l)ief. ®emeinbe bie ?Reform bringenb ang £erj ju legen, 
hielt ber tücbtiggebilbete Kanbibat A. Koljn am ?peftaebfefte 
eine ?Rebe über bie ÜRotbwenbigfeit ber ?Reform. 2Bir erlauben 
ung, biefer gebiegenen ?Rebe einige Stellen zu entnehmen, benen 
Sie, £r. Sieb., alg eifriger ®orfämpfer für bie ?Reform, wol ein 
?piäfccben in Sbrem gefeb. SSraeliten gönnen werben.

 Sag Feuer, bag ®ott auf bem Sinai angejünbet, muft״....
bell lobern unb flammen , auf baft eg bie Seelen unb ®emiitber 
erwärme unb ben Fünfen beg ®öttlicben auch bei ung anfadje; 
bag Sid>t bag ©ott für bie ®wigfeit angebrannt bot, auf baft eg
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SSßnng-^teuffcibtf, 8. 9Rai. Klö Grgä'njung meine« fru

men unb Vorfdjriften eine wahrhafte ®efnebigung in bie «gier־ 
jen einbringen ; fo müffen tiefeiben auf baö bürgerliche, gefcllige 
geben nicht I) 1• m m e n b, fonbern »erebelnb einwirfcn.— 
Gin neueö Sefd)l d)t wächß heran, ein ®efd)lcd)t, baö in ber 
Sßelt leben füll unb für tie SBclt erjogen werben mufj, unb baö 
aber auch ber üräger ber göttlichen gehre werben füll. Sßie cS 
aber jetjt baö Knfc&en bat, werben beibe einanber ferne bleiben; 
biefe wirb feine ®efenner, jene feinen ®tauben haben. SBir 
müffen alfo tiefer broöettbcn ®efal)r ungefäumtju begegnen 
fuchen; wir müffen rüßig £>anb an« Sßerf legen, wenn wir unö 
baö heilige, baö ®örtliche retten wollen. Daju bebarf eö aber 
einer Hervorhebung ber ewigen 23a l)r hei ten unb einer 
«Reinigung bnrfelben von allem Schutt, ter ftdj um fie ge־ 
lagert.

:Die Sonne ber greiheit ift aufgegangen über Guropa unb 
bclebcnb grüßen aud) unö il)re Strahlen ; ein fehaffenber grüß־ 
Iin<1<?t).aucb burd)wel)t bie SRcnfchheit, ber aud) auf unö wohl־ 
tbatig einwirft, unb un« ju neuem geben werft, ®efomtnen iß 
bie Seit wo wir bie unterbunbenen Kbcrn frei machen mü'־ 
fen, bamit frifches ®lut, ncueö geben in unfere religiöfen 3u= 
flänbe fornrne, baß tie gehre in ber greiheit ihre ® lüthe entfalte 
unb burd) bie gehre bie greiheit vcrcbclt werbe, unb wir wieber 
freubig unb willig wie unfere Väter beim Sinai rufen: 
,,SBaS ®ott gefprochen, wollen wir tl)un unb beachten.״

Darum laßt unö mit emfiger £anb mitbaucn an bem er־ 
Ijabenen ®otteötempcl ber greiheit! gaßt unö £anb in £anb 
mit ber 9Renfd)heit ihrer göttlidjen ®eßimmung entgegengeben! 
gaßt unö ihr tie große Aufgabe löfen helfen, bie ihr in jüngßen 
Beit geworben, unb bie ba ift: 3״u öffnen bie Kugen bem 
®linben, ju führen auö bem ®cfängniffe ben ®cfcffelten, aus 
bem Kerfcr ben ®ewopner ber ginßerniß." —

SRit 9täcb(tc1n will id) Shnen, wenn Sie eö erlauben, einen 
■Jtuffatä über bie ba n a te r ®emeinben einfenben. *)

jJSien, am 16. SJlai. Kn ber Spille ber gcßrigen ״Sturm־ 
petijion," al|0 gewiffermaßcn an her Spifcc ber neuen llmgeßal־ 
tung ßanbcn £)eßerreid)'o bie £errcn Dr. gi fchhof, Dr. 
® 0 l b c n m ar f unb U n'g e r. Kile frei ftnb !Juben. ( äßenn 
wir nitßt irren, alle trei - u n g a r i f ch e Suben!)

