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Taö Mtnb ber SRieftn.

®iel bunbert, ßunbert 3aßre lang 
®eßflagte bie 3**t  fo franf, fo bang; 
Tod) wie ße aud) mochte bie ®öfter befeßwören — 
Sie fonnte ihr fiinb nicht gebühren. 
Ta erbrößnte bie Grbe im tiefßen ®runbe . . . 
Tie 3c*f  gfbabr jur felben ®tunbe; — 
Unb ein ?tiefe war’«, wa« bie ?liefin gebar, 
®ein ?fuge war himmelblau, füßn unb flar! — 
85011 Gntfeßen erfuhr baö ®ejidtte ber ?lacht, 
®a« bie hRicßn für Stinb jur ®eit gebracht; 
Unb in ßimmernben, blauten unb blißenben ®ogen 
Sam ein ®d)langenbecr ßerangejogen; 
G« wollte, baß be« Sinbletn« ®iege 
®ein ®rab aud) werbe, b’rin falt eö liege. 
Tod) baö Sinblein, feßon in ber ®iege ein £clb, 
Hat ben Schlangen bie giftigen Söpfe jerfcßellt . . . 
8?ur Giner blieb vom ®ejidjte ber Sladjt, 
Ter aber naßnt fid) wcl in ?lebt;
Gr näßt ßdi bem Sinbe mit lädjelitbem Munbe, 
 !ie biß bu — fo fpridjt er — fo fdjön, fo gefunbe®״
Tu biß mir ein !Hefe vom ächten Scßlag; — 
Tein ®ater, baö ßeßt man bir ab, war ber Jag!" 
T rauf nimmt er baö läd)elnbe Sinblein, umfdßießt eö 
Mit eifernen ?Irmen, unb briieft e« unb füßt e«; 
Hub bat eö gefußt mit bem Hauche beö Haße« .... 
Unb in ber ®ieg’ liegt ein Sinblein ... ein falte«, 

ein blaße«.

* ♦ *

Sennt 3ßr be« Sinbe« ?famen ? Ta« tyetjre ®ort: 
 .rüberlicßfeit" iß ö; ber greiheit einziger Hort®״
Teö Mijrberö ?tarne, — 0 ißr wißt ibn nur ju gut — 
Ta« ifl ber Haß, ba« ifl bie blinbe ®utß 
®en ?Ille« wa« ba« f>ct>e £id)t geboren. — 
Tod) nimmer ifl ba« Sinblein noch »erloren, 
llnb auferfleb'n mirb '9, tjerrlicb auferjleb’n 
Unb feine« geinbe« fd)mäblid) Gnbc feß n. 
3a auferfleb’n toirb’« ; benn toa« ba« Cfcfjt geboren 
Unb bätt’ bie ganje Hölle fid) verfcßworen, 
G« gebt burd) Gwigfciten nicht verloren.

?)1. ®an «.

^'eiteHbe Artikel.

SReform itnb @man$t|>ajton«
11.

®lißßrablen gleid) burd);ucften in ber leßten ßeit biefe jwei 
jnbalt«fd)1vcrcn ®orte unfern ®elttßeil unb fcbufen alt’ bie großen 
®eränberungen in bem alten (Europa; fie ftnb bie Grjeuger ber ge« 
wichtigen Greigniße unferer Jage, unb aud) fünftigßin werben fie 
bie ?eiter ber großen ®olföbeßrel'ungen fein, unb baö große ®erf 
ber jJJlenfcßenbeglüdun.q feiner 230ilenbung jufüßren. . . .

Unb baß unfer 3abrßunbert biefe b eiben ®orte erfaße 
unb realißre, ba« ift fein ®eruf, ba« fein 5Rußm. . . .

JReformirt bat aud) ba« Mittelalter mit feinen geubafinßitu־ 
jionen, mit feiner Hierarchie, mit feiner weltlichen unb fircßlidjen 
?Irißofratie; unfer ßaßrßunbert aber reformirt im ®inne unb im 
®eiße ber Gmanjipajion, reformirt um ju entfned)ten, um frei ju 
machen.

grüßere 3al>rl)unbcrte verbreiteten Snecßtfcßaft unb ginßer*  
niß; ״e« werbe SJid)t unb e« wirb grcißeit," ifl b.r ®aßlfprucß ber 
?leujeit...........

Unb aud) Ungarn« ®efeßgebung glänjenb in ber @e« 
fd)id)te ber ?lefornt ba; benn ße fprad): ״G« werbe greiheit" unb 
— frei würbe ba« ®aterlanb, frei ber ®oben, frei ber Menfdj, frei 
fein Tenfen unb frei fein Hanbeln. —

Hat bie ®tunbe ber greiheit aud) für un« 3»ben gefchlagen?
12
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Die Stunbe ja wogt; benn es gab eine furje Seit, in ber 
man aud) in uns bas natürliche ®tenfegenreegt ju würbigen wugte, 
in ber man aud) uns bie $anb brüberlid) brüdte; aber eS waren 
bas eben nur ®tunben — ®tunben ber ®egcijlerung. Die ®rofa 
ig ginterger gefomnten ; '2llleS ift wieber in baS alte ®cleife jurücf 
gefegrt, unb bei all’ bem ®efdjrei von Jreigeit unb ®leicggcit haben 
Wir ®fegte — rein 9tid)tS gewonnen.

SBo bie ®d)ulb hievon liegt, wollen wir jegt nicgt unterfuegen. 
Die ®aege ift nun einmal gefegegen. Unfere Gmanjipajion ig ver־ 
fegoben; benn, fagt man, bie Slntipatic gegen bie Suben ig nun 
einmal ba; man barf es jegt nicht wagen fie ju emanjipieren. . . , 

5lbcr follen wir benn ewig ein £>pfer biefer '2lntipatie bleiben, 
wann wirb biefe '2tntipatie fdjwinben ? ? . . .

9t e formt rt Gucg, fagt man, bann cmanjipiren wir Gucg!
5lber Hingt eine folcge Antwort nid)t läcg’rlid) 9 2ßir verlan' 

gen bürgerliche unb politifege ®leicgfteüung unb man jeigt uns auf 
r e l i g i ö f e )Reformen gin ; wir verlangen 9lücfergattung bcS uns 
fd'änblid) vorcntgaltcncn ®tcnfdjenrccgtes, unb bie Herren gebenfen 
uns bie Sreigcit als ®nabenbrob ginjuwerfen, wenn wir uns igren 
Jaunen fügen, unb etwa über 9tacgt bie Suben fid) alle von '21 — 3 
refonniren würben. . . .

Unb wenn wir uns reformiren, nehmen wir eine neue ®toraj 
an9 2ln ben ®runbfägen, an ben ®torallcgrcn unferer 9tcligfon 
wollen unb werben wir ®iegts anbern. 2ßir werben eben nur bie 
äugere 30rm reformiren, — mit biefer aber g.it ber Staat 9lid)ts 
gemein.

fis genügt bem Staate ju w i ff en, ob unfere 9teligion igm ginläng־ 
liege ®arantie bi tot ; er fann ju biefem Swccfe unö eine e״ul'.>si•• 
fidei, eine Darlegung unferer ®runbfäge über ®toral, ®ergältnig 
jum Staate abforbern megr aber 9t i d) t s. Un eine folcge fen, 
nen wir getroft abgeben im 9lan1cn aller un crer ®laubensbrü’ 
ber; benn gier fugen wir auf bem fegen ®oben ber ewigen, von 
ben 3ubcn ju allen Seiten unb allgemein anerfannten geil Schrift 
Die Jcgren unferer 9leligion liegen offen vor Scbcrman ! ; wir 
fpreegen unfere fernere '21ngänglid)fciten an ge aus, unb ber Staat 
hat bie gewünfegte ®arantie. . . .

Sßenn aber unfere religiofen «formen u n b 3 e r m 0 n i e n 
eine SReform bebürfen, fo werben mir fegon wiffm , ge ju reformi*  
ren; aber bas gegt nur uns an. '2lllea 3*uang  oon '21. gen, alles 
Dreinreben von einer Seite gcr, bie bamit 9cid)tS gemein gut, ve־׳ 
bitten wir uns gögiegg! 2öir ertennen bie 9totgwcnbig!eit einer 
.5Reform, unb wollen reformiren ; aber wir reformiren nur, weil 
wir eben wollen ; aber crjwingcn unb aufbringen lä t gd) bie 
?Reform nicgt. . . .

5ßir förbern Srcigcit bcS llnterrid)ts, fjrcigcit ber ®ewerbe 
Sreigeit im bürgerlidjcn unb politiggen Jeben, weil cs unfere an־ 
geborenen ®tcnfcgcnrecgte; — wir gnb aber burcgauS nicgt gewillt 
bie greigeit beS ®emiffens bafür ginjugeben. . . .

9ticgtS gefcgacgert meine •Herren !
9lber mit wcld)cm 9tccgt unb ju welchem 3t»ede glaubt man 

benn ^Reformen von uns förbern ju fönnen?
Dag ber Staat gieju fein 9led)t gäbe, bas ig Hater als ber 

lag, wenn anbcrS ®cwiffenSfrcigcit eine äöagrgctt fein foll; bag 

bie ®tagregcl ganj unnötgig fei, beweist bie Crtgoborie ber langg 
emanjipirtcn franjofi fegen, gollanbifdjcn, belgifcgcn unb engli־ 
fegen Suben; bag bie ®tagregcl jur Grreicgung bes vorgegebenen 
ßwedeS nicgt geeignet, beweist bte GmanjtpajionSgefcgicgte in 
Dcutfcglanb, wo alles )Reformiren bie Cfmanjipajton aud) nidjt um 
einen Stritt »weiter gebracht, — als aber bie 3eit ber Sreigeit, 
bie ßeit ber Gntfncd)tung aus ben alten vorurtgcilSgefchmicbeten 
tJcffeln tarn, gat bie ®efeggebung gd) unt bas SReformirt. ober 
®iegtreformirtfein nicgt gefüntmert, fein 2Q0rt barüber verloren unb 
ben Suben in feine vollen Riecgte als Staatsbürger emgefegt. . . .

