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jBöröentnrtt) über bic Subenfrage

$err Vörösmarty befpridjt in 2 Sir. be« Dioatlapbic 3uben־ 
frage. Gr hält in ®etreff ber 3uben nur eine biefer 3 Wagregeln 
möglich unb jweefmägig. Gntwcber ge werben atlcfammt gejwun־ 
gen Ungarn ju verlaffen; ober man gellt ihnen bie SKahl jwifdjen 
Saufe unb ®erjagung; ober ba beibe« nicht gut angehet 3. Dic3u־ 
ben werben »ollgänbig emanjipirt. •5>r. ®örödmartp hüt einerfeitö 
collfommen Siedet. Der Staat ig ein lebenbiger Drganiömu«; 
al« folcger fann er feine frentbartigen Sheile in ftd) enthalten, ohne 
in ber ?)ulftrung feine« Sehen« Stocfung zu erleiben. Gr barf ba־ 
her nur Da« in feine Witte aufnehmen, ober bulbcn, wa« er feinem 
®efen afgtniliren fann. Sinb nunbie3uben imStaat ein frembar־ 
tige« Glentent, fo mug er ge entweber feinem ®efen einverleiben, 
ba« geigt, ge am Staatölc’ocn betheiligen ober aus feiner ®litte 
bannen. 3cne Sd)lugfolgerung ig alfo ganz regelrecht; hat aber 
nur ben Keinen gehler, bag ge »on einem falfcben Sage auOgegt• 
G« ig bejeichnenb für unfere liberalen, bag ge bie 3uben burd)־ 
weg« al« grembe betrachten, benen man bic Ginbürgerung ge־ 
gatten ober auch verfugen tonne. 'Aber wenn man eine Wenfchen׳ 
anjahl in jenem Sanbe, in bem ihre ®ergangengeit, Gegenwart 
unb Sulunft wurzelt, beffen •Fimmel ge mit ben Anbern gleich um- 
fagt, auf beffen ®oben ge ein Siecht gaben, Araft be« ®egge«, 
ben ihre ®erfahren mit ihren Gräbern baoon genommen haben, unb 
be« ®egge«, ben ge felbg mit ihren Gräbern baoon nehmen wer־ 
ben, ein Siecht Ara ft be« ®lute«, ba« ge für bagelbe »ergoffen 
unb wieber vergiegen wollen, ein Slcd)t Araft ber finblidien 
Sräume unb Grinnerungen, Araft ber greuben unb ?eiben, welche 
ge an eine Stabt, ein Dorf, eine Jpütte in biefem Sanbe feffeln; 
— wenn man biefe 200,000 Wenfchen ba für grembe bctradjten 
fann : bann barf man freilid), wägrcnb SJlenfcgcnrechte »erfünbet 
werben, ben 3uben allein ihr Siedet »crfiimmcrn,baö Slcd)t fclrg eine« 
jeben Sgicrc« : ju leben unb geh feine« ?eben« zu freuen. — Dieg 

geben wir Denen wohl ju bebenfen, welche bie Suben al« eine Sag 
anfehen, bie man gd) vom ^alfe febagen feil, wenn eß nur ohne 
eigenen Sd'abcti möglidj.

Unfere« Grachten« ift bic grage eine einfache. Die Suben 
finb Ainber biefe« Sanbe«. So wie fie biefe« nicht al« ihr ®ater־ 
[anb »erleugnen fönnen, fo barf auch biefe« fte nicht ! al« feine 
Söhne verleugnen. ®lau mug bie Slatur ber Sache »erbrehen, 
um fie anber« barjuftellen. über wenn ja, fann man ni׳ht mit 
berfelben golgericbtigfeit bic beutfdje, ober irgcitb welche anbere 
®ürgerflage be« ganbe« für fremb in bcncfelben erflären ? Über 
ifl ba« Siecht ber anbern cingcwanbcrten S50lf«flaffrn barum ein 
beffere« unb gute«, weil fte zahlreicher unb bic ®ahrljit einer 
Sache »en ber Wenge ber an ihr ®etheiligten abhängig ¥ Wann 
gcjlche e« nur aufrichtig: Swei $auptgcbrecben ber Suben ftnb 
baran Sd)ulb, bafj fte bi« je^t feine Ginanzipaziou erlangt hüben
1. Dag fie Wenfchen unb feine Gngel. 2. Dag fte feine impofante 
Wenge finb. Denn nicht« Slnberco al« bie reinge Sugenb, al« bie 
hchrfte Steggnajion wäre baju erfoiberlid) bafj bic Gcfammt־ 
menge ber Suben blo« auö ber Gingdjt ber ®erwerflicfcfeit be« 
.fjanbel« einen £eben«beruf, bett fie fchon jahrelang betreibt, ober 
ben fte bi« jegt »on ihrer greunben unb ®rübern au«fd)lieglid) 
betrieben feget, in Waffe aufgeben unb lieber 2lrmutt) unb Glenb 
ertragen wollten, um nur ben '?lefer ju bauen, ben fte überbieg gar 
nicht ober nur fehr fd)tvy junt Gigcnthume erwerben fönnen. 
®aren bie 3uben inögcfamnit cinnr foldjen Sieggnajioit unb Grfen־ 
niutg ihrer wahren Sntercffcn, bi« in tie untergen Schichten fähig, 
(beren ed natürlich bei ihnen״ wie bei allen ®olfegämmen, unb bet 
bem langen bemoraligre nben Drude befto mehr giebt: bann wären 
fie lauter Sofratefc; unb »on bett Suben ju »erlangen , fte muffen 
au3 lauter ®eifen befielen, unb 0h״e3uthunbe«Staate« 
eine fo gewaltige Steforni mit fich vernehmen, ift bod» nicht ganj 
gerecht.