•) Sßirb unb fctr wiHtommen fein. 9iut viel g a 11 i f d; e «, bitte id) 
uub je fdjneilcr, befto lic&.r. 9t e b.

unö ben Sffieg jum geben unb jur 23ahrl)eit beleuchte, bürfen wir 90ßnng9־feuffnbtl, 8. 9Rai. Klö Grgänjung meine« frü־־ 
unö burd) feine Buthat burd) fein menicblichcö SRa.twerf trü־ bem ®erichteö erlauben Sie mir beute nod) Ginigcö mitjuthei־ 
ben, verbüßern unb vcrbunfeln laffen; barum muß ber ®ud)־ len. «JRittagä am 2. SRai begann ber teußifche «Raub־ unb 
ftabe auö feiner Starrheit unb ®erfnöcbcrnng herauöfomnten, ^lünbcrungöfpeftäfel unb bauerte biö 9 Uhr a;n anbern «JRor» 
baö heilige ®otteöwort wieber geben gewinnen unb ber heilige gen. Damalö famen von 3rentfd)in 19mutbige unb begeißerte 
®otteögeiß wieber tie giftigen ber 2ßabrl)eit über ur« auöfpan־ «Rajionatgarbiften, tie burd) ihr energifebeö Kuftretcn nidjt nur 
nen׳ Sa, Söabrbeit muß bie gehre unö bietljcn; 23abrl)cit bie nod) plünbernben Raufen jerßreuten, fontern aud) 92 von 
muß bie ^Religion burd)bringm, benn bie Sßahrheit iß bie Quelle ihnen einfmgen. — 23aö fann nicht bie mannhafte Gntfd)loffen־ 
ber geifiigen greiheit. Unb füll bie fRcligion, ®ott behüte, nicht heit! 19 größtenteils junge geute flelltcn bie 9Juf>e unb £)rb־ 
in ihren ®runbfeßen crfdjüttcrt werben, fo muß burd) ihre gor־ nung wieber I;er, wdhrenb bie Stabt eö nicht vermochte, ber 

bod) fogar auch 60 Kavallerißen ju ®cbote jtanben. DaS ift 
fchänblid) unb vertient bie flrengße ®eftrafung ; um fo meßr, 
ba ber fommanbirenbe JDberß Hilfe leiften wollte; aber webet 
ber Siid'ter nod) ber Komitatöfommiffär wollte bie Verantwort־ 
lidßcit auf fid) nehmen. Schöne ®eamten baö, bie wahrfchein־ 
lieh felbß im Ginverßänbniffe mit bem plünbcrnten Raufen 
ßanten ! Jg>at man bod) bei bem Kommiffär Sonifa — beffen 
ÜRiebertrdchtigfeit längß befannt iß — fed)3 volle 23agen ge־ 

'raubten ®uteö gefunben, baö er gerne verlä'ugnet hatte. Solche 
iffljenfehen füllten vor KUetn jur 9?echenfchaft gezogen werben, 

!benn mit bem verantwortlichen «JRinißerium finb aud; biefe ver» 
antwortlich geworben.

Sd) fann eö nicht unterlaffen, von ben verübten ®raufam־ 
feiten jwei hervorjul,cben. Sine ®?utter mit ihrem Säuglinge 
am Krm bat jammernb um Schonung ißreö KinbeS, ißr ganjc& 
Vermögen für biefe ®nabe hingebenb; aber tie Kannibalen er־ 
;d)lugen erbarmungslos baö Kinb, worauf bie SRutter faß 
wahnfinnig hinauößürjte. Gine anbere franfe grau mißhanbel־ 
ten fie fo feljr, baß ß'e je(jt wahrfchcinlicb fdjon geßorben. Unb 
all’ baö tljun G h r i ß e n! wahrlich alö SRenfd) fcfäme id) 
mich faß, baß aud) ich ein Ghriß bin. — 9iid)i mehr alö fed)S 
hunbert Subenwohnunaen würben unbewoßnoar gemacht; Se« 
ruialem war uidjt fo fdjänblid) jerßört. — Km 4. SÖiai famen 
wieber 4-5000 ®auern nach 91. unb verlangten bie greilaf־ 
l'ung ber eingefangenen fRaubmörber. Shr Verlangen würbe 
ihnen halb gewährt. SRan trachtet jeljt barnad), baö geraubte 
®ut wieber juriiefjufeh affen, waö aber nicht fo leicht geht. DaS 
®eße bleibt }ebenfalls weg. — Sm SSaagthal fobt’ö jefct über־ 
aU; in Jgjruffo, ® 0f ch a p , £ap011 fcha n u. a. £). 
würben tie Suben ebenfalls auögeraubt. Kuch in ®efcfo 
rottete fid) ba« 330lf jur Subcnplütiberitng jufammen, boch 
würbe baö Übel burch b'•« aufftärenben Sieben ber ®runbherr־ 
fchaft unb ber @eißlid)feit glüeflid) befeitigt. Sn ® 0 b b r ä g t> 
rottete fid) baö Volt gegen ben £>rtörid)ter jufammen, weil er 
— wie fie fagten — ein greunb ber Suben , unb bentnad) ein 
geinb beö Volfeö. £od) fdjüfcte ihn baö ÜRilitär.