Gs ift alfo basjorbern ber9tefonn als ®ebtngung berGntan» 
jipajion nur ein ®orivanb, unter beut ber (Sine feine 53öS־• 
willigfcit, 2lnbcrc — bie eS vielleicht im ®runbe gut meinen — 
igrcScgwäcgc ju verbergen fueben; trenn aber 53 öS willigfeit feganb־ 
lieh, fo ift Sdjwäcbe nidjt minber fcgäblid), unb ber ®olitifer fann 
unb barf fid) von biefer nid)t leiten laffen. . . .

Unt biefem Vorwanbe bod) einigen 5lnflrich von ®rünblicgfeit 
ju geben, gat man in ber neueften ßeit jwei Sßörter erfunben, bie 
— fo glauben bie £)errn — alle bösartige GmanjipajionSgelüge 
ju entfernen im ®tanbe wären, unb biefe finb r — f 0 j i a l re־ 
formiren unb Separatismus. — ®tan fagt, unfere fReligion 
ntad'e uns ju Separatiften, mache unfere fojiale 9tefonn, unfer 
'2lmalgamirea mit ben übrigen JanbeSbawognern unmöglich u. f. tv. 
u f tr. . . .

Separatiftcn auf bem Selbe ber 9t c 11 g i 0 n werben unb müf־ 
fen wir immer bleiben, fo wie es jebe anbere 9teligion in igrern 
religiofen Streife ift.

Dag wir aber aud) im fojialen ?eben feparirt baftegen, ifl 
nid)t unfere Sdmlb; benn nicgt wir gaben biefen unfeligen 
ßuflanb gefegaffen, fonbem i g r!!! . . .

Sßcnn cs wagr ift, bag nid)t bie Sd'ulc, fonbem bas ?eben, 
nemlid) bie gaatlicgcn unb bürgerlichen Sngitujioncn, bie ®elfer 
jur Srcigeit, jur politifeben Steife geranbilben ; wenn cs wagr, bag 
®efege ben Starafter eines ®olfeS fdtaffen: fo fann 0S, wenn wir 
bie grengen 'MuSnagmsgcfcge in ®etreff ber Suben in ®c tracht 
negtnen, nid)t fonberbar fd)eincn, bag cincrfeits bet (Sgrift auf feine 
jübifd) n ®titbrüber veraegtenö gerabfiegt, anbererfeits ber Sube 
fein gercd'tfcrtigtcS ®tigtraucn gegen ign nid)t laffen fann , bag 
jener ben Suben nicgt ju ficg geranjiegt, fonbem ign lieber als 
Heloten, an Veit man feine 2ßutg auSlaffen, fein ®tutgdjn füglcn 
fann, ju crgaltcn trachtet.

Die ®efege gaben fte gejwungcn, als Sreie unb ®Haven, als 
IBcgüngigte unb ®efcglofe, als ®civilcgirte unb 9lcd)tlofe einanber 
gegenüber jU gegen. Der gcwognlicge, nicgt benfenbe (Sgrift wirb 
eS gewögnt ben Suben als ein auger bettt ®efege ftegenbes Snbi־ 
vibuurn ju betrachten, bem Unrecht jugefügt werben fann, jugefügt 
werten mug. Unb weil bas ®orcntgalten ber Steeg e viele Sag*  ״
gunberte ginburd) einen Sgcil ber Suben junt ®enug berfcl >cn 
viclleid't unfägig gcmad)t, fo fotnmt ber gemeine ®tann enblid) auf 
ben ®ebanfen, bag fei fo 9lccgt, bas müffe fo fein ; — unb er wirb 
auf ben Suben, als auf einen von ber ®efeggebung 3<1grgunbcrte 
ginburd) - unb wie er glaubt, mit 9tcd)t — gebranbmarften ®ten־ 
fegen immer mit ®tolj unb Verachtung gerabfegen, bie bann natür»
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»on Seite be« 3uben mit SRißtrauen erwibert wirb. . . . Sommt 
bann noch ber ®robneib ßinju, fo iß ber £>aß feßr erflärlid), ohne 
baß bie religiöfen gornten be« 3uben auch nur im Gntferntcßen 
bie Schulb baran tragen. Ginjig unb allein bie ®efeßgebung fann 
bemnach hier abhelfen, inbettt ße ben 3uben wieber in fefn »olle« 
SRenfcßenredjt einfeßt, unb fo gegenüber bcm ®olfe e« jeigt, baß 
man SRenfd)cttred)t aud) ant 3ubcn ehren muß. Der 3ubc unb 
Gßriß, gleich bered)tigt, werben ßch mit SJcrtraucn etnanber anfcßlie־ 
ßen, wieber itn fojialen ?eben £>attb in £>anb mit einanber gehn, 
weil ße baö gleiche 3led)t einanber näßern, ba« gleiche Sntercße 
mit einanber oerbinben wirb.

?lud) granfreich, £>0Uanb , Selgicn ufw. haben ihren 3u 
benhaß gehabt; aber weil bie ®efeßgebung ßier rafcß eingegriffen, 
bie Sichtung beö SRenfcßcnre^te« an allen Sanbeöbcwoßnern profla־ 
mirte, bie ?Ibminiftrajion biefe« rüdcrßattcte fJRenfcßenrecßt fräftig 
feßüßte, baö ®olt betnnad) ben 3uben gleid)bered)tigt faß — fo 
»erlor fid) allmälfg bie aud) ßier früßer im fojialen ?eben beßan־ 
bene Scßeibewanb jwifeßen 3«be unb Gtjriß.

Der langen !Rebe furjer Sinn: Die ®efeßgebung muß bic 
?Icßtung ber SRenfcßcnrechte aueß im 3ubcn anerfennen, bie !Regie־ 
rung biefe SRaßregel fräftigft ßanbßabcn; — ber ungarifd'c 3ubc, 
ber »on bem heften ®ilien bcfeelt, aueß feßr gut weiß, waö ißm 
notßtßut, wirb eö bann gewiß nicht unterlaßen, baö nad);ußolen, 
wa« ißm wäßrenb bes rcdjtlofen ßußanbe« früßerer 3aßrßunberte 
ju tßun unmöglich war. ♦ . .

SR 0 riß Ginßorn.

»p e ft, 18. ®la i.

SOJeüi Skrljälttttfj 511 bett ljieftgen Reform־ 
Bewegungen♦

(Schluß.)

So »iel jur ^Berichtigung ber elften, tn i d) fpcjiell betreßenben 
dpälfte be« famofen !Referat«. Der ». £efer wirb au« bcm ®efagten 
erfeßen, wie »iel »on ber ®eßauptung be« !Ref., alö ״wollte icß einen 
!Rcfortr.ocrcin beantragen unb tttid) al« fanfjionirenbeß £>aupt an 
bicSpiße ftellen" ju ßalten fei; unb wie übertrieben unb ungerecht 
bic gorberung : 3 d) follte bie ßief. !Reformbewegungen juriidßal 
ten ober gar itn Meinte erfliefen. . . .

Slidttid), fonbern ber !Ref. ift eöbemnaeß, ber mirju »iel jutraut; 
nicht id), fonbern er überfdjäßt meine Sräfte unb meinen Ginfluß.

Da« genügt — glaube icß — jtt meiner pcrfonlidjen !Rcdtt» 
fertigung.

Der !Ref. greift aber bie ßief. !Reformbewegung im ®anjen 
an, ittbem er ißr ein unlautere« SRoti» unterließt. Die Jaftif ifl 
feßr alt, junt ®lücf aueß »craltet. ®a« matt nid)t offen angreifen 
fann, fudtt man burd) ®erbädttigung ju unterntiniren.

Gr fügt: ,.Die für jeßt gefdteiterte Gmanjipajion ift’«, welche 
man mit einer !Reform flott ntacßcit will. ?Ran hofft unfere ®iber 
fadjer bantit ju gewinnen , wenn man ißnen einige ®rud'ftüde un־ 
ferer !Religion opfert."

Da« ifl — gelinbeffen« gefügt — ®erläumbung, ifl büre 
Süge.

 ־»Tie !Reformbeflrebungen ber ßief. 3ugenb cntquillen feine׳
»eg« bem Gntanjipajionögelüße. Dagegen erflärt flcf) au«brüdlidj 
ber bereit« in ber !Rr. 1 jitirte ״Slufruf" Dagegen erflärt fid; 
auöbrücflidj ber »on ber ®emecnbcfommißion au«gearbeite, im !Rr. 
5 unfere« ®lütte« mitgetßeilte ״Gntrcurf." ®a« bie Uni»erßtät«־ 
jugenb, wa« id) »on einem folgen Scßad)ern mit ber !Reform benfe, 
fpreeßen bic 'Rrtffcl ״!Reform unb Gmanjipajion" jur (Genüge au«.

Die •Herren finb in einem gewaltigen 3rrtßum begriffen, ®eil 
ba« Durchfällen ber Gmanjipajion unb bie fReformbewegung ju 
gleicher 3eit gefeßeßen, glauben fie biefe beiben llmftänbe al« Ur־ 
fadje unO ®irfung mit einanber in ®erbinbung bringen ju müffen.

Dem ifl aber nid)t fo.
®ie benn fommt e« — fragt man — bafj ba« ״!Roformge־ 

lüfte" eben je£t fo lebßaft erwacht?
®anj etnfaef).
3cbcr beffergefinnte unb gebilbete 3draelit ifl längft »on ber 

fRotßwenbigfcct ber !Reform iiberjeugt unb wünfeßt fte »om innigflcn 
$erjen Der JReatißrung berfelben flanben jeboef) bläßer jloeimäd)־ 
tigc ■*?inberuiffe  entgegen. G« ftnb bic« bie Drtßoborie auf ber 
einen unb ber 3nbrffercntis?m auf ber anbern •Seite♦ Diefe beiben 
geenbe finb jeßt bebcutenb gefdjwäcßt. Die (lürmifd) einßerbraufen־ 
ben Greigniße ber !Reujcit fjaben ben 3nbiffer־nti«m überall ge» 
bannt unb aud) ben <S5efüf>llofcftcn unb llntßätigflen jur £ßat auf־ 
gerüttelt. Sie haben aber aud) ben !Rimbn«, ber bi«t>er baö 2llte 
umgab, auf jebettt ®ebiete fo jiemltdj gefd)t»äd)t, unb aud) ben 
ftrengflcn gormanbeter nadtgiebtger gemacht. Dicfen günfligen 9R0־ 
ment trollen bic greunbe ber !Reform nun jur ?luöfüß ung ber feit 
3aßrcn genährten unb jum Heinen ?heil auch bereit« rcaliflrten 
®ünfdje benüßen.