über fie mügte zahlreicher fein. Sßären gatt ber 300,000 
3uben beren 3 ober 4 ®lißioncn in Ungarn, bann würbe man 
c« ftd) nidjt einfallen laffen, fie al« grembe zu betrachten, um ihre 
®lcnfd)enrcd)tc zu prellen, ihnen gegenüber allein ber Gleichheg 
unb greiljeit •£>ofjn ju fpreegen.

Weiterhin fömmt £>r. ®öröemarto auf bett allgemeinen 3u = 
bengag ju fprcdjcn. 2Cir verwahren un« juvörberg gegen ba« 
®ort: allgemein. Gino Siegel von ber granfreid) mit Stu«־ 
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nähme beS beutfcpjöpßgm ®!faß, ®nglanb, £»0Uanb, !Belgien, nun 
auep 3talien unb fo ®ott wiU balb attep bas grünblicpe Deutfdj־ 
knb eine Ausnahme machen, ißnaebgerabe fo ״aUgemein" nicht. 
Unbfelbß jugegeben: was folgt barauS? Der3ubenpaß iß begrünbet, 
weil er allgemein unb allgemein — ja warum iß er aUgemein ? 
weil er begrünbet iß. Das iß ja ein herrlicher fcpön abgerunbeter 
ÄreiS! ®Bißen Sie warum ber 3ubenpaß ״allgemein" iß ? äßeil 
Aberglaube unb religiöfe Unbulbfamfcit nod) ein ßarfes !Reid) auf 
®rben haben; weil ber 3ube nicht bie ®Baße in bie ®Bagfcpale ber 
Dulbung ju legen vermag ; weil wäprenb bie einjelnen cprißlicpen 
^artpeien mit Sanje unb Degen bie Dulbung ftd) erfochten, b:r3ube 
an bie ®?ernunft, an •Humanität unbSilbung appellirt unb baSSRcicp 
biefer noch gar flein unb enge ift. Dpne jene !Religionskriege 
wären $rotcßanten unb Äalvincr in Deutfcplanb wie bei uns, ben 
Äatpoliten nidjt ebenbürtig, ben 3uben gleich verfolgt.

3d» fepe noep eine anbere Duelle be5 £>aßeö. Daß ift ber 
Blucp beS $aßcs, baß er, ein verfluchter Saturn, von ben eignen 
äinbern ftd) nährt unb in ben ®erjerrungen unb Ungeßalten bie er 
erjeugt, neue *Raprung  flnbenb, fld) felbß verewigt. ®Ber wollte ba 
entfipeiben, von wem ber erße !Ring ausgegangen ;u jener Äette, 
bie uns fo lange rounb brüdt, ob bie ®erberbtpeit aus bem •€>aße 
unb Drude pervorgegangen ober umgefeprt? 3ß es aber bann 
nicpt weifer, wes UrfprungeS er aud) fei, ipn abjuroerfen, nnb bie 
SBunben bie er gefcplagen, mit Siebe gu peilen?

3<p ßepe weiter, unb fage: Dm $aß gebiert ber Seicptßnn, 
bie ®eroopnpeit; ja felbß ba§ — falfcp gerichtete — moralifcpe 
®efüpi. ®Bir palten nicpt feiten für paßenswertp, was wir ge־ 
paßt feit unferer 3«genbunb von geliebten ^erfonen gepaßt fepen 
®Bürben wir eS für möglich palten, baß wir vielleicht ungerecht an־ 
Hagen unb unterfudjen ob wir mit !Recpt paßen : wir müßten oft 
fepr erfepreden, inbem wir fänben, baß roir in ber SReinung ba$ 
größte !Recpt ju üben , bie größte Ungereeptigfeit begangen paben.

®Benn ber !Reufopler von feiner früpeßen Ainbpeit an jeben 
3uben, ber burip bie Stabt reifet, von einem $etbulen beroaept, 
unb burd) bas ganje SBeicpbilb ber Stabt forgfam gefolgt flept, 
wie es fonß nur einem Diebe unb üRörber gefdjiept : muß er ba 
nicpt von bem gleichen ®erfahren auf bie gleiche Urfadje fcpließen 
unb fld) gewöpncn jeben 3ubcn für einen ®erbredjer anjufepen ? ? 
Daß biefe fd)impflid)e !Bepanblung auch jept noch feit bem 15. üRä'rj 
fortbeßept, iß eine empörenbe 3ronie, eine fdjnöbe ®erpöpnung ber 
auSpofaunten Breipeit unb ®leidjpeit, ift eine tiefe Scpmadj jener 
Faraonenstadt, biefeS Faraonenlanbes.

So lange ber Drud bauert, wirb aud) ber £>aß nicpt fdjroin־ 
ben; fo lange ber Drud allgemein iß, ift es aud) ber £>aß.