(®. y. ^)irabö).
Kuö «Reußabtl war aud) eine 2?epulajion bei bem in 23ien 

eben anwefeuben ung. STunißerpräßbenten, bcm fte eine ein־ 
bringliche ^ctijion überreichten, ®raf ®athpänp geruhte aber 
ju erflären, baß ticö ben SKinißer beö Snnern angehe, unb bie 
Deputirten fid) an ihn wenben müßten. Gin herrlicher ®efchcib 
baS' 23a.;riid) ber ״Marczius“ l)at nicht ganj Unrecht, wenn 

11
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er bie Politif unfereS SQlinigcriumS eine ״Pilatus Pontus feie 
Politika“ nennt. !Bon PontuS ju pilatuS, oon pilatHS juPon־ 
tuS: fdjöne 2luSgdjten baS für eine fdjneUe unb gerechte 3u= 
gij. .. .

Tie Äollefte, bie feier in Peg für bie armen iftcugabtler 
oerangaltet wirb, jeigt fid) recht ergiebig, ?luger ben früher er־ 
wähnten feerren haben fid) auch bie fer. SB i n f unb © cb w a rj 
um biefe recht verbient gemacht. Eljenek!

Sn ber greitagSnummcr ber peger Seitung (v. 19. P?ai) 
liefert fe. Ä. Paltauf, fön. Pogerpebitor in9leugabtl, eine um־ 
gänblidje, bie im .feirabö mirgetbeilten SHacfericfeten in einiger 
S5ejiel)1tng beridjtigenbe ©efeitberung ber bortigen ®räuelfjencn 
unb bcS grenjenlofen (SlenbS unb SanunerS, baS in golge beffen 
unter ben Ssraeliten feerrfefet. TiefeS ju milbern ig Pflicht 
jebeS SDlenfdjenfrcunbeS. Tod) — meint ber waefere Sief, ferner 
— wirb bie SÖiilbtfeätigf eit einjelner SDlenfdjenfreunbe aud) bei 
ben größten Tpfern nicht feinreiefeenb fein, fo vielem Sammer 
unb ßlenbe ju geuern.

 ־Silur bie eble ^heilnahme bcS allgemeinen PublifumS wel״
efeeö bei fo grogen fcferccflicfeerr Trangfalen, niemals vergebens 
in Tlnfprudj genommen wirb, fann feier als Scbufecngel rettenb, 
fegnenb walten.

3u biefem humanen Swecfe mein ©djärflein nad) Äräften 
beitragenb, habe id) mit bem Aufrufe, jur Untergüfeung ber 
verunglücken SHeugabler SSraeliten, eine genaue, rvaferfeeitS־ 
treue !Befdjreibung biefcS Ungeheuern Äraoallö verbunben.

Ter erge 3:feeil biefer glugfcbrift ig beritS in 3!irnau bei 
.fern. SBadjter’S Srben erfefeienen, unb für 10 fr. Ä. SDl. in 
allen i^uchhantlungen unb SeitungS-Äomptoiren ju haben, an 
welche bie er g ebcn ge !Bitte um b i e g ü t i g e 21 u f 
läge von SubffripjionS־!Bögen jur menfeben־ 
freunblichen UntetgüfcungberSJleugabiler 3 
raeliten feiemit im SJlamen ber Humanität ge־ 
richtet wirb. Ter (Ertrag biefer glugfdjrift ig gleichfalls 
jur augenblicfliehen ’•MuSfeilfe für bie ärmgen unb bürftiggen 
iSraelitifcfjcn gamilien SJleugabtlS begimmt.

SDlöge bie SOlilbe bes feimmelS unb bie !Barmherjigfeit 
ebler SSJtenfcfefn, ben in Srübfal unb Sammer ©chmachtenben 
haltige feilfe fenben ! " —

®in Eljen bem watfern SRenfchenfreunbe! Sßir hatten 
früher baS SBergnügen mit fe. paltauf in naher perfönlidjer 
SBefanntfdjaft ju gehen, unb finb von feiner eblen feumanität 
wie von feiner wahren !Bilbung vollfommen überjeugt. Tie an- 
gejeigte Schrift wirb gewig möglidjg interegant fein unb bie 
.Käufer haben nädjg bem SBerfe ber feumanität baS fte verübt, 
fid) auch einen geigigen Senug — wenn anberS bie SBefcferei־ 
bung folger Sammerfjenen einen Senug gewähren fann — 
verfchafft. Tarum nur faufen!! *)

•) @tetnp(־rc biefer glugfdjrift finb aueft beim .5Rebaftcur b. 581. (■König 
gaffe, eimonp’fdjcS $au(S, 2. (Stocf, «Rr. 10) ju featnn.