3(1 ba« flräßid) ? ifl ba« »erbamntenöwertß ?
Der Schluff be« !Ref. briitft bcm ®anjen erfl reefjt ben Stern־ 

pel ber Sügenhaftigfeit auf. Sie befd)ttlbigen bie ״heißblütigen 
!Reformer," baß ״fie aud) ben polit. Körper, alle 3nflitutc, ®er־ 
!»altungen unb ®ercinc über unb burch einanber werfen wollen." 
Diefe ®efd'ulbiguttg iß ebenfalls grunbfalfcf). Die Sugenb 
mifd)te ßch in bic ßief. ®cmcinbeangclcgcnheitcn nur auf auöbrücf־ 
lid)c Slufforberung be« ®orflanbe«, al« nemlidj biefer felbft — bcm 
(Reifte ber Seit nad)gebcnb — 20 SRitglicber au« ber intelligenten 
Mlaße ber ßief 3«?raclitcn wählte, um »creint mit 20 anb. 5Rit־ 
glicbetn be« bisher, ®orflanbe« bic 2lngclegenßetten ber iör. Gin־ 
woßner '])eß'« ju leiten unb jtt »erwaltcn. ♦In ein !Riebcrrcißen unb 
Üluflöfen aller 3nß*tute  benfen unfere ״heißblütigen !Reformer" 
nid)t im Gntferntcßcn. Sic wollen — ben ®nforberungen ber 
ßeit ttttb ben Umßänben gemäß — reformiren; aber nid't bic alte 
50rm ganj jcrfdimettcrn,

SR an fann fortfd)reitcn, ohne alle« auf bcm ®ege ®cßnblicßc 
ju jertreten. SRan fann »erbeffern, ohne ba« frühere ®ute ju »er־ 
nidtten. . . .

Unb fo will bie hief. 3ntellfgcnj reformiren, fo fortfdjrcitcn. 
®ott gebe nur — !Ruße unb gricben !! . . .

12*
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?Öliniffertals r l a

An bie ®eb’örben.

Die allgemeine Drbnung, bie Sicherheit ber fPerfon unb bes 
(Sigenthums mürbe »erlegt, unter bem Dedmantel beS ®laubenS, 
ber allerbefligflen Stüfje beS moralifdjcn ßebenS; unbjmar an melj 
ren Orten unb mit »erljeerenber ®eroalttbätigteit. — DaS £>erg 
beS magren Patrioten trauert beim Anblicf foldjer Sreigniffe; baS 
@efül)l beS mähren Gl)ri|len »erfintt in Stummer ob biefem ®er־ 
fallen ber 5läd)flenliebe unb biefer Aufreizung bes haffcS unb beS 
FanatiSm. Diejenigen, melche unbefonnen ihre bürg, un» relig. 
$flid)t »erlegen, fie finb zugleich bie Wörber ber jungen Freiheit, 
beren golbene Früchte nur Frühe unb Stube reifen fönnen. — Frei־ 
beit unb ®leidjheit fönnen nur bann befteljen, wenn bas gefcglidje 
Stecht 3ebem gegenüber geachtet unb gegen 3cben »ertheibigt mirb. 
Die ®erlegung beS 9ied)teS auch nur in einem einjelnen Falle, ift 
®erlegung ber ®efellfcbaft. Denn bie ®illtür, meldje heute Diefen 
bebrürft, jertritt morgen 3enen, unb fie finbet ®erul)igung nur in 
ber Sfla»erei Anberer. Die jur ©efegcs»erlegung Ijerabftnfen, mif־ 
fen nicht, bafj fie ben geheimen Wadjinajionen als ®erzeug bie־ 
nen ; fie bcflreben ficb auf bem ®ege ber llnorbnung unb berßmie־ 
tracht bie uneblcn 3*» fde >brtr ®igenfudjt ju erreichen; aus bem 
Scbmud ber Freiheit febmieben fie Äetten für bie Sanbesföhne; 
unb maljrenb fie felbfl ficb h’nter bem (Schleier beS ®ebeimniffcS 
bergen, knfen fie Ijintcrlifh'g bie Strenge beS bcflrafenben ®efeges 
auf bie betbörten ®emalttljätigen.

Der FanatiSm mürbe guerft gegen bie Ssraeliten geroccft; eS 
ifl aber jr befürchten, bag er auch gegen anbern ®laubenSparteien 
gerichtet «erben fönnte.

3n Folge beffen finb tljcils jur ®efebmiebtigung ber grunbloS 
aufgeregten Seibcnfdjaftcn, tbeilS jur Sicherung ber unter ber 
Aegibe beS ®efegeo ermorbenen Sled)te — gleiche Anorbnungen in 
®etreff ber 3«raeliten im ganjen Sanbe »or 2X111 m nötbig.

Da aber ber @. A. 1810: 29 bie Art ber Slieb rlajfu g ber 
3uben f. flfcgt;

ba f mer mein ®eruf nicht bie Abänberung, fonbern bie 
flrenge unb gemiffenbafte ®odjiebung bcS ®efeges ifl;

ba enblid) bie «egen !Übertretung jenes ®efegeS erhobenen 
Klagen gebüljrcnb unb möglidjftbalb gehoben «erben müffen:

So »erorbne icb Ijfcmit :
1) Die ®ehörbe mirb in 5 Ia>1en nah Smpfang biefer ®ererb« 

nung ©inen ober nach Waggabe ber ®crljältniffe auch mehre 
Äommiffioncn ernennen, welche bie im Streife biefer ®erid)ts־ 
barfett btftnblidjen 3ub<nfamilien, mit all ihren Angehörigen 
genau jufammenfebreiben.

2» Die betreffenbe Sammiffion mirb bas Stefultat ihrer Äon־ 
ffripjfon nach bem unter 1' beigelegtcn Formular in ein Sie־ 
gifler bringen ; unb gemiffenljaft, ohne £ag, ohne ®orliebe 
ober ®orurtbeil, fonbern im gerechten ®efüble berWenfd)cn. 
unb Släcbflenliebe, bie »orgejeigte obrigfeitlicbe Monjeffion 
«ie alle« anbere Slöthige aufjeidjnen. 

3) Denjenigen, roeldje bei ber Sonffripjion nidjt im «irflicben 
®efifj ber obrigfeitlidjen Äonjeffion wären, wirb fie jur®or־ 
jeigung berfelben einen geniigenben Jermin feflfegen.

4) Die beenbigte Äonffripjion wirb Oe nebfl ihren Semerfun־ 
gen, in ben Äomitaten ber permanenten Äommiffion, in ben 
(Stabten ber orbentlidjen ®eneral»erfamtnlung unterbreiten, 
«eiche felbe, »or aller Anorbnung unb ®olljieljung, mir all־ 
fogleidj überfdjicfcn mirb.

5) DiefeS ®erjeidjnig möge mir »on tjeute an fpäteftenö in 2 
Wonaten mit iljrer WcinungSäugerung gugefd)icft «erben, 
ba bie Anorbnung in ®etreff ber Ssraeliten nad) bem gin־ 
gerjeig bes Dtegiflerö, ber WeinungSäugerung unb bes ®e- 
fegeS beftimmt unb ausgegeben «erben «irb.

Dad ®efügl ber Wenfd)lidjfeit unb ber ®illigfeit ifl nodj ju 
road) in unferem ®aterlanbe, als bafj ber Flud) bes £>affes, bes 
Fanatismus unb ber ®erfolgung über bte guten (5igenfd)aften 
Straft gewinnen füllte.

3d) hoffe ju»erfid)tlid), bafj 3«bermann jur (״Erfüllung feiner 
bürgerl. $flidjt jurüdfctjren, unb baS ®efcß »ertljeibtgcn, bie Un» 
gered)tigfeit unb ®croalttljätigfeit jügeln «erbe; benn «er ftcb er־ 
freebt ftcb über bas ®efeg ju ergeben, ber ifl ein Feinb bcs ®ater־ 
lanbeS, ein Feinb ber bürgerlichen ®efellfcbaft. 3d) »erlange ®e» 
borfam bem®efcße, (Snergie unb Strenge in ®olljiebungbesfclben; 
benn nur biefe beiben fönnen bie allgemeine )Hube fichern unb nut 
unter ihrem Schatten fann bie ®lume ber Freiheit unb ®leidjheit 
gebeiben.

® u b a p e fl, im Wai 1848.

® a r tl) 01 om e u s Sjemere, 
Winiflet bes 3nnem.

11:1 gant uni» (Deftrrreid).

W, 15. SRai.

(©riefe beS ewigen Suben. IV.)

 AUjufcbarf mad)t fdjartig" — meinten Sie, beffer jpm״
Sccbafteur! auf meinen jüngflen ©rief; unb roabrlid) biefe 
©erfenttung mufj mid) tief fd)mcrjen, benn mehr gobenbeS 
als in jenen ©erfen läfjt ftd) »on Sbrem ©orftanb getrifj nidjt 
fagen; unb roaS fann id) bafür, roenn man jenen ^)anegirifuS 
mit aller ®eroalt »on 3ronie biftirt glaubt? Da ift nur meine 
unbeutlidje geber, aber nidjt meine ®eftnnung, ju befdjulbigen. 
SKur feine ©erbädjtigung. 3d) bitte baber aud) meine ©riefe 
immer d) r 1 fl l i d), b. b. unbefdjnitten »or’S fPublifum ju brin» 
gen. 2ßo nicht — fo fdjnür' ich meinen ©ünbel, unb Sbr ©latt 
wirb »on mir nid)t mehr behelligt roerben. DaS SRebafteurred)t 
ber ?loten fei 3bnen unbenommen. Clara pacta, boni amici!