®Bißen Sie ferner, geeprteßer £r. ®öröSmartp, warum ber 
«£>aß fo allgemein iß? ®Beil eine Älique flueproürbiger ®Renfcpen 
vom BanatiSmuS ber £>abfucpt getrieben, ipn immerfort näprt unb 
pflegt; fobalb er ein wenig rupt, ipn aufs neue aufßacpelt; bie ärg« 
ßen ®erläumbungen, bie gröbßm Siegen gebraud)t um nur bas Unge־ 
heuer nicpt cinniden ;u laßen. 3n ®Bien roirb bem Stanbrecpte 
verfallen erflärt 3eber, ber bie ®emütper gegen bie 3ubcn aufrei־ 
3cn wollte: — es blieb ruflig. ®ei uns ließ man bie aufpcjcnbßen

mit breiften Sügen »ollen ׳gJamflete verbreiten, unt muntert fld) 
bann, wenn bie burdj 2B0rt unt Jlfat ausgeßreute Saat tpre Dra־ 
djenbrut tragt. ©0 lange man ten $aß geflißentlicp nährt, 
anbererfeits iljm nicpt entgegengewirft wirt, fann er nicht aufhören.

Dafj bie Sacpe ter 3uben eine gerechte, erpellt fdjon baraus, 
baß alle roirflid) freie Äonßitujionen ten 3ubenbrud tilgen. ?In 
ten Sagen ter ungetrübten Breipeit, סעו bie Wlenfc^^eit auf ein־ 
mal einen gewaltigen Sprung vorwärts mad)t, ta läßt man ten 
3uben ihr !Recpt wieberfapren. ®Bir patten nur 2 foldjer Sage 
2ln ipnen nannte man aud) bei uns tie 3uben frei. Als balt bar״ 
auf tie !Reafyion wiber ipr £>aupt erhob, rüdten auch bie $epp־ 
fdjreier aus ihrem ®erfted pervor.

®Beiter fagt $r. ®örSmartp : ®Beil ®uropa alternb, beswe־ 
gen fann es nicht, wie baS jugenblidje Amerifa tie 3uben ganj 
aufnepmen. ®BaS, tret hat gealtert ? $aben es bie OTenfdjen? 
©int es bie 3nflitujionen ? Die 3nftitujionen, bie altern, bie fich 
überlebt haben, bürfen, müffen verfallen; bie roirb feine Abfper־ 
rung von jebem Suftcpen verjüngen, beleben. Die 9Jienf<hhcit, 
®uropa gealtert nennen iß ®erleumbung, ift llnverflanb; gealtert 
ße, bie erß jeßt mit verboppelter Sdjwungfraft ftd) erhoben1! 
® e f dj l a f e n pat fie unb regt nun mit neuerroacpter Straft, roie 
ber 3üngling am Senjmorgen, bie gelenfen, jugenbfrifdjen ®lieber. 
Unb bas iß ja eben unfere Älage, baß man nicpt alle SReße bet 
gealterten, erftorbenen Snßitujionen, aus bem ®Bege räumen roiU 
baß roäprenb baS bunte ftleib bes ®RittetalterS jerrißen roorben, 
man roenigßenS ben gelben Sappen ber 3«benbebrüdung feßju־ 
palten trachtet.

3<h P^be nur noch Sines ju bemerfen. $r. ®örösmarto 
pält es für nötpig. baß ber ®inwanberung auslänbifcper 3uben 
®rängen gefeßt werben. ®Jir paben 9tid)ts bagegen. ®Bir betrad) 
ten biefe 3uben nicpt als 3uben ; roir betrachten ße als AuSlänber. 
Sßenn nun bie 3ntereßen beS SanbeS es erforbern, mögen frembe 
3uben gar nicpt ober nur unter gewißen ®ebingungen cinroan: 
bem bürfen. ?Iber nicpt rocil ße 3״ben, fonbem roeil ße Aus. 
länber fein, nnb müßen biefelben ßrengen !Regeln für 3uben roie 
für 9tfd)tjuben gelten. Dber paben ficb bie eingeroanberten ßpri־ 
ßen banfbarer gegen bie ®aßfreunbin crroiefen als bie 3uben ? ? 
Die Sacpfen, roelcbe felbß in neueßcr ßeit ®erßärfung an fleh 
gezogen, unb nun ben ipnen geworbenen Smpfang fo fd)nöbe 10p־ 
nen, ftnb gerabe aud) feine 3uben. Unfere Spießbürger bie peimlid) 
balb, balb oßeit gegen Ungarn unb bas llngartpum agitiren, ßnb 
ebenfalls feine 3uben. Unb bie Kroaten, welche bie fcpänbliCb 
ßen lanbesverrätperifcpen $lane auSjUfüpren tracpten, ßnb bureb 
aus feine 3uben. Unfer ®aterlanb muß cs mit ber ®inwanberung 
fepr genau nepmen; aber miept ausfcpließlid) mit ber !Religion, 
fonbem mit ber !Rajienalität ber fiinwanberer.

llebrigenS iviinfcpe icp ben 3uben: nie ärgere unb illooaere 
Jeinbe ju paben, als $r. ®öröSmartp es iß.

3. U11 m a n n.
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Tie iHcformfraqe.

I.

Tie 3bee einer !Reform iß nun faß in allen Staaten Suro־ 
pa’t auf politifcßem wie auf fojialem ®ebiete rege geworben, unb 
man ßat beren ?luforberungen ju geßortßen, auf beiben Xerraint 
ßcß bemüßigt gefeßen. Ter fortgefdjrittene ®eiß ber Bilbung unb 
bie gereiftem 3been ber Wenftßenwürbe ßaben ßd; bet Trudet, 
unter bem eine verjährte ^)olitif fie niebergeßalten, enblicß erweßrt, 
unb ßnb mit Sntrüftung über bat an ihnen fo lange verübte lln־ 
reeßt energifcß bervorgetreten.