ßin fenber.

G'perieö, 16. SRai. Tie Sbee ber TluSwanberung nach 
Tlmerifa ift aud) bei un3 feit einigen Sagen aufgetaucht unb 
finbet allfeitig ben lebhaftegen Tlnflang. SBahrlicfe, eS liegt bod) 
etwas provibenjiclleS barin, bafj ben Suben in ben verfd?ieben־ 
ften ©egenben unb Drtcn rgerrcid)S ju glcidjer Seit biefe Sbee 
gefommen. Sunj bemerftr längg, bafj im felben Sabre wo bie 
Suben auS Spanien vertrieben würben, aueb — ?Imerifa ent־ 
beeft würbe. T.r !Balfam jur SBunbe. SBenn bie SJloth am 
feöcfegen, ift bie feilfe am SJlä\bgen. ®ott fei Tanf, bag bet 
Sube enblicb bal)in gefommen ficb bie feilfe felbft fueben ju 
wollen, unb nicht mehr regungslos baS Ürgge über fid) ergeben 
511 laffen. .feier finb bereits viele woblbabenbe gamilien feftent־ 
l'd)loffcn, baS unfreie !Batcrlanb mit bem freien SRorbamcrifa ju 
oertaufd)en 2ln ihrer ©pifee gcl)t ber rühmlich bef’annte Äo־ 
mitatfififuS Tr. !Bad). SJlädjgcnS ein SOiefereö oon Sbrcm

©. . . .

® 1tba־speft, 16. SDlai. SB i r b i 11 c n um T e u 11 i cf)-־ 
feit unbSJergänblid)feit in ben 9R i n i )1 e r i a 1־ 
crlaffen. 3ur feebung bcS fo feljr vernadjläffigten Sdjulwe־ 
l'cnS in Ungarn bat baS ÄultuSminigcrium ben feljr (öbiidjen 
Sntfdjlug gefagt, jwölf junge L'eute bie fid) bem ®rjieljungSfach 
wibmen unb bereits bie filofof. Stubicn beenbigt haben, auf 
©taatSfoften in bie preugifdjen Präparanbicn ju fdjicfcn, bamit 
fo bem ganbe tüchtige päbagogen unb Schulmänner gewonnen 
werben. Ter ÄultuSminiger forbert ju biefem !Beljufe im 
Pesli Hirlap all’ jene Snbioibuen, welche bie obgenannten @i־ 
gcnfdjaften befiljen, jur !Bewerbung auf. Sn biefer 2lufforbcrung 
beigt eS wiberljolentlidj: ״otjne Unterfdjicb beS ®laubenS, wel־ 
eben ®laubenS immer" (oon rejipirt ig feine Siebe!) Seber beä 
gcfenS funbige Plenfdj mügte hierunter aud) ben Suben oer־ 
geben. Unb warum benn nid)t! !Bebarf bod) baS jübifche 
©cbulwcfen eben fo gut ber feebung unb ber 5Pflege wie baS all־ 
gemeine! Unb wer würbe bei ber länggbefannten giberalität 
unb Humanität beS eblen ßötvöS auch nur einen Tlugenblitf 
baran jweifeln, bag er wenigftenS auf tiefem Sebiethe feinen 
JReligionSunterfdjieb fennen werbe, um fo mehr ba er bieS im 
SRinigerialerlage unumwunben auSfpridjt ? ? Unb in biefer 
feoffnuitg bereiten ficb bereits tüchtige jüb. päbagogen jur Äon־ 
furrenj oor. SBerben fte aber ju biefer jugelaffen werben?? 
2tuf eine ?Infrage bie brob beim .fern. ÄultuSminiiler gemacht 
würbe, meinte biefer: bag er hierüber nidjt entfeheiben fonne 
unb ficb erg mit bem ®efammtminigerium befprcchen müffe. 
SBaS foll baS beigen ? SBarum verfpred)cn waS man ju crfüUen 
nicht gefonnen ig? SBoju mit einem giberaliSmuS prunfen, ten 
man faftifch nicht ju üben geteuft ? Sßir bitten um reinen 
SBein!!...