3d) mu§3bueninbeffcnroiebereinpofficrlid)eS Stücfdjenoon 
bem Sieformplan erjaglen, ben mir jüngfl (Siner ber jeune Hon- 
Igrie in ©ejug auf bie ?lormalfdjule mitget&citt. 3d) fag’ 3h־
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nen , ’g ift mit biefen jungen geuten nidjt auSjubalten. Sor al־ 
lern roüntdjen biefe ״baft eine ®ormal־^>aupifd;ule 
in Ungarn nurunbausfcftlieftlld) oon einer aug 
gebornen Ungarnbeftehenben©djulf ommiffion 
geleitet; unb bie bigljerige f. f. prio. böbmifdj־mäljrifcbc 
total faffirt roerbe." Sßeldj freoelbafhungefeblidjeg Verlangen! 
^jaben ©ie benn nicht gerabe jener böftmifd) ־ mäbrifdjen Kom־ 
miffion ju oerbanfen , baft Sb« ®ormalfcbule faft lauter b ö b ־ 
mifdje gebrer mit 700 fl. E. ®I. Saftreggeftalt hat?! Un־ 
g a r i f dj e geftrer roollen biefe £erren ? ©eben ©ie benn nidjt, 
bag man felbft füc’g gefe ,unb Sledjenfad) einen aug ®rag oer־ 
fdjrieb, roarum ? roeil roabrfdjeinlicb in ganj Ungarn fein ®lenfd) 
ju finben roar, ber für 700 fl. E. ®I. einige ©tunben im 9tccb־ 
nen unb gefen unterrichtet hätte — ״ober roag." Dann ber glü־ 
benbe ®atriotiömug, ber j. S. beim Sortrag ber ®eografte ben 
jungen Kinberfterjen cingeflöftt roirb. Da fönnen Sie eg bei je־ 
ber ®rüfung hören, baft Sbr £anb Scrooljner bat, ״bie ficb Un־ 
garn nennen." Sßollen Sie noch meftr für 700 fl. E. ®I.?

Deg jroeite impiuin desideriuin biefer Sraufeföpfe 
lautet: ״man möge bie ©tubien in obligate für 
Sebermann, unb aufterorbentlirfjetbeilen. Den 
Iefeteren reifte man ein Sibel im Urtert, bebr ®ram־ 
niatif, biefe ®eifteömarter ber Korrep.tonten unb Böglinge, 
unb anbere gädjer. Daburdj entftänbe ber ®eroinnft, baft mau 
befonberg in ben ftöftern Klaffen mit 4 gebrftunben täglich ftd) 
begnügen tonne, roäftrenb jeftt gie Schüler täglich 7, fage fiebm 
©tunben in niebrigen qualmigen Stuben oerfdjmacbten unb 
bann abgemattet erft bem Korrepetitor überliefert roerben , um 
jur ״,äbroedjfelung" fie frifeft ju peinigen.

Die SHutljenftrafe möge jeitgemäft gemilbert roerben. Die 
®rioat־ unb ®lonatprüfungen mögen nidjt in fogenannten ״Krei־ 
fen" — ein wahrhafter circulus viliosns — gefdjeben, roo 12 
— 15 Kinber in einer Stunbe burdj'g Stubium gejagt roerben, 
unb eg jur £lual ber Kompetenten tauter 2. Klaffen, unb für 
ben ״^jerrn Sdjulbiener" lauter Slurbcnljiebe regnet, fonbem 
bie ®rüfung roerbe rationell, geiftbilbenb unb langfam oelljogen. 
Dann flagen biefe Sleformer über ben matten Sortrag ber 9it- 
ligionglebre, fammt ber bibl. ®efdj. mit iljren Serfen.

Tlnftatt beffen roollen biefe Herren, baft bie ®efdjichte 
ber Sgr ae li ten oon Tlbraftam big ljfute bureb 
alle Klaffen gelehrt roerbe, unb hoffen, baft biefeg 
Stubium mit^jerj unb ®eift oorgetragen, bem jüb. ßögiing oer־ 
finnlidjen roerbe alle ®lartern nnb Slualen, unter benen fein 
Sorfaftr im ®littelalter für feinen glauben geblutet, unb baft 
bieg ibn mehr im Subentbum beftärfe alg eine troefene Seleb 
rung über ben lieben Sott nnb feine erhabene Eigenfdjaften.

Senc berufen fidj ba fogar auf einen gereiften Sean ®anl, 
ber ba fagen foll in einem Sucfte, ®atneng geoana: ״Sebe 
©ittcnletjre, ®loraltfteologie, ®loralfi'Iofofte unb jebe Kafuiftif, 
alle finben in ber alten ©efdjichte nidjt nur ihre Flügelmänner, 
fonbem ihre glügelgeifter. Dag jugenblidje $erj lebt ber bofttn 
jugenglidjen Sergangenljeit nach, unb burd) biefe bt’fhelnt'e

blühen oor ihm bie gegrabenen Saftrhunberte in roe־ 
nigen Sdjulftunben roieber auf."

2Sa§ fagen ©ie ju biefen Sorfdjlägen?
Diefe -Herren, unpraftifdj unb oberflächlich, bebenfen nidjt, 

roenn bte Kinber nad) 7ftünbigcm Unterricht fo roenig profitiren, 
roae fann ba in 4 ©tunben gefdjeben ? Unb muft nidjt oielmcljr 
ber ®lenfeb biä an bie 3wbesftunben immer fort lernen? 2ten§ 
roo foUen bie geljrer bie Seit Ijernefjmen, bag fo fteilfame, geift־ 
unb Ijerjbilbenbe Diftiren aUer ©tubien ju oollbringen? 
3tcn§ füiüpre nidjt bag D e u t dj l e f e n , biefer fo Ijodjroidjtige 
®egenftanb — für ben, roie ber ©tunbenfatalog, biefe Sibel 
beg gebrplang befagt, roödjentlidj metjr benn jioanftg ©tunben 
beftimmt finb — vernaebläftigt roerben? Unb einen ©tunben־ 
fatolog oeränbem iß nicht fo leicht, roie biefe ^jerren glauben, 
brachten ©ie, lieber JKebafteur, bafj biefen jungen Safobinern 
ein roenig bag ^janbroerf gelegt roerbe, fonft — idj ftelje roaljr־ 
lieh nidjt für bie Jolgeb.

2öie man hört, roiU man bie Suben roieber jum ®arbe־ 
bienft berufen.*)  ®leine ®rofejeibung (f. 1. Siief) erfüUt ftd), 
roag ganj natürlidj; ba id) ein Tluglänber, unb i.euio prophela 
in palria.

2( b a g ט e r.

©ran, 16. ®lai. Sn einer 3*it,  in ber roir nidjt nur auf 
unfere ^jabe, fonbem auch auf unfer geben unb auf bag geben 
unferer Familie febr bebadjt fein foUen, müffen roir gereift bie 
geringfte Unruhe oon Snnen ganj unterbrütfen, roenn roir bie 
?Kube oon 2lufjen nidjt bebroben unb gefäbrben rooUen. — 2Bag 
Ijiemit eigentlich ben bief. SSraeliten gefügt ift, überlaffe ich •b־ 
nen felbjl; benn eg wäre je£t am roenigften an ber Beit, bas 
®ä'bere hierüber öffentlich auöeinanber ju fe^en. — Eineg aber 
ift'g, über roeldjeg ich meinen Sabel nicht oerljcim lieben roiU, 
fonbem offen barauf anfmerffam ju machen fomme; eg ift nem־ 
lidj tute Spaltung, bie jeßt, roo bag Bufammenbalten notbroen־ 
big ift, geroifi nidjt am rechten Drte liehet. — Sbr madjt all־ 
fammt faum 45 Familien: rooju foU euch noch eine jroeite ©»>-־ 
nagoge, roeldje eudj jährlich meljr ala 1000 fl. foftet, unb iljr 
nod) brob ben gröftten Broift untereinanber anftiftet ? — S!rroen= 
bet lieber folche Koften aufmeljr ^jeilbringenbeg, Ia!fet eureKin־ 
ber beffer crjicljm unb bilben, unb ftiftet bafür eine rool orga־ 
nifirte ©cbule, SBoljlrbätiqfeitginftitute unb unterlaftet nod) jebe 
jroecflofe Erneuerung, roeldje eudj bie feft ■bliche Entjrociung 
mitbringt, Denn bei ber für ung nod) immer traurigen ®eriobe, 
in roeldjer man nidjt nur wegen ber Jeljltritte einer ganzen ®e־ 
meinbe, fonbem fdjon ob beg minbef.'en Sergebeng eineg Ein־ 
jelnen aug unferer ®litte, jugleidjübcr ung aUe, ein mittelalte-

•) fflar roaljr atroefen , ift c« aber nicht mehr. £<>« ffianje beruhte auf 
einen 3rrtt>um be« Oberften, ber jufdllig aud) einigen 3u»en, roeilanb 
Aorpor len, ttufforberungen jum Srfcbincn jufdjictie. Streune 
balb feine« 3rrtl)um’« inne, unb bie Eadje rourbe roiberrufen.

8t c b•
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rifcbeS Urtljeil fällt, Fann ber Fleinße Unfug bie größte Sdjulb 
nach ftdj jieljen. — Saffet baber jefct allen 3wiß unb Streit um 
foldje ÄleinlidjFeiten fahren. 9Rögen wir lieber jeben ®roll 
gegen einanber auSrotten, unb unS 21 Ue ju einem jeitangemeße־ 
nen unb gottgefälligen )Bunb, ber wahren )Bruberliebe, vereinen.

S. Jt 0 tj n.

Gyöngyös, 21. SJlai. Siefer Sage iß eine von unferem 
boebgeabteten SRabiner unb bem ®emeinbevorßanb unterjeidj־ 
nete SanFabreffe an ben gewefenen SanbtagSablegatcn, ben ge־ 
feierten Slebner £errn gabtSIauS v. Sdjne, für feine warme 
Sürfpracbe bei ber leiber jefet ju Feiner günßigen Söfung ge־ 
Fommenen Subenfrage, abgegangen. SBir halten fie ber Veröf־ 
fentlidjung werttj, unb glauben, baß fte in ben Spalten Sbre§ 
gefcfjäfetcn )Blattes biefelbe finben bürfte. Sie lautet:

^jodjgeborener ^jerr!