3m 3ubenthume ßaben felbß bie p 01 i t i f d) e n Bewegun« 
gen von jeßer eine meßr religiöfe SRidjtung genommen. 2Iuf 
bem Scßlacßtfelbe feßrieb ber 3ube ben Sieg nießt feiner perfön« 
ließen Sapferfeit, fonbern feinem ®otte ju. 3ur 3°1י ber blutig־ 
ßen Berfolgungen burd; geuer unb Scßwert, bureß 3nquißjion 
fudjte er Jroß unb Hoffnung in feinem ®tauben, Sraft unb ?lut« 
bauer jur Srtragung ber Unbillen in feinen heiligen Bücßcrn; unb 
jebet über ißn ßerßürmenbe Unglüd war ißm ein neuer gingerjeig 
bem ®lauben feiner Bäter ßcß um fo feßer unb inniger anjufeßlie־ 
fen. Unb fo tarn et baß ber gläubig gebilbete 3ube ad fein Jracß. 
ten, all fein Sfßiffen unb güßlen mit ben Seßren ber Sdjrift verbanb • 
biefe begleitete ißn vom ?luffteßen bit jum *Rieberlcgen,  vom Streife 
ber gautilie in ben ber Dffcntlicßfcit, unb war ißm Waßgabe für 
Sßort unb iißat. So fam et baß jebe Befcßäftigung eine reli־ 
giöfe gärtung, jebet Unternehmen eine religiöfe BJeiße in ßcß trug

St war bat eifrigße Streben unferer rabinifeßen Seßrer bie 
gäben unferet jübifeßen 3cren,0nialt bnreß bat Seben naeß allen 
!Richtungen ju jießen, unb fie ßaben waßrßaftig mit einer wunber־ 
baren eifterfeßaft ißre Aufgabe ju löfen verßanben. Tat ganje 
Seben einet gläubigen 3«bcn war in bat Straßlenmeer ber ®ott־ 
ßeit getaudß, unb ein jeber Sebentaft war gleidjfam Smanajion 
feinet religiöfen Bewußtfeint.

3ur 3*it  mir bureß äußere ?Infeinbungen in ben Sepa« 
ratitm ßineingebrängt würben, war et eben biefer religiöfe ®eiß 
ber bie 3rrflreuten verbanb, bie ®ebrüdten erßob, unb bic Selbfl 
aeßtung im 3ubentßume trog aller Scßmacß unb Jpoßn aufreeßt 
erhielt. Tcm gläubigen ?luge ßanb immer ber Fimmel offen, fo 
oft bie irbifeße SRußeßätte ißm nießt gegönnt war.

St ift ßier nießt ber '])laß, natßjuwcifen wie in golge ber er*  
wähnten religiöfen ?Infcßauung ber gaben bet 3*remonialt  allma, 
jig jum Knäuel bet Separatit m ßeranwucht ; fonbern et feßwebt 
vielmehr vor unt bie ßöchßwicßtige Sebentfrage: Ta bureß bie ?In, 
forberungen bet gefillfcßaftlicßen Sebent fcßon fo mand;er gaben 
biefet rituellen ®ewe bet jerriffen würbe, unb baburd; in ber 
Sntwidelung ßie unb ba ein ®emirre cingetretcn: — foll nun bie« 
fer gorbifeße Stnoten mit Sinern Schlage burcßgeßaucn, ober in bie« 
fer Berwidlung ber löfenben 3f’t überlaßen, ober von umfichtiger 
lunßgeübter unb vom heiligen ®lauben geweißeter £>anb entmidelf 
unb in feine frühere Sinfacßheit jurüdgefüßrt werben ? ?

in peiliger ®ebanfe lifit@״
©icß nießt jertrlpfetn unb gertbeilen 
SJJit tintm flug oerfcßwiegnen SRcft.
Unb wem ein heiliget ®ebar.fe
(Bit auf bem ®runb bat ■£>erj burcßbringt
®er fpricßt uneingebenf ber ©cßranfe
3b" aut, gewaltig, unbebingt."

H n au.

Unfere fRclfgiontleßre befielet au« t^eorctifc^en ®laubent« 
lehren unb moralifcßen ®eboten, bie ißrer Srßabenßeit, Jßaßr־ 
beit «nb $eiligfeit wegen ßett ßocßgead)tet, unt ס0״  ben größten 
Wännern angeßaunt würben; inbem fie jene ®runbfäße ju weldjen 
bie Sntwidelung bet ßaatlicßen Sebent nad; vielem Stampf nnb 
Blutvergießen allmälig geleitet, fcßon vor vier 3aßrtaufenben Har 
unb beßimmt autgefprocßen. Tiefe antaften, hieße bie IRiefen־ 
Pfeiler bet religiöfen unb ßttli^cn Sebent verrüden wollen; ein 
eben fo vergebenet alt verroegenet Bemühen. ?Iber bie religiöfen 
®ebräucße unbßercmonien, bie jur Berßnnlicßung unb ?lutübung 
ber erwähnten Sebren beftimmt waren, biefe finb von 3eit ־ Drtt־ 
unb Staattverhältniffen bermaßen abhängig, baß wir folcße Weber 
ignorircn bürfen, noch fönnen, ohne in bie ®efahr ju fommen un־ 
fcrer SRiligion ben Borwurf ber Unautfübrbarfeit aufjubürben.