— * SJRebrfad) haken wir fchon über bie Sterilität un־ 
feret Ticfeter flagen, bag noch fein einjiger berfelben bie grogen 
iJRärjcrcignige für bie !Bühne benüfete. Tiefen SDlalfontenten 
fönnen wir bie angenehme Üladjr'.djt bringen, bag nächgenS eine 
®pifobe auS bem ereignigreidjen 15. SUlärj, betitelt: ״g i t e r a t
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unb Senfor״ auf ber bieflgen beutfeben *Bühne  jur ?lußül)־ warb; jefet glaubt man, fl- rüfjre von ber grömmigfeit ber. 
.. • . A t. ' . ... f• 'iS A <3 (A . - . J*  t. * 4 Ä 1 . 1 > _' - <>/■ . z .־YYX . ZT • . . I • ZX . .rung fommt. DaS Stiicf bat — a la Paris — j ro e i Autoren, 
ßg finb bief? jwei talentvolle ifracl. Jünglinge, £örer ber gi־ 
lofofle, £>. *Matigolb  unb (5. •Kohn. DaS Stücf foll recht brav 
fein. Vederremo !

— * Die vom iSr. rnagy. egylet jur ?luSarbeitung neuer 
Statuten entfanbte •Kommißion lväre viellcidit febr tbätig, roenn 
fie nid)t — fo ungemein nachläßig wäre. Doch finb roir bereits 
über ten ^»auptvunft, 3wccf unb SöirfungSfreiS beg SBereinS — . 
fo jicmlid) inS .*Reine  gefommen. Der herein foU ficb ferner'wieber — big bahin SEaßcnfliUflanb.״ 

nicht mehr auf bie *Mag»)ariflrung  befebränfen, fonbem feine 
*ffiirffamfeit auf alle Jntereßcn ber Suben — bie religio־ 
fen auggenommen — auSbcbncn. ßinfolefler äcntralpunlt 
für bie görberung ter fojialen unb polit. Sntercßen ber Suben 
thut beute mehr benn je *Rotl).  Der ung. SJerein iß vor 2£Uen» 
baju berufen biefen ?Beflrebungen geitung unb 5Rid)tung ju ge. 
ben. Erfaßt er biefe feine Aufgabe richtig unb genügt iflr voll־ 
fommen, fo gehet er — aber aud) bag gefammte ung. Sgrael 
einer fd)önen 3ufunft entgegen.

— * ?Bon einem gewißen '21. £cr jf elb erfd)icn geftern 
eine Heine glugfdjrift: Mi nein inegyünk Ainerikäbn, 11a nein 
ill fogunk maradfii! 2Sir flößten ®riinbe gegen bie ?lug־ 
wanberung ju hören; finben aber niefltg alg fentimentale 2!i־ 
raben. 2״ßir foUen — meint ber jugcnbl. SSerf. — unfer tbeu־ 
ereg ?Baterlanb burebaug nicht verlaffen. Unb verjagt man ung aug 
ben Stabten, fo fliehen »vir in bie SDiarFtflecfcn ; von biefen in 
bie Dörfer; verjagt man ung auch ba, fo fliehen roir in .f>öl)Ien 
nnbSßälber, nur Ungarn verlaßen »vir nicht!״ Seflr roman- 
tifefl allcrbingg! Unb um ben gliibenben Patrioten fein roman־ 
tifcfleS ®elüfle in ben ^)öfllcn unb SBälbern Ungarn’g ganj un־
geflört genießen ju laffen, werben roir noch fernerhin aU’ jenen 
SSraeliten, benen ber Drucf hier unerträglich ift, ratben, lieber 
nach ?Imerifa alg in ben bafonper 2Balb ju geben! Sie tonnten 
bort leicht unfern ?Berf. in feinen patriotifeben Sd)»värmercien 
ftören!! Unb bag wäre jammerfebabe. Sie Flingen fo fdjön, fo 
fuß!!...