Sie haben an bem jüngft verfloffenen ung. fKeidjätagc für 
bie ®leidjftellung ber Suben gefprodjen; Sie haben für )Dien־ 
fdjenredjt unb ■Slenfdjenwoljl, für bie unabweiSlidjen ßorberun־ 
gen ber Humanität unb beS 3eitgcißeS Shr FräftigeS 2ßort er־ 
hoben.

kräftig haben Sie erhoben unb beharrlich geführt biefeS 
SSBort. Sie waren unermüblidj im Aampfe für unfere Sache, 
weil fte eine Sache ber ®erechtigFeit iß — inbem Sie ben ver־ 
Fümmerten politifcßen 3ußanb ber Suben in unferm Vaterlanbe 
mit bem ®crcchtigFeitS ־ unb ®leicbljeitSprinjipe burdjauS nicht 
vereinbar fanben. Sa, alS bereits bie SJlebrjaljl ber (Erleuchte־ 
ten unfereS gefet’gebenben ÄörperS, obgleidj für SBabrljeit unb 
SKedjt glühenb , boch brr GngbcrjigFeit Vlnberer gegenüber ben 
Sieg ber Humanität für ben Äugenblicf aufgeben ju müßen ftdj 
tiothgebrungcn fühlte: ba waren Sie, £ocbgeborr.er $err! ei־ 
ncr ber SBcnigen, bie ba fpradjen: Stein, wir bürfen unS burd) 
91 i dj t S bewegen laßen , bie ,HuSfüljrung bes fo lange vorent־ 
haltcncn ®eredjtigfeitSaFteS nodj länger IjinauSjufdiiebcn.

Siefen Gbclmutb , biefe TluSbaucr, wenn eS gilt ben Sri־ 
umpf ber fh'ecbtsfadje Ijerbeijufüljren , erfüllt unfere )Bruß mit 
ben ®cfüljlen ber innigßen SanfbarFeit gegen (Euer ^)odjgebo ־ 
rcn. ®eßatten Sie eS, wenn wir bcm Srangc unfereS •fjecjcnS 
nachgeben, unb biefen ®cfüljlen einen fdjwadjen 'KuSbrucf Ijier־ 
mit verleihen. 2Bir wagen ju Ijoßen, baß Sie bei ben Sljren 
boljcn Vcrbienße allgemein gejollten )Bcweifen ber^jodjadjtung 
unb Siebe, auch unfere wenigen aber innigen £crjcnSroorte, bie 
wir in banfbarer ־llnerfcnnung ShreS humanen Strebens, an 
Sie richten, mit 9B0lgefaUcn entgegen nehmen werben.

^jaben auch bie SBorte ber Siberalität unb SDlenfdjcnliebe 
für jefet nicht burdjgegrißen unb ftnb wir eS allein noch, tie 
wä'hrenb bic iWorgenrötljc ber JrciheitSfonne für '2lUe aufgegan־ 
gen, ttodj immer gcfncdjtct unb auSgeßoßen: fo befreit unS bodj 
bie trößlidjc ^joßnung, baß fie nicht ganj ohne SBirFung ver 
ballt finb; wir leben vielmehr ber Ucbcrjeugung, baß fie bie 
Saat geworben, welche jur 3eit, wo ber )Begriß waljrljaf־ 
ter öreiheit unb ber Sinn für reinen .öumaniSm allgemein 

fein wirb — unb biefer 3eitpunFt, wir vertrauen in ®ott, Fann 
nidjt mehr ferne fein — iftre grüdjte tragen wirb.

91eljmen Sie, £odjgeborner ^jerr! ben Funßlofen 'lluS־ 
bruef unfereS lebljafteßcn 2?anFeS wolgefällig auf. 2B0Ue ber 
Ullmädjtige, ber GbleS nie unbeloljnt lägt, Shnen feinen reich־ 
lidjßen Segen angebeiben laffen, auf baß Sie nod; lange jum 
2Ö01 Shter 9Hitmcnfd)en für SBahrljeit unb Sledjt Fämpfen 
mögen.

Sn größter $odjachtung
ergeben(!:

2B. Sippe, Dberrabiner.
2)cr Vorßanb ber hierortigen iSr. ®emeinbe.

■Sßtett. Sn ber morgens am 19.imStänbefaale unter Vorfifc 
bcS ®:.afen SERontecucculi abgebaltenen Verfammlung beS 3en־ 
tralFomiteS galt bie ernße )Befprecbung einem fdjänblicfjen sp1a־ 
Fate, bie Verfolgung ber Suben betreßenb, unb eS warb ein־ 
ßirnmig befchloßen, bemfelbcn entfdjieben vorjugreifen.

T'ie SDcittel waren balb gefuitben, inbem febon früher von 
ber Univerfität auS in alle Vorßäbte gefanbt worben war, um 
bcm VolFe bie VcrwerßichFeit unb 91icberträd)tigfeit eines fol־ 
djeit ‘JlnfinncnS ju erflä'ren, unb eS aufjuforbern, jeben foldjen 
Verbreiter biefer elenben Sdjmäljfdjrift als SKorbbrenner ju 
betrachten, unb feßjunehmen. Vom SentralFomitc würbe S a ־ 
p b i r, ber jugegen war, aufgeforbert, eine (Entgegnung biefer 
gefährlichen Sdjrift, im 92anten beS ÄomiteS, ergeben ju laffen. 
(Er verfaßte fte fogleicb, laS fte vor׳ unb fie würbe einßimmig 
angenommen.

)Bteliß. Sie Suben in )Biala unb SipniF, meißentbcilS 
^)anbwerFer unb SucbfabriFanten, würben von ihren djrißlidjcn 
9Jcitbürgern in Fester Seit vielfach infultirt. Sie )Bewohner bcS 
benachbarten )Bielih boten ihnen hierauf bie freunblicfjfte 2luf־ 
nähme an, weldjer bic Suben auch fogleicb mit ben banFbarßen 
®efüljlcn folgten. So humane, von echt djrißlidjer Siebe befeelte 
£anblung$weife barf nidjt unerwähnt bleiben unb bie ©efdjidjte 
fann in SuFunft eine fdjöne'Paralellc: ״^reßburg unb )Biclifc," 
jieben. Sic Sljat fanb aber aud) fdjon ihren materiellen Soljn. 
Sie ®utobeftherin grau SomFa lieft bett Suben bereits ben 
(jalben (Erlaß von 'Pachtungen, von SOlictljjinfen u. bgl. antra־־ 
gen, wenn fie jurücFFebren ; biefe bleiben aber natürlich mit iß־ 
rem ganjen GrwerbSßeiße, mit ben £»unbcrtcn von Arbeitern, 
bic fie ernähren, in )Bielifc. Ser ^jißorifcr benFt bei biefem weit 
fk'inercn tlnlaße an baS Gäbe bt’S fpanifdjen SBohlßanbcS nach 
ber ‘ÄuSweifung ber SQtauren. SB. 3.

Äafcfrntt. ®Icidj am )Beginn ber ung. greiheitSepodje, 
baS beißt beim )Beginn ber Subcnverfolgungen, fanben biefe 
hier ben vollßen 'llnflang , inbem man bie Suben balb 
auStreiben, balb ihnen feine offene Sewölbe gcßatten, balb mit 
einer bc)0nbcrn Steuer belegen wollte ufw. ä la Sirnau unb 
'P!c|iburg. 2ln tluflauf unb Jcnßereinfdjlagen fehlte eS natürlich 
nidjt. SJJan will bodj vor ben großen Stabten nidjt jurücfßeljen
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unb a u cb fortfebreiten!... 4Racßbcm all biefeS Unheil befebroo־ f 
ren unb roie roir glaubten glüeflid) befeitigt ift, fömmt eS jeßt S 
ju einem offenen Äampf jroifeben ben jüb. unb cßrifll. fjanb־ i 
roerfern. SaS ift betrübenb einerfcitS, ßat aber auch baS l 
®ute, baß fid) enblicb ber Jubenßaß einmal in feiner roabren 1 
®eftalt jeigt, nemlicbalS SB r 0 bneib. Unferesoi-disantgreunbe 
roerben nun bod) wißen, rooran fie finb unb nicht mehr von aU= r 
gemeiner Tfntipatie, Separatismus unb ähnlichen nur iu ihre ( 
Sinbilbung lebenben Scfpcnftern fpreeßen.

Nemzeti. 1
1

Sprefjburß, 21.®lai. Sie verlangen, geehrter £r. ?Rebaftcur! 
®aebrießten auSbcm pol. unb ®cmcinbeleben ber bieftgen Juben; 1 
leßtereS bietbet aber gegenwärtig wenig Stoff, inbem eS feit bem 1 
berüchtigten SftcrnfraroaU faß ganj in Stocfung geratben. Ser 1 
ganje SVirfungSfreiS beS SBorftanbeS befeßränft fid) feit ber ׳ 
Beit, bloS auf ein fcbwacßeS Vertreten ber ®emeinbe nad) ?fußen 
beßebenb in SSerrocnbung für ?Befcßäbigtc, öffentlichem Burücf־ 
weifen falfcßcr BeitungSberid)te u. bgl. m. Jm Jnncrn ter ®c־ 
meinbcvcrroaltung gefebaß roäßrenb ber Beit nichts; eS gebrach 
ßicju an ®luße roie an guft.

SSorige Sßocße bemerfte man aber boeß, baß etwas ^>ocb= 
wichtiges, wenn feßon nießt ben SSorßanb als folcßen, bod) ben 
^)rn. Stabi unb bie meißelt ffiäale־SBatßim crnftlicß befeßaftigte 
Jeber gcroiffcnßafte Sfirotßjäbler weis eS nämlich, baß heute, 
Sonntag ben 21. ®lai, Lag be Omer iß. 4Run beßeßet ßier von 
lange ber bie @inridttung, baß am SSorabenbe beS L. b. 0. ,,ge־ 
fogt" (?Rebe gehalten) unb am L. b. 0. gegeßen roirb, roaS bei־ 
beS l)eucr nid)t red)t ange!)cn rooUte; benn jum ״Sogen7׳ fahrt 
ter JKabi immer nach bem Bucfermantel inS .RranfcnßauS, wo־ 
bin ibn feine Jünger unb ber größte Shell ber ®etncinbemitglie־ 
ber begleiten um bort arf nießternen ®tagen (man muß bis jum 
Sogen faßen) ten geißreießen SB ort rag beS $rn. ?Rabi unter 
freiem 4>imntcl ju genießen, unb vom Cfffen goßen geroößnfcß 
bie ßßebra Jtatifd;amitglieter von ?Braten unb 4!Bein umnebelt 
tobenb unb jaud)jcnb nach ^>aufe. Saß bieSbei ben gegenroärti- 
gen SBeißältn.ffen nid)t ßatt ftntcn fönnc, faß man rool ein. 
2fber roaS b.nn tßun ? SaS ®anje roenn aud) nur ad interim 
abjul'cbaffcn, burftc man natürlich nid)t roagen; benn £oroatl)־ 
Scbäa finbet rool bei einem hiblifcßcn ®cbotße feineSfaUS aber 
bei einem ®tinbag, unb baju Sog־ unb @ß־®linßag ßatt. - 
®ian fam enblicb baßiit überein, baß ,gefogt" in ber ,,Scbicr־ 
ßube" werte ; unb jwar am vorigen Sonnerßag, unb jum (5ßen 
rourben burcßS 200S 16 Jnbivibucn beßimmt bie beute mit gläu.- 
bigem ®emütßc baS ®tinßagSeffen ju freß nehmen roerben. 2öir 
erßalten aber baburd) bic trößenbe SJerftcßerung, baß uns 
biefer ®iinßag nid)t abßanbcn fommen ur.b nod) lange in feiner 
fetten ®lorie prangen roirb. grcuct cud) aber nießt ju voreilig 
ihr fKcformfrcunbe in ^cßß, 2frab u. f. f.! Jubelt nießt ju 
früß barüber, baß felbß bie 4))reßburger ficb ju ?Reformen unb 
fogar ju Spcifc9־ccformcn verfloßen! gern von unS fPreßburs 
gern, baß roir gar fo flräflicbe ®ebanfen hegten. 4Kir roießen nur 
ber Seroalt beS 4)Momentes; unb finb überjeugt, baß ber L. b. 0.