Daß bie biblifcßen Süßungen einer jeitgemäßen gortbilbnng 
fähig ftnb, geigt fdjon bat rabinifcße 3ubenthum, bat, wenn aud; 
von bemfelben religiöfen ®elfte burd)wel;t, ber von ben mofaifcßen 
Borfdjriftcn juerft in't Seben gerufen würbe, fo finb boeß bie rituel־ 
len ®ebräucße ber Jalmubijlen, ihre 3eit־ unb Crtt־Berßältniffe 
berüdflcßtigenbe llmjäunungen ber biblifcßen Sehre von festerer, 
ber äußern gorm nad; auffallenb verfdjieben. Tie rituelle gorm 
war ihnen bic £>anbl;abe, burd; beren ®ebraueß, bie ihr ju ®runbe 
liegenbe 3bee in unferm ®emütbe ßerforgerufen unb unt jur Sr־ 
bauung weden follte. Sntfpricßt jebod) biefe gorm nicftt mehr 
unfern religiöfen Begriffen, fo ifl ße auch nießt ferner geeignet unä 
ben ihr ju ®runbe liegcnben Sebanfen int Bewußtfein ju rufen, 
muß allmäblig jur bebcutungtlofen 3trcmonie ßcrabftnfen unb 
führt enblicß jur ?Berfßeiligfeit. St wäre baßer meinet Sradjtent, 
bie Tflicßt ber iRcligionOlcßrer aller 3*tten  bat 3rremonial ber 
ßerrfeßenben ?Infcßauungweife anpaffenb abjuänbern, ba bie bei־ 
behaltenen alten gormen beim Winbergebilbeten, ißre bößere Be־ 
beutung ganj verlieren, unb leitßt mit ®eringfebäßung übertreten 
werben.

iRcligiÖfc 3nftitujionen — unb wären ße jur 3«it ißrer Snt» 
fteßung bie vortreffließßcn — fönnen ßcß überleben unb müffen, 
naeßbem ße jur Srfüüung ißret urfprünglicßen 3wcdet untaug« 
ließ geworben, bureß entfpreeßenbere gormen erfeßt werben- Ber־■ 
naeßläßigt man bie jeitgemäße llmänberung bet 3f«monialt, fo 
leiben bie ißm ju ®runbe liegcnben religiöfen fJKotive.

Tie verfloffenen Saßrjcßnte ßaben jur ®enüge bewiefen, 
bag bie rabinifcße Sfigorofität in SSe ibcßaltung ber formen 
viel jum Jnbifferenttemnt ber jungem ®ciicrajion beigetra־ 
gen ßabe.

Biele gamilien wären in ben lebten 3aßrjeßenben bureß 
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bie ®erbefferung ißrer politifdjen Stellung 
allein z«r AbtrünnigFeit Faum bewogen wor־ 
ben, wenn fie nicht früßer feßon bureß bie ißrer AnfcßauungS־ 
weife nießt entfpreebenben religiöfen ©ebräueße auS bem engem 
rituellen ®erbanbe au?zutrcten, fid) berechtigt gcfüßlt hätten 5 
unb war einmal baS enge feciale unb finagogale ®anb ge־ 
lodert, würben ße aud) balb ben ihnen zu ©runbe liegcnben 
Sbeen entfrembet, unb ber ficb balb barauf einßellenbe Snbiffe־ 
rentiSmuS zeigte ihnen ben feßroffen ©egenfaß ißrer Anßcßten 
mit ben beßeßenben religiöfe־ gormen in einem um fo grellerem 
gießte, alS ißnen ber !Preis für bie fo loFenbe AuSficßt einer ver־ 
bewerten politifcßen Stellung täglich geringfügiger erfebien.

Sßir feßen nun baß zur Crßaltung unb SSaßrung bcS Su־ 
bentßum« eine fretc fortbilbung ber relig. formen unbebing1 
nötßig unb eine zeitgemäße Abänbcrrung ber fid) überlebten Sn' 
flituzionen erforbert wirb.

!Rur müffen bei ben vorjuneßmenben !Reformen 2 'PunFtc 
vorzüglich bcrürffid)tigct unb woßl erwogen werben:

1. Sß hei Cinfüßrung felbß geringfügiger !Reformen eine 
Trennung innerhalb unb in ben jübifd)en ®emeinben unaSweicß» 
lieb; benn bic Jormgläubigen werben bic teuerer ßcts alS 
Äcßer anfeßen unb als verworfene Abtrünnige bic mit bem ßci• 
figften, von ißren ®ätern ererbten ©lauben, ein fcßnöbcS Spiel 
treiben, verbammen. Aber fann bic beffere Ucberzcugung, wclcßc 
bie Cntfrcmbetcn wieber zu gewinnen unb ben Bwcifpalt zwi־ 
feßen geßre unb geben für bie fomnienbe ®encrazion auSzuglci־ 
eßen ßofft, biefer ungerechte ®orwurf zurürffdjretfen ? barf bic 
Ucberzcugung, baß bie !Reform für bic gßaßrung bcS Suben1 
tßumS unumgänglid) nötßig iß, ben unverbienten wenn auch 
verzeihlichen ®cfcßulbigungen ber ®rtßoboren weidjen ?!