Tliin ®ott! bie geute g'aubcn ned) immer, eS fei ber ?Religiong־ 
baß, ber ba fpueft. '2Lme Träumer! *Rur  einmal unternahm 
bie ßl)rißenl)eit •ftreujjüge einer 30ce wegen. 3cßt iß bie ®eit 
inbußriell geworben. Sbr tonnt getrofl jebeg ?Befenntniß 
üben; aber bie Suben foUen Überflüße ö.lb haben, intle haec 
Iacrimac! 9lur jel't feine ?Reformen um GotteS willen. Scbe 
3cefor1n iß eine ßillfcbroeigenbc Einräumung beg 5Rcd)te5 
auf Subcnverfolgungcn. Äbicu! Sbr ״alten jübifeben .Kämpfer 
für .*Reform  beg JubenthumS." ?Bei ^>l)tlipp.ca feflen wir und

......................... ׳ ®3•
Gegen biefe 3umutbung bat fiel) jeboeb ber SBerfaßcr jenes 

?luffaßeS auebrücflieb verwahrt, ßg beißt bafelbß : ״*Richt  baS 
gil'pcln unb ®ejifd) ber jubcnfeinbltd)eu Dbrenbläfer: baß ber 
®Icicbßillung beg Suben feine ®laubeng־ unb Scll'ßvcrbcßerung 
vorgangeben müße, gab ung jelyt ben ®ebanfen ßueb anjurufen. 
Keineswegs ; benn roetcr Sb»' nod) ßuer ®laube ßebt im 22 er־ 
tfle einem ?labern nad); fonbem wir wollten ben *Moment  be» 
nüflen, wo Sbr für alleS Gble, Schöne unb @ute begeißert unb 
entflammt feib, bamit Sbr einem etwas unbehaglichen gormen־ 
roefen eine feböncre ®cflalt verfebaßet."

So viel ju ber Ehrenrettung ״alten .Kämpfer für ?Reformbes 
Jubentl)umg," bie — wir wißen eg gewiß — ben ״?luftuf" Ian־ 
ge vor bem 15. *Märj  ausgearbeitet batten. Die ״alten׳* 
.Kämpfer haben längfl für bie ?Reform geßrebt unb gerungen, 
bevor nod) bie unruhigen Beiten fo *Machen,  ber bisher tflatenloS 
gefaulenjt, jur 3!l)at aufgerüttelt. Solltcnfie baS beilfame Stre» 
ben jeljt fahren (aßen, weil eS mißbeutet roerben fonnte? So 
feige ftnb bie ״ alten •Kämpfer" nicht. Sie gitterten nicht vor 
ben ?Bannflüchen ber Drtl)0b0rie, unb fie roerben eben fo roenig 
vor bem crß jüngfl vernommenen Sammergefcbrei einiger ?Ifter־ 
reformfreunbe jurüdbeben!-------------

— * ?lug 3!emeSvar febreibt man ber ״!Bolfgtribüne," baß 
bie in ?Ingelegenbeit ber Suben an bag *JRiniflerium  entfanbte 
unb nun glücflid) beimgefehrte Deputation nicht gegen bie Su» 
ben, fonbem vielmehr gegen bie geinbe ber Suben agiren foUte. 
SBer’g glaubt! Snbeffen ift aueb bag gäugnen erfreulich. *Man  
fängt ficb an 3“ febämen; unb bag ifl gut!..............

— * ?lud) aug Äomorn, JBittfe, aug SRäfofe u. v. a. £). 
banfen bie Subengemeinben öffentlich für bie außerorbcntlicbe 
®nabe, baß man fie am geben unb ihre £abeungeplünbert läßt. 
SBäre eg anflatt biefer vielen ^rivatbanffagungen nicht beßer 
eine aUgemeine Danfabrcße von ber gefammten Subenbcit Un־ 
garn’g an ben näd)flen ?Reidflgtag ju votiren, für bie gränjenlofe 
giberalität, baß man ung nemlicb bulbvollfl geftattet, ungarifebe 
guft einjuatbmen?? — ״$a, »ver lacht bann ba? — Scbglau» 
be gar, ich felfl roar’g!" Tiber »vag gibt'g benn ba jum gacben ? 
2ßie berfjaugeigentbümer mit feinem $aufe, fo fann auch jebeö 
ganb unumfdjränft roalten mit feinem SJeflhtbume unb KUem roa$ 
baju gehört. *Run  fann ohne guft fein ganb erißiren. Die guft 
ift bemnacb ein notl)wenbiger?Beflanbtbeil beS ganbeg. .Könnte 
alfo Ungarn nicht mit voUem fRedjte fagen: Die Suben verber־ 
ben bureb ihren äroiebel־ unb Änoblaucbgcftanf meine guft; fie 

tüchtigen fPublijiflen e^errn ß in fl 0 rn bradjte ju *Rr.  1 eine bürfen an biefer nicht ferner tbeilnebmen unb müßen ficb ®epa־ 
außerorbcntlicbe ?Beilage, bie ju ?Reformen im Subentflume auf־ ratluft aug Serufalem vertreiben ? ?...
ruft, unb baburd) bie gage unferer ®laubcnSgenoßenfcbaft ju Die gvrberung ift gar nicht fo ungerecht. Vederremo 
verbeßem meint. Sonberbare 25?elt. Sonfi hätte man bie Su־ SBiellcicflt bringt fie $err S• 31. Srooboba näd)flcnS in ei» 

benverfolgungcn einer Sünbc jugefchrieben, bie heimlich verübt nen ״?lufruf.״

— * Die jüngfle *Rt.  beg ,,3entralorgan’g״ febreibt: 
Der ungarifebe Söraelit, rebigirt von bem febr