forool rote baS liebe Scßulflopfen, baS roäßrenb ber Sauer jebe5 
ganbtageS unterblieb aber nocb immer nacb ?fuflöfung berfelben 
in feine fKecßte trat, unb nur beuer burcb bie eingetretenen müß» 
lieben 53erßältnifle nocb immer nießt unfer Sßr ergöjt, ferner 
bei unS befielen unb auf unfere Gnfel ftcb »ererben roerben.

Spaß apart! 2tUe Jaßre laffen ficb mißbiUigenbe Stirn- 
men gegen biefe Jnflitute vernehmen, unb roerben nie beachtet. 
@S foflen biefe gefleffen bem Vereine jährlich viele $unberte. 
Saß biefer nicht über ju viele ®littet ju verfügen babe, haben 
roir heuer auS bem ?fufruf feiner SBorfleßer erfeßen. SBoju alfo 
@elb baS man fo fehr benötßigt, jroecfloS verfebroenben ?

JebeS ®litgliebbeS SSereinSunb fomit berechtigter ßßebra־ 
Subaefler roirb gerne ju Sunßen ber armen Äranfcn auf biefeS 
fette ?Recht vernichten. SBarum bebiente man fiel) nicht ben gün־ 
fliqen galt unferer ungünfligen 53erl)ältniffe um bem L. b. 0. 
ScßmauS auf eroig vale ju fagen ? — giircßtet babureb für ben 
L. b. 0. felbft nichts; eS werben ficb an ißm auch ferner 2lUe, 
bie ficb überhaupt um ihm feßeren, ben 4.Bart feßeren. —

Jcb muf euch 4preßburgcr aber nocb *»a§  inS Dßt fagen: 
Unfere Verfahren fonnten mit guten ®croiffen jeben L. b. 0. 
ficb beraufeben; nicht fo roir. Senn roüfjet! eS ift in letzter Seit 
be'ncßem allgemein Sitte, baß jeber Hierein gcfl־Broccf־ nnb 
53ereinS־@ffen bat; unbbie 6ßebra־Seuba ift — ßörtunb febau־ 
bert!! ein roaßreS ßßufotß ßa= ®oj!!

©iinö, 16. ®?ai. Sie Eletfepcf melbcn in einer ber leß־ 
ten 4Rumern ganj naiv, baß aUßier ad)tjcßn Jfraeliten vom 5301־ 
fc erfcblagen rourben ! 2Bir fönnen nicht umbin bie geicbtglä'u־ 
bigfeit, mit roclcber bie ?Rebafjiott ficb folcbe ®lüncßbauftaben 
berichten läßt, unb felbcn in ihren fonft gehaltvollen ?Blättern 
.4Kaum gibt, öffentlich ber ?Rüge preis ju geben. Sollte biefeS 
.4Keferat ein bloßer Jur geroefen fepn, fo roä're bie Sache boeß 

• ju ernftbaft für einen Scberj u״b verbient teflo mehr eine nähere 
1 ^Beleuchtung, alS bie 4Racßerjäßlung obigen gaftumS in anbern 
!• 4Blättern leicht verbreitet roerben tonnte. Sie Sßatfacße beflanb 
. in golgenbent:

'2lm 9. v. ®L jogen bes aocnbS einige Srunfenbolbe, bie 
1 man hierorts auch Bapfcnfccßter nennt, lärmenb burcb bie ®af. 
 fen, unb jerfcßlugcn an jroci ben Jfraeliten gehörigen Käufern ־
r bie ßaternen unb ein ®artengclänber. Surcb ein tbätigeS (Sin• 

feßreiten beS ßieft'gen vom heften ®cifle ber Humanität unb So» 
 ־leranj bcfeelten ?Bürger-SarpS unter bcmßommanbo beS roaefe ־
 ־ren £rn. ®lajor £>Sfar SKcicbarb unb beS im Sicnfle fo raftlo ן
: fen £rn. £auptmannö ?fnton Sipfa, unb bem brüberlid) »er» 
r einten Bufammenroirfen ber 4Rajional ®arbe, unter ber ßeitung 
5 bc§ in jeber ?Bejießung äußetß umficßtigcn ^ommanbanten $rn. 
r Johann v. 4PaboS rourbe jenes projeftirte ®lanöver im .Reime 
 erflieft, unb bie Anführer in fieberen ®eroabrfam gebracht, um ן
j ihren fommuniflifeßen geuereifer auf biefe 2lrt beflenS abjufüß־ 
 len. ®lit ‘KuSnaßme biefeS (Sinen, fcßneU unterbrächen ßrjeffeS נ
 «rourbe bie ?Ruße unb ber griebe in unferer Stabt bis jur ßeuti ־
r gen Stunbe, Sanf bem loyalem Sinne unferer ?Bewohner, nicht 
. mehr geflört. Ueberßaupt bat unfere (Sinroobncrfcßaft bie SJe»
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beutung ber febönen gofungSworte ״Freiheit, ®leichtjeit unb; 
Brüberlictfeit" in ihrem ganjen Sinne erfaßt, unb bie fanati־, 
eben ®räuelfjenen, wie folche in unterer 97ad)barftabt unb an־ 
bem Stäbten ficb funb gaben, haben bie aUgemeinc Gntrüftung 
um fo mehr bervorgerufen, alS bie !)ieftgen Sfraeliten burd) ihren 
tabeüofen gebenSwanbel unb oft bewährten 2ßot)ltbätigfeitffinn 
ftd) ber gerechten Achtung erfreuen. T• 3•

speft, 26. ®Jai. (An baS 77־er Semeinbe־^omite) Sbr 
feib gewählt von ber ®efammtljeit auf einer 1nöglid)ft bemofra־ 
tifdien SLScife. Sbr feib .Kinber einer Revolution en miniature. 
Sbr feib gleifd) von unferem gleifcbc, unb Blut von unferem 
Blute; ihr feib unfer Jtopf, ber für unS benft unb arbeitet, feib 
unfer £erj, baS all’ unfer Seelcnwel) am tiefften fühlt. Sbr 
wißt, baS wir Alle mit unbefd)ränftem Bertrauen unb tiefge־ 
fühlter Siebe an Gud) hängen: aber eben weil Sbr baS feib, 
unb weil Sbr baS wißt, erlaubet mir baß id) Gucb fage: 3br 
habt nicht recht getf)an, in bie gußtapfen beS vormärjlicben ®e־ 
meinbe־Bor|lanbeS ju treten.

©reifet ein inS geben unb in ben Sang unferer Beit, fo 
weit eS nur eure Jtraft erlaubt — Stecfet nicht wie bie frübreti 
®emeinbenvorfteher nur jwifeben ben 4 SBänbcn eures Bera־ 
tbugS־SaaleS; !affet Gud) fehen, Gud)unb Guerftßirfen. Sl)ei־ 
let unS mit waS Sbr wollt, waS Sbr befproeben, unb getban , 
ober ju tl)un für gut finbet; wir haben ja, — ®anf ber Umfid)t 
beS ?RebafteurS biefer Blätter— ein eigenes Srgan; 
erhebet eine Spalte barinen jur amtlichen!! 

gäcftelt nicht über biefe SBorte! nennt fie nicht: überfpanteS1 
Berlangen! ©roßcS ift in Guer •£>anb gelegt, ein wcltgefd)id)t־I 

lieh SBirfen harret Guerer! Sel)t Gud) nicht bloS für ben ®e־ 
meinbevorftanb ber Stabt ®eft an ; Sbr flehet an ber Spi£e 
von 300,000 ifrael. Ungarn bie Gurem ftßinfe mit ungefälfd)ter 
Simpatl)ie folgen. Unb barum müßt Sbr Sucr ®enfen unb 
SBollen bem gefammten Batcrlanbe mütbeilen, auf baß Ginvcr1־ 
ftänbniß unb Sufammenwirfen, bie fo tiefjerriffen unb geftört, ’ 
wieber mächtig einjiebe in bie •gjerjenber ungarifchen Sfrarliten.

®amit Sbr aber Gurer hochwichtigen Aufgabe um fo leid)־ 
ter nadftommen fönnet: SBerfet Gud) mit voller un־ 
geteilter .Kraft auf bie focialen ?Reformen. 
®aS ift baS Selb, baS Gud) mit unfterblicben gorbern fchmürfen 
fann. ®aS ift gegenwärtig Guere Scnbung! baran arbeitet, 
bamit Sbr ben hier juverfammelnben ganbesvätern bann waS 
Süchtiges vorlegen fönnet, unb fagen: Sehet! fo wollen wir 
werben, wenn itjr unS ®Jittel an bie £anb gebet, eS werben j u 
fönnen!