2. 9Bcnn aud) ein Sßeil ber zu !Reforptirenben aus eman־ 
ZipazionSfücßtigen jungen geuten befteßt, von benen gar nidjt zu־ 
erwarten iß, baß irgenb eine Snßituzion unb fei fte bie vor־ 
trefflicßße in Stanbc wäre ben religiöfen Sinn wahrhaft zu 
werfen, unb in feiner gauterfeit unb !Reinheit bem Subentßume 
ZU erßalten, fo iß boeß von ißren !RachFommcn — bei beren Gr־ 
Ziehung ber 3wiefpalt zwifd)en geßre unb geben gehoben unb 
ausgeglichen fein wirb, zu erwarten, baß bei Sßnen bic waßren 
geßren bcs SRefaiSmuS leichter Gingang finben unb tiefere 9ßur־ 
Zel fcßlagen werben; wäßrenb wenn ße in ißrem jeßtigen Sn־ 
bifferentismuS verharren zu befürchten iß, baß fie mit ißren 
!RacßFommen vom Subentßume nteßr unb meßr abfielen.

®crlicrt benn bic 11Partei ber Sormglä’itbigen qualitativ, 
wenn bie SReeurer auS ißrer ÜRitte ßcrauStretenb, offen mit 
ißren biffentirenben JReligionSanftcbten ßervortreten, um einen 
befonbern ®ercin zu bilben, ba fie früher in ben fid) entfrembet 
gefühlten .Greifen baS gcmcinfcßaftlicße ®anb bloß lorfertcn, 
welcßco bie ®rtboboren nad) ißrem Austritte enger ju Fnüpfen 
oermögen.

95as fieß nießt vereinen läßt, fdjeibc fieß auS! baS leßrt 
jebe !Raturanfdjauung; bas leßrt bie ÜRenfcßen־ unb !Religion? 
gefeßießte. £>b eine revolujitnäre Beit wie bic unferige geeignet 

fei für religiöfe !Reformen, unb wie weit man in biefen gcßen 
barf, behalte icb mir für eine anbere !Rümmer vor. — ng —

^eridjte.

tlngarn unb ©eßrad).

*peft, 6. Suni.

(®riefe beS ewigen Suben VI.)

Eßeure geliebte ®laubcnsbrüber2ßic Sßr wiffet, feffelt 
ein gemeinfcßaftlicßcS ®laubcnSbanb micß an (Surf) feit langer 
als ein taufenb acbtbunbcrt Saßren. Seber Scßmcrz, ber Guer 
$erz vcrwunbet, traf aud) baS meinige! jeber Jreubenßraßl, 
ber (Sud) burcbjucft, bat aud) in mein Auge eine warme SJßränc 
gelorft. Seb rebe baber ju Sudi alS treuer, tbeilncbmenber

!®ruber, alö erfahrner ©reis.
®er le^te grübling in Ungarn bat UnßlaublicßeS gebracht, 

,,)tiegebaebte ^reuben für ben Anbeter beS Jtreujeö, für ben An. 
betber SeßovaßS aber nicgeaßnte 8eiben ; — waßrfcßeinlid) ba־ 
mit aud) wir von nun an mit ber $Vreil)cit unfer Är eu$ haben.

Am 4. b. traten Cure Vertreter in ber Soleranjtaran־ 
gelegenbeit jufammen, um naeßbem man über biefen ©e־
genßanb ins !Reine gefommen auch jene Schritte ju beratßen,
bic eure ßcu־tige politifcßc Sage cinjufd)Iagen gebietßet. 
Sene Sißung wirb mir unvergeßlich fein, benn fie bewies 
jur Scnüge, wie eine ®crfammlung beldjaffen fein müffe, um 
Cure fo hochwichtigen 'Angelegenheiten, bie jeßt zu gebenöfragen 
geworben, aufs Grnftlicßße ju Fompromittiren Scß errötßete vor 
Scham, jene tbeilS , gefinnungSlofe, tßcilS fauber wälfcße Äon־ 
vcrfajfonen anßören ju müffen. Sinb Cure Augen benn fo 
verblenbet, baß Sßr nicht einfeßet, baß 92011 unb ©clbfärfe, 
Änoppcrn unb ^)ä'ute־ ÜRagazinc, Sßcin- unb ®uFatcnfäffer 
Cure Vage nießt beffern werben? Seßet Sßr es benn nießt ein, 
baß cs ganz waS anbcrS fei, 1,200,000 Sulben einjufaffiren, 
als über bic geeigneten politifd)cn ßaatsred)tlid)en SÖiittel ju be. 
ratben, bic Cure 300,000 ?)?itbrüber auS bem verpeßenben 
sPfußl ber allgemeinen ®cradjtung in bie gefunbe, Fräftigenbe 
®ergluft bco StaatsbürgcrtßumS verfeßen; Sß baS meßt ein 
llnfinn, wenn Sßr Cure 95011 ־ unb $äutßänblr ä tont prix zu 
?)ubiijißcn unb Staats männer machen wollet?

Senem £reulofen — ber feinen unverzeihlichen gjeßltritt 
vor ®oft verantworten möge, ber in ber ßärteßen Beit ber 5W011) 
Cudi, nadjbem er Cure ®örfen zu ©unßen 9R c 11 c r n i cß S 
ausgcbcutct, Cud) erbarmungslos in jenen Schlamm ßinabßieß, 
um feige bie Jtucßt zu ergreifen — jenem SIreulofcn wirb von 
Curcm neuen ^räfibenten, ber ®anf ber ung. Ssraeliten votirt, 
unb für bie BuFunft will man fid) fogar ten !Ra t ß jenes beuch־ 
lerifcßen, fclbßfücßtigen Apoßatcn erbitten!!!