'in SJIjätigFeit gefefjt werben. Dicß gab wieber ju einfr für» 
jen aber heftigen Debatte 'Jfnlafj, inbcm ber bisherige eßrenwer» 
tl)e Vorder, $r, £. 8. — ber feit mehren 2ßocfen abrocfcnb 
war, unb bie neuen Ginricbtungen hier nidjt genau fannte — 
ber Änfieht war, bafj Vorftanb unb Jtomite jwei verfdjiebenc 
.Körper, festerer bem erften untergeorbnet fei, unb nur barüber 
ju berathen unb befchließen habe, waS !jener ihm vorlegt. SfRit 
£>ilfe ber frühem *protofclle  machte man ihm jeboch fernen Srr־ 
iljum balb begreiflich unb überjeigte ibn, bafj nad? eigenem pro־ 
rofoUirten ®emeinbebefchluß ber ®emeinbmcrftanb alS foldjer 
ju fein aufgd)örl unb jefjt nur einen Shell beS aus ber allge־ 
meinen VolfSroahl hervorgegangenen JtomitcS bilbe. 5Ö?ir hoffen, 
bafj bie ^erren vom frühem SBorftanbe jeljt fo jiemlid) über ben 
SEirfungpfrciß bco ÄomiteS im !!Keinen fein unb |fanblcfe -Auf־ 
irirte, wie bei ben leßten 2 Sifcungen nidjt meljr wicberfebren 
werben.

— * Unter ben Bubapeffer Bürgern jirfulirt fchon wiber! 
ein SubffripjionSt'ogen, enthaltenb ein Vertrauensvotum an 
baS SRinifierium. Die *Subffribirenben  vcrfpredjen nämlich 
bem 9Rinift rium ihren fräftigen Beiffanb ju all’ feinen 9Raß־ 
regeln; als Sicvancbe möge aber baS SOlinijterium mit ben 
SKuheßorern nach ber flrengflen *Schärfe  beS ®efe(5eS verfahren, 
b. h- i״ minber verblümter Sprache: Gin l). 9)eini|ferium möge 
ftd; ganj ber Burgeofie in bie Arme werfen unb tie liberale 
^)aithei, aus beren 9Jlitte eS hervorgegangen, mit Stumpf unb 
Stiel vernichten. Daß baS 9Jlinifterium ein |'0Id)eS Vertrauens־ 
Votum mit Snbignajion jurüefwetfen werbe, fönnen wir von fei־ ( 
ner SercchtigfeitSliebe juvcrfidjtlich erwarten. Daß man aber 
von ten Suben Subffripjionen ju biefem Vertrauensvotum ; 
bettelt, um ihnen fo auch nod) ihre wenigen greunbe, tie Su1 ־ 
genb, ju cnifremben, ift gemein; baß fie aber leiber wirflicb fub ־ ן  

ffribiren unb fo ber Subenfadje mit eigener £anb ben 3!obcS)toß ! 
verfemen, i|t nod) gemeiner, ffiir hoffen, baß bie 3abl biefer 
Verblentetcn bie allertlcinjte bleiben werbe.

— * 2fud> ju feem ofner ®cmeinbcvorftanbe fam man 
mit bem ?Infuchen, unter ben !)iefi.jen Suben ein paar Ijunbert

ju fammeln. £err SS r a d) f e l b hatte Saft unb Gin [ich t genug 
ficb nidjt wie fo mandje '})e|tcr von ber außerorbentiidjen Gljre 
mit bem gili|tergefinbel auf einem Bogen ju parabiren, ver־ 
blenben ju laffen. Gr roieß ben Antrag im Slanten ber ®emein־ 
be cntfcbicben jurücf.