Aber hütet Gud) ja vorUebcrfcbwänglicftfeit. Bringt ber 
greibeit jebeS ®pfer. AUcS für bie greil)eit; aber erfriebt unb 
erfd)achert fie nicht, fonbem erfämpfet fie als ®Jänner!! Unb 
in Guerer ®Jittc fpuft biefe Ueberfchwänglicftfeit gewaltig ®Jan 
machte ben Borfchlag bie beligen Sempel־®cräte bem ®Jinifte- 
rium jur Berfügung ju ftellen. Unb Sbr habet ben Antragftel־ 
ler nid)t runbweg verladet, fonbem bie grage einen ntehrfa־ 
eben Befprcdjung gewürbigt. Sch fage barauf nichts, als: £at

bie fatb- ®eiftlichfcit fd)0n ihre Altäre cntfftbert ? unb bitte end), 
fchreibct auf bie Pforten eures BeratbungSfaaleS: 3u gut ift 
balb närrifd). Karbon! baS Sprichwort ift nicht jarter.

 cf) ein 2ßort. ®ie ®cfabr brol)t unferem Baterlanbe ׳971
oon allen Seiten. Sbr bietet alle eure strafte auf, um fie abju־ 
wenben unb ju befeitigen. Aber bie größte .Kraft liegt brach- 
GS ift bie ber Sugenb. 9Jicbt3־uben fönnen fid), falls fte nicht 
jur mobilen ®arbe eintreten fönnen ober wollen, ber fJtajionaU 
®arbe anfdjließen, unb fo ihre .Kräfte ftä'blen, unb jum •Kampfe 
vorbereiten. •Könntet ihr eS unS nicht beim ®Jiniftcrium auS־ 
wirfen, baß aud) wir — ba nun bie geute verftänbiger, bie Seit 
aber Bereinigung gebietenb ift — biefer SSoltbat theilhaftig 
würben??... 2ßir woUen feine ®araben, feine Aufjtige, feine 
Bänber, feine 9Jajional־§abnen, nid)tS Bürgerlid)eS, unb Spie־ 
lenb״S. ftßir wollen ben Grnft allein, ®er Sube ift ben tiefften 
gewöhnt. 5ßir wollen nur .ftriegcrcrjijien, bie SBaffen foUen in 
irgenb einer Jtaferne für unS niebergclegt; wir aber bafelbft je־ 
ben ®Jorgen in aUen bcquemlichen Stunbcn eingeübt werben, 
bamit wir fähig werben in ber Stunbe ber ®cfal)r bem Bater־ 
lanbe ju jeigen, wie wir eS lieben, unb baß wir wür&ig finb 
feine Söhne ju hupen, ®ott mit Such !

®J. Sans.

$Papa, 15. ®Jai. BorwärtS iil auch bei unS bie aUge־ 
meine gofung. Aud) wir woUeit nicht hinter ®eft, ®reßburg, 
Sjereb u. f. w. jurücfbleiben. Aud) wir ftnb in Arfabien gebo־ 
ren, benn aud; uns hat bie Sonne beS 15. ®Järj, bie Sonne 
ber Freiheit unb ®leiebbeit gefd)ienen. Um bicS ju beweifen 
würbe auch hier ein SubeufrawaU arrangirt, ber aber leiber 
»erpfufebt würbe. ®Ian rottete fich jufammen, infultirte bie 3u־ 
ben, feblug ihnen bie genfter eilt, ufw. ufw. ®Jan ftürjte auch 
in bie Raufer, unb verlangte von ben Suben bie Auslieferung 
ber ftßaffen, bie fie alS ftjajionalgarbiften erhalten Ratten, ®ie 
Armen willfahrten in ihrer Angft alfobalb biefem Berlangen 
unb fomit war bie ®efchichte ju Gilbe. ,,2Sie eS ihnen ergangen 
ift, foU eS unS beff.r ergeben." 33•

Ruslan I».
,Pariö. £ier erfebeint feit einiger Beit eine Seitfcbrift für 

jüb. Stitereffen, rebigirt von einem — Jt a 11) 011 f e n, bem 
burd) literar. Arbeiten rühmlich befannten 3• (SjpnSfi). 
®er Berf. wiU b:e politifeben, vorjüglicb aber auch b* e 
religiofen Sntercffen beS 3ubentl)umS wahren gegen innere 
unb äußere geinte, unb fa'mpft barum heftig unb entfd)ieben 
gegen jebe ?Reform an. Braucht man einen beffern Beweis für 
bie ?Reform, als wenn man bebenft, wohin baS Unterlagen ber־ 
felber führt, unb raß barum aUe ®Jiffionäre unb BefcbrungS־ 
luftigen von jeher für bie ®rtboboric unb gegen ben religiofen 
Jortfd)ritt gcfämp't ? ? . . .
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Benebiß. Ein granjofe, Augcnjeuge beg Kampfes in 
JBenebig, fpriept feine Speilnahmc unb Bcwunbcrung für bie 
Denijianifcben Suben aug unb nennt einen fcplechtcn Bürger Se־ 
ben, ber mit ber Bcjeicbnung ,,Sube" einen Schimpf verbinbe, 
ba and) viele Suben bcm Krisggbanner, alg bcm Simbole ber 
roiebererftanbenen Freiheit, folgten ®. 3•

*Pofen. Sn unferem £crjogtpum herrfept 1ept bic vollftän־ 
bigfte Anarchie, ®er Kampf jwifepen ®cutfdjcn unb ?)ölen ift 
auf allen Seiten auggebroeben. ®er ganatiöm ber 5Polen hat 
fid) aber nicht nur gegen bie ®eutfehen, fonbern mepr noep gegen 
bie unglücflid)cn Suben gerietet, bie ohne ®ad>t fiep felbft ju 
fepüpen, in manchen Bejirfcn unferer ?)rovinj ber SBillfür er־ 
bitterter Bepörbcn fcponungölog 5Prcig gegeben finb. Biele Su־ 
ben leben in beftänbiger Surept fid) über Racpt aug iprem Ei־ 
gentpum vertrieben unb nadt auf bic Straffe geworfen ju fepen, 
wo bag Elcnb ober ber 3!0b ihrer wartet. Borgeftcrn haben bic 
?)ölen in Slrjwcßno vier unglücflicpe Suben auf eine emporenbe 
Sßeifr pingefcplad)tet unb mehre anbere berreiepften jüb. Bewop־ 
ner alg Sefangenc mit fortgcfüprt unb fie vor ein Kriegsgericht 
geftellt; man befürchtet, bafj auep biefe Unglücflicbcn alg Tpfer 
ber Bolfgwutp fallen werben. —

Bonbon. Racp einer längern ®ebattc über bie bänifcp־ 
beutfepe Srage fchlug gorb Sopn .Ruffell bie britte gefung ber 
SubenemanjipajionSbill vor.

Sir ®reberif IXpefigcr (Attorncp־Seneral unter ben 5Peel’־ 
fepen ®iniftcrium, ein geachteter Surift) wiebcrpolte bic eröff־ 
tertenEinrcben gegen bie ®afjregel, alg welche fie ben cbriitlicpen 
Karafter beg ?)arlamenS ju jerftören bropc, unb ftelltc ben @c־ 
genantrag: bie Bill fei naep feebg ®onaten jum ®rittenmale 
ju lefen, ,b. p. ju verwerfen. ®icfeS Amenbcmcnt warb unter־ 
ftüpt von ben ££. Eampbell, Scott, .RapbacI, Rapier, gorb 
®apon, Sir Robert Snglig unb Rewbegatc. 3ür bic Bill rebc־ 
ten bie SpSp. 3!relawnep, Üßeftheab, E. gewig, Brotherton, ®. 
R. Robinfon, R. 5Palmer, ®affeU, Jorrcfcue, unb fcpliefjlicp in 
längerer Rebc gorb S. Ruffell felbft. Snbeffen fcplcppte fiep bie 
S3erbanblung über bag erfepöpfte Spema , welches obenein ein־ 
feitig tpcologifcp abgefafjt würbe, langweilig hin, fo bafj mehrere 
mit lautem Ruf nad) Abftimmung unterbrochen würben, ®ie 
britte gefung erfoletc mit 234 gegen 173, alfo mit einer minifte־ 
riellen ®eprpeit von 61 Stimmen, ®amit ift bag gooS ber 
BiU im Unterpaug ftegretcb entfepieben, unb eg muß fiep, fagt 
berStanbarb, ,,nun jeigen wag bie ,pairie beg Reichs ju bem 
Borfcplag fagt ber Bifcpofgbanf eine Subenbant anjufcbicbcn."

)önbapeftcr S5*odjenbcrtd)t

— * JolgcnbeS ijt ein turjer AuSjug auS ben Ar־ 
beiten ber jur Konffribirung ber pefter Sfraeliten entfenbeten 
Kommiffion. ®ie Kommiffion ftcllte fünf Klaffen fefi; unb 
jwar: l.AU’ jene unverpeuratpeten SSraeliten, biefein Snfolat 
beftpen unb fiep mit feinen Erwerb augweifen fönnen, follen al־

fogleicb auögcwiefcn werben; 2. ®ie Bcrpcuratpeten, welche 
fein Snfolat bcftfjen unb fid) über ipr moralifcpeg :Betragen 
nicht gehörig auSjuwcifcn vermögen, feilen nach einen ®onat 
weggeben; 3. Auglänbcr ober £crumrcifer, wenn fieauch fd)0n 
längere 3cit hier wohnen, aber fein Snfolat befifeen, unb auch 
nad) bem®. TL. 1840 29 niept aufjunemen finb,haben binnen 3 
®onaten in ipr Baterlanb juriiefjufehren. 3?0ch bleibt eg ihnen 
unbenommen fich wäprcnb biefer Seit um Snfolat ju bewerben > 
4. jene Snbivibuen, bie vor 1840 hier wohnten unb regelmäßig 
ftcuertcn aber fein Snfolat befifcen, werben jur Erlangung bcffel־ 
ben ber .fjauptfomiffion ancmpfoplcn werben; 5. biebei irgenb 
einem bieffgen Einwohner wirflicp im ®ienfte finb, bleiben un־ 
angefochten pier. —3wifcpen biefe 5 Kategorien fallen bis heute 
(26. I. ®.) in bie erfte 15, in bie jweite 41, in bic britte G4, 
in bie vierte 24, in bie fünfte 62 Snbivibuen.

(Testi llirlap.)