®or etlid)en Sagen wollte jener Apoßat in einer 92äßlcr־ 
verfammlung, feine parlamentaifcßcn Äunßßürfcßcn probuziren- 
Cr ftanb feßen auf bem Sifd), ba ßieß eS: ״hinunter mit bem 



— 85 —

Suben ! wenn er mehre Sabre ficb brav aufgefütjrt, bann möge 
er brein reben!"

Seht aber will biefe Spinne ficb neuerbingS bureb ihre Sa־. 
teUitcn an @uer ®iarF fegen. Unb ihr faUtet nicht Äraft genug 
haben, fie mit Abfdjeu von (Such jn fcbleubern unter ieneS 
Spiegbürgcrgejüd)te, wo fie fo fabnlicb ficb fangewünfd)t?; Dort 
mag fie fid) mäften, aber von Surem geibe bleibe fie ferne. 
Sbr habt ©ottlob noch Äräfte unb ®länner genug, um Sure 
gerechte Sache vor ®oft unb ®lenfeben auSjufecbten. Vertrauet 
auf Such unb verjaget nicht. Aide-toi et le ciel l’aidera 
b. b• wenn Du Dir felbß nicht ju helfen weißt, bann fann Dir 
felbft ®ott nicht helfen. SEenn wir Senen um 9?atl) angeben, 
ber großenteils unfer jegigeS UnglücF berbeigefübrt, bann finb 
wir rettungslos verloren.

aßoher aber fömmt eS, bag Sbr fo ratfjloS berumirrenb 
(SuchÖuremperfiben Sotbfeinbe verzweifelt in bie Arme werfet? 
— von (Surcr ®rbfünbe: bag Sbr blinbe ©ögenbiener beS goU 
benen AalbeS feib. DaS ift ber ÄrcbSfcbaben, ber baS ungarifebe 
Subentbum bis in feine SEurjel gräulich jernagt. Sbr meinet, 
bag mit ber Bunahme bcS ®elbeS bie Dummheit abnehme — 
weit gefehlt. ®idit Sener verliebet bie politifeben Berhältniffe 
am heften, ber einem SÖJollfacF ben gefebitfteilen sProbefd)nitt ver־ 
fefet. SBarum wählt Shr auS (Suren Arcifen nicht gebilbete, 
fad)verftänbige, ftubirte, ungrifcb־fpred>cnbe ®länner? benen 
fönnt Sbr getroft baS Stuber überlaffen. Der Gräfes mug 
grabe fein &adif fein, benn jene BeFanntfcbaft mit ben •gjerr־ 
fabaften beruht oft auf fahr fablüpfriger Bahn, bie ich nicht 
näher ju erörtern brauche. — Alfo meine Brüber, wählet einen 
g ö w, einen S t e i n f) a r b , einen Dr. •öorfcbetjft), einen 
Dr. ®roß, einen Dr. S cb w a b in A a f cb a u, einen ft r i e b ־ 
mann ©pula u. a. Solche 10 Subivibuen ftnb genug um 
euere Sache hals möglich{! einer glücFlieben göfang jujufübren 
unb laffet jene .Kaufleute, bie ich als brave ®länner achte unb 
bocbfdjäge — bei ihren ®efd)äften ? — mögen fte bort bem 
ganbe nüben, aber in bie fPoliticf fallen fte nicht pfufd)cn, fang 
bringen fie bao Subentbum ber ®efeggebung gegenüber mit 
ihren Äußerungen unt ®lanicren grabe nidjt ju fonberlicben 
(Sbren.

®lit aufgehobenen jitternben ^)änben flehe id) ju Gud): 
(Sntwintct (Sud) bem ®lacbiavelliSmuS jenes jübifd)cn ®letten 
nicb unb feiner ftiquelmontS ; — feib felbfiflänbig! Honora te 
ipsum et honoraberis.

Agasver.

ÜBarnöbin, 27. ®Jai. Die in Agram ftattgegabten 
fcbänblicpen AuSbrüdje etner jügellofen geibenfebaft — beS ^>a־ 
feS gegen baS ®lagparentbum, wobei bie fPortraitS unfereS ge־ 
liebten fPalatinS, fo wie bie mehrerer ®litglieber unfereS libera־ 
len ®liniftcriumS, unter AagenmufiF unb gräßlichen Berwün־ 
febungen verbrannt würben, finb Sbnen wol auS ben allgcmci־ 
ncit Blättern jur ®enüge befannt. Diefer Auftritte beburfte es 