— * An baS bief. provif. Jtomite ber Aue?wanberer (Dr. 
3aFobov:tS, Dur, Dr. Söffe, Ginborn, Dr. SKanbello, •Kohler, 
'Jleumann, gleifdjl, £:rfd)) gelangen immerwährenb von hier 
wie vom ganbe jahlreidje Anfragen in Betreff ber AuSwante1־ 

 .rung» unb AnfieblungSfoften, ber 31 it ber AuSwanberung u. f. w ן
Unterfajrifren für baS berüchtigte bürgerlidje Vertrauensvotum! £ie Antwort barauf enthält ein äirfulär, weldjeS wir fo eben 

bruefen ließen unb an bie ®emeinben wie an bie betreffenben Sn־ 
bivibuen verfenbeten. 2£ir entnehmen bemfelben einige ־Daten: 
Die 9teifeto|ien von *peff  über !Bremen bis fReuporf betragen 
für bie erwaebfene Reifen 130 fl. Jt. 90?., von 9?eu1)0rf bis in’S 
Snnere ber Union (roeitefie Strecfe) 100 fl. Jt. 9)i. — Gine 
.Kolonie von 40 .Köpfen braudjt jum Anfauf beS BcbenS, Bau־ 
ten , Arbeiter(ohn, SBiehftanb , Acfer־ unb 9Birth!־d)aftSgerätbe, 
SebenSmiiteln für 10 9R0nate unb ©etreite jur AuSfaat — ein 
Kapital von 10,000 fl. Jt. 9K. — ScteS auf eigene -Koffen auS» 
wanbernbe Snbivibuum muß bemnadj wenigfienö mit einem Jia» 
pital von 500 fl. Ä. 9R. fid) auSweifen fönnen. — Unter ben 
Unbemittelten, bie auf Jioften ber ®efcllfchaft hinaus beförtert 
werben, werten vor Allem berücffichttgt: *Solche , bie ״als be» 
währte praftifdje Dfonomen ben Übrigen als Seiter unb Celjrer 
bienen fönnten", bann bie nöthigflen ^janbwerfer, wie 9)lau» 
rcr, Simmerlcute u. f. w. !jene ®emeinben wo fid) AuSwan־ 

iberungög feUfdjaften gebilbet haben ober ned) bilben wollen, 
!mögen auf ben 3. $uni 1. 3• (Beginn beS ßief. 9)iebarbi9־Rarf» 
|te£) ״einen ober jwei juverläffige Deputirte ju einer AuSfchuß» 
1berathung bisher febiefen, bamit ftch *>>0  verfch. ®efellfcbaften 
;burcb Sbre Siepräfentanten ju einer verbinben." — Die AuS» 
wanberung foU noch im Suni flattfinbcn, weil bie fpätern 9)10־ 
nate jur Steife ungeignet finb. !Der jweite 3ug möge bann im

 Sn ter lefjten Jtomitcfifeung ber pcfier Ssraeliten ״ —
(8. 9Jtai) hatte baS ®erlangen eines jiomitemitgliebeS : Der frü־- 
fjere Vorftanb möge bem «Komite über tie bisherige Verwaltung 
ber gin.anjen 3?ed;enfch..ft ablegen, feljr mißliebige Auftritte her- 
beigefüljrt, auf bie auch greunb Ahasver im Giiigang feines fnit-■ 
telverfigen BiicfcS anfpielt. 3ur Aufhellung biefer Sßirren reich־ 
ten meljre ^omitemitglieber bei ber (eßten Jicmitefifjung (14 
SOlai) eine fdjriftl. Grllärung ein, beS SnljalteS, baß fie nur für 
bie 3ufunft eine jeitgemäße Drganifajion ber ®emcinbererl)ält־ 
niffe wünfehen, bie Vergangenheit aber vergangen fein laffen 
wollen. 3ur tKealifirung biefeS 3wecfeS mögen all|ogleich aus 
ber SDiitte beS JtomiteS verfdjiebcnc Jlommiffionen, jur AuSar־ 
beituug eines planes für bie fünftige ginanjverroaltung, für1! “ ־ ״  ,
jeitjemäße Steorganifajion bes SdjulwefenS ufw. ernannt unb nädjßen grüljling folgen.

Unfer spian war unb tfi nocb: Unfere Sßod)cnfcf)rift in beutfeper unb 
ungarifeper (Spracpc pcrauvjußcbcn. £11rcp äußere Uniftänbe — beren 
SBefeitigung niept in unfern Junten liegt — wirb üepcreö für ben ?fugen־ 
blicU verbinbert *Sobalb  bic§ $inbcrnifj gepoben— waö fpätcftenö biö $um 
näcpflcn Quarta( gefepepen fein wirb - erfepeint ber ״ungarifepe 3§re1eiit," 
unferem urfptünglicpcn $ianc getreu, in beutfeper unb ungarifeper Spracpe. 

____  ®ie 9tcbafjion.
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