— * ®a§ Baterlanb ift in ®cfapr! ®ebt Blut, gebt 
®elb! ertönt eg jept von allen Seiten. ;Tiefer Ruf wirb balb 
bireft, balb inbireft auch an bie Sfraeliten Bubapcft'g gerid)tet. 
®an fennt ben Suben unb weiß — bag fo wenig bic lepten 
Ereigniffc ihn aud) jum ®anf verpflichtet, er wenn ®cfapr bem 
ganbe brohet, ftctg bereit ift felben mit ®ut unb Blut ju bienen. 
ES freuet ung berichten ju fönnen, bafj biefe Erwartung feine 
trügerifebe war unb bic Suben fiep in jeber Bcjicpung recht pa־ 
triotifcb bejeugen. Sie brängen fid) fd)aarenwcifc jur mobilen 
Rajionalgarbe; unb jwar in bem ®afje, baf; fie unter ben bisper 
Eingcfcpricbcncn ben vierten £peil augmadjen Erfreulich ift 
hiebei nod) ber Umftanb, bafj eg nicht eben broblofc Bagabunben 
tnb, bie fiel) einfehreiben laffen, fonbern gröfjtentljcilg recht folibe 
junge geute, wie Stubirenbc, Körnig, Buchhalter, £anbwerfer 
ufw. bic burchaug nicht bie Roth, fonbern ber fcpönjte ?)atrio־ 
ti&mug jum ®ienfte führt.

So hat ein woplpabcnbcr Buchhalter, E. fich jur mc־ 
bilen Rajionalgarbe einfehreiben laffen, unb bie Bcrpflicptug 
übernommen fich währenb ber 3 ®icnfijapre felbft ju verforgen, 
unb bat noch baju jur Augrüftung ber mob. ®arbe 2000 fl. 
E®. auf bem Altäre beg BaterlanbeS niebergelegt. Ein Hpnli־ 
epeg that $r. Utafp (Straffer) mit 10000 fl. E®. — Sene 
bie nicht felbft mit ihrem geben bag Baterlanb vertpeibigen fön־ 
nen, laffen eg wenigfteng an bebeutenben ®elbopfern nid)t feb- 
len. So hat bag BürgfcpaftSfomitö ber Soleranjtarc bcm ®i־ 
nifterium 50,000 fl. E®. alg intereffcnlofeg ®arlepen jur Ber־ 
fügung geflellt. Aufjerbcm vcranftaltcn bie ?)efter wie bie Dfner 
Sfraeliten eine KoUefte unter fich, hie fich recht ergiebig geigt. — 
Huch einjelne Snbivibucn unb Korporation laffenen eg an bebeu« 
tenben ®oben nicht fehlen. So hat bie jübifepe Schneiberinnung 
befchoffen, ihren Jonb von 500 fl. E®. alg unverjinölicbeg 'Mn־ 
leben bem ®iniftcrium ju übergeben. So hat £r. ® a i bie 
Equipirung unb Berforgung von 3 Solbaten währenb ber 3 
jährigen ®tenftjeit übernommen, ®ö'ge ihr Beifpiel recht viele 
Racbapmung ftnben!. ..

13
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— * ®ei ben heftigen Stürmen, welche jefet baS politifche 
geben bewegen unb alle Sntereffen in gefpannter Ttufmerffam־ 
feit erhalten, tritt baS befcheibene geben in Schule unb $auS 
faft ganz ben •fjintergrunb. ©och fönnen roir eS nicht unter־ 
laffen »on bem wahrhaften Vergnügen zu fprechcn, welches unS 
eine «Prüfung, ber roir biefe SBodje beiwohnten, »erfdjaffte. ßS 
warbieS in ber Schule beS £rn. S• 8• 8 ifdjer. S$. g.’S £a־ 
lent als fpäbagog ifl jur ®cnüge befannt, unb haben roir nur zu 
bemerfen, baft bieS fdjöne unb mannigfache SBiffen, welches bie 
Äinber zeigten foroie bie 2lrt ro i e fie eSzu jeigen rougten, jenen 
guten 9?uf »ollfommen rechtfertigten, ©ie Äinber haben »iel 
gelernt unb bag mit Verganb. ©aS will »iel fagen.

©r. — l —•
— * So eben erhalte ich folgenben 2lufruf, ben ich ber 

guten Tlbftdjt unb beS eblen SroecfeS willen gerne mittbeile, roenn 
ich auch mit ben angegebenen !Argumenten nicht ganz ein־ 
»erflanbcn bin. Sfraeliten! Unfer Vaterlatib, baS Vater־ 
(anb ber 2Jlag»jaren, ifl in ®efaljr! SBarten roir nicht eine 2luf־ 
forberung ab; eilen auch wir freiwillig z״ feiner ^jilfe herbei, 
®rüber! bie Ungarn ftnb’S, bie unS feit einem Sabrtaufenb ein 
fdjirmcnbcS 2lfil »erleiljen; bie Ungarn ftnb’S, bie unS getS ge־ 
gen beutfehe unb fla»ifdje 'Anfeinbungen fdjüjten; bie Ungarn 
ftnb’S, bie auch beute uns, gegen rohe TluSbrücfje ber Spicgbür־ 
gerfchaft, energifdjen (?!) Scbuz angebeiben laffen. Seien roir 
nicht unbanfbar. Scrocifen roir, bag unfere patriotifchen Auge- 
rungen fein lecrcS SBortgepränge; beroeifen roir, bag roir auch 
einer patriotifchen S b a t fähig feien. Sögern roir nicht unS ber 
9lazionalgarbe (welche nimmt unS benn auf ? Sieb.), ober bem 
ftreiroiUigen־ÄorpS anjufchltegcn, weil man uns früher bie Auf« 
nähme »errocigerte (roo man unS früher auSgieg, bort »erroei, 
gert man aud) beute noch bie SBiebcraufnaljme. SReb.) ßinc ge־ 
meine JKacfjc wäre bieS. galten roir unS »iclmcbr überzeugt, 
bag unfere eblen 9Rag»jaren an jener tljöridjten Burücfroeifung 
nidjt betljciligt waren. Seme, febr gerne, hätten fie uns in ihre 
offenen Arme aufgenommen (nur öffneten fie biefe — gar nicht! 
9?cb.); gerne hätten fte baS heilige Sßort ber ®leiebbeit ׳ ber 
Stimme ber ®rubcrliebc gebord)cnb, an uns zur Sbat »erroirf ־ 
Iid>t: aber tnftolgc bcrfeinbfcligcn©emonftrationen in ^)reg־ 
bürg unb anbern £>rtcn, faben fte ficb inunferem(?!) Sntereffe 
(febr gütig, fehrer gütig, am allerfeljrflen gütig! Unfern ©anf 
für biefe augcrorbentlid)e ®üte haben bie ^)regburger, Szerebcr 
u. a. SSraeliten bereits mit ^jerjenSblut unb beigen Sbränen 
gezahlt! Sieb.) genötigt ihre eigne Ucberjeugung zu verleugnen.

®tauber, meine ®rüber, nicht nur ber gebilbete, auch ber 
Ungar niebern StanbeS nimmt ^)arthei für unfere gerechte Sa־ 
d)e. ßine Simpathie fühlt ßrgere, roie geztere für feinen ein־ 
gigen Machbar. (Slingt etwas migeriöS! 3?eb.) Auf baber 3f. 
raelitcn! geiget, bag in einer zroeitaufenbjäbrigcn Änedjtfdjaft, 
eure beffern @efü&le noch nidjt »ergorben finb. Auf! helfet euern

roacferen ®rübern, Reifet euern biebern VaterlanbSgenoffen. 
Tludj roir roollen in gemeinfamer ®egeigerung bonnern: ״ßä 
lebe ber Ungar! Sob unb Verberben feinem SBieberfadjer."

2R. $enif.
•

— * Dao SDlinigerium bat an bie ®eljörbe ber Stabt 5>efi 
eine Verorbnung erlaffen, beS Snbaltes, bafj bie Äommiffion, 
roeldje mit ber Unterfuchung bcS SnfolatSredjtS b*er  verweilen־- 
ber ®efenner ber mof. JRcltgion betraut mürbe, in ihrem 2ßir־ 
fungSfreife einzig auf gcroiffenhaftege Äonffribirung befagter 
SSraeliten anzuweifen fei. ©ie bezeichnete Äommiffion bat bem־ 
nach einzig bie ihr zugefenbeten Formulare auszufüllen, iljre be־ 
grünbeten ®emerfungen beizufügen, unb fie bann bem *Dlinige  ־
rium zur weitem Verfügung zu unterbreiten. ©aS (jeigt: ©ie 
Äommiffion fann fdpreiben unb bemerten fo viel unb fo lange fie 
will; aber auS ber Vertreibung ber SSraeliten roirb eingrocilen 
— 9lidjtS. . . .

— * Subenpillen zur ©rillcnvcrtilgung. So (jeigt eine fo 
eben erfdjienenc ftlugfcfjrift »on ״einem ßmanzipirten."

ßin £tjeil biefeS ffJlachroerfS ifl im jüb. ©ialefte (!) gebal־ 
tee »»eil ber Sfribler nidjt rein beutfeh fdjreiben fann, roie 
biefj auS bem beutfeh fein follenben $bcile b«r»orgcbt.

©er ecrivain pauvre lägt barin einen ״einbilberifdjen Süng 
ling" fpredjen:

".Sach fdjlag Älavicr, jad) mach a Vers״
St» ber £bat ifl mit bem ״einbilberifchen Süngl," ber ano־ 

nime ßmanzipirte betreffenb contrefeiet; auch er lebt ber 
ßinbilbung Verfe machen zu fönnen, aber ich ftnb holt fa Spur.

ferner (jeigt eS :
״.Sad; fann eppeS af ber ®örf’ ©croaltig fpefuliren״
SDleiti Sieber! Sic fpefuliren nicht ״af ber ®örf’," aber 

rool auf bie ®örfe beS ^)ublifumS, roenn Sie ibn» Sbr vor ben 
gcmeinflen, abfurbeften Schmähungen triefenbeS ®latt für ein 
^)robutt ber freigeroorbenen treffe »erfaufen, alfo ben fdjäblidj־ 
gen Schacher frei׳ en; benn SRafulatur, bcfubelteS Rapier, er» 
hält baS *Publifum  beim Ärämer billiger als Shnen, £crr bei 
ßmanzipirter! ft r e u 11 b.

Soeben iflcrfdjicncn, unb bei Äilian et Äomp., foroie 
in allen foliben ®uchbanblungen zu haben :

Bur Bubeitftage in Ungarn.
!Bon

3• Crin&ortt, SfabinatSfanbibaten.

©fen 1848. VIII. unb 81. S. $reiS: 30 fr. Äon». «JRje.
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