nocfc, um bie Äroaten beS ganjen ganbes in eine Sßutbunb föc« 
gißerung ju verfemen als ob fie oon einer Tarantel ben giftge־ 
fcbwängerten Stieb erhalten hätten. 3m ganzen ganbe ftnb Al« 
larm־Stangen mit ^)ecbfränjen aufgefleUt, bie Drau wirb fdjarf 
bewacht, Äugeln werben allenthalben gegoffen, unb fegon feiern 
fie im BorauS ben Sieg über bie Ungarn (beren Sinfall fte er» 
warten) in biejugebiebteten, überall gefangenen Biebern! — Unb 
warum benn nicht! £at bod) -IterreS fogar Actten jur ftefa 
felung ber ju befiegenben ©riechen mitgebracht! . .. (Sr mußte 
fchmälich flüchten. Sft bie ungarifche ®ajion einig unb energifcb, 
fo werben wolauch bieprofetifdjen SiegeSlieber ber Aroa־ 
ten in 3!rauerlieber umwanbelt werben! — 1•Natürlich (?!) 
würbe auch ber Sube, auf beffen fcbwacbcn Schultern, ber Sei־ 
ten riefige SEehen von jeher befonberS lafletcn, nicht vergeffen , 
unb auS SBaraSbin — wobloS 40 gamilien wohnen — würben 
30 au$ ber Stabt gewiefen. Bu einem iörael. Aaufmann, ^>r. 
23 . . m, fam bie Sßeifung, für 300 ®arten bie ®lontirtmg unb 
Lüftung aüfogleicb !;erbet^ufchtafrcn. (Sin anberer erhielt ben Sie• 
fehl feinen patriardüfeben ®amen — ben er oor mehreren Sah« 
ren mit einem anbern mobernen oerwccbfelt hatte — wieber auf 
feine ftirma ju bringen u. f. w. — Alfo bie Suben müffen 
theil§ auSjteben, tbeilS auSgejogen werben. ®ine feböne ®egenb, 
baS Kroatien! ®ott unb unfere ungarifeben Gruppen mögen eS 
beffern. Majd meglatjuk waS biefe gestern tbun werben. —

»Peft. Ueber bie nach ®linifterialerlaß neuerbingSitn gan־ 
gen ganbe vorjunebmenbe Aonffripjion ber ung. SSraeliten ba« 
ben wir bereits in ber vor. 9fr. gefproeben. Die Ijieftejc Aommif. 
fton fi'nbet eS nod) ju wenig erniebrigenb, bag wir unS noch ein 
SJial einer Aonffripjion verbunben mit einer ®loralitätSprobe 
unterwerfen fallen. Sie will nod) ÄränFung über ÄränFung 
häufen unb anßatt wie bei gewöhnlichen AonfFripjionen von 
£auS ju $auS ju geben unb bie ®inwcbnerjabl aufjunelfaien, 
labet fie bie Herren Suben wie AngeFlagte vor ihr bobeS Sri» 
bunal, allwo fie ficb über 2ßol)nred)t, ®Joralität ufw. ju legiti־ 
tnireit haben. X'er ju biefem Berufe erlaffene Ufa« lautet folgen־ 
bermagen : Sn golge ber unlängft erfloffcnen ®linißerialverorb» 
nung wirb fämmtlid)en hierorts rool)ncnben SSraeliten ijiemit 
jur ffrengen Pflicht gemacht, bag fte bei Uebernabme biefeS Auf« 
rufeS vor bem, mit ber AonfFripjion fämmtlicbcr SSraeliten fid) 
befaffenben Aomitö, nebft !Beibringung beS SnfolatbefugniffeS, 
ober aber, wenn fie falcbeS nicht beffaen, fold>er glaubwürbiger 
DoFumente unb Beugniffe, mittelfl welcher nid)t nur ber hier־ 
ortige Aufenthalt, unb wie lange fie ficb hier befinben, fonbem 
aud) ihr (Srwerb unb Aufführung auSgeroiefan wirb — um fo

*) fflie reimen w'r biefe ethtpreSburger ®ennttftrclcbc mit bem allgemein 
vcrbrciictcn ®crid)t: 3ellacic forbere tie 34ben auf anftatt nad) Xme־ 
r ta lieber r ah .Kroatien ju femmen, roo er fanen volles *Bürgerrecht  
crttjeilen wolle ? ? Sieb.
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wehr perfönltch erfdjeinen foUen, ba fie wibrigenfaUSbie hieburd) 
tntßehenben Unannehmlichkeiten fich Rihß jujueignen haben.

®eß ben 24 ®lai 1848 
DaS Äomite jur Äonffripjion ber SSraeliten 

3»brea*  Äaffelik m. p.
£rdfe*.  

Ängnfl/eßt m. p. 
910tdr.

Die Äommiffion überfebreitet fciemit ihre Vollmacht, welche 
eine Äonffripjion aber feine Bitajion anorbnet. 2fucb »e r b i e־ 
tfjet ihr ber ®linißerialerlaß irgenb eine erekuti»e ®laßregel 
ju treffen, unb fie hat trofebem bereits ‘•ttuSweifungen »orgenom־ 
men. ®lann befdßoß gegen biefeS wiUführlicbe ®erfahren an 
baS bieftge ®linißerium ju appeUiren, baS unmöglich eine fo un־ 
gerechte Auslegung feiner Erlaße offen gutbeißen fann. 2llfo־ 
balb brobete man unS aber mit einer ®egenpetijion, b. b• Sen« 
bie nichts »ergeffen unb nichts lernen wollen unb nod) immer 
eifenfeß an ben alten Sflacenfinn unb Ärämergeiß bangen, wol. 
len beim biefigen ®linißerium bitten : ®lan möge eS gefefelich 
ben hochlöblichen ®ürgern geßatten, ben Suben anßatt in effigie 
lieber in ber 2ßirflid)feit täglich ein ®iScben auf ben .Köpfen 
herumtreten ju bürfen. SubffripjionSbogen ju biefer herrlichen 
unb jeitgemäßen ®etijion liegen in »ielen jübifchen ©roßbanb־ 
lungen auf.

Äapooüär, 30. ®lai. Dte großen, in unferer £aupßabt 
begonnenen unb burd) baS ganje ganb ßraljlenförmig fich »er־ 
breiteten politifeben ®ewegungen haben aud) in unferer ®egenb 
ein neues, noch nie gekanntes, regeS geben ber»orgerufen. 2£Ue 
greuben unb geiben, SBobl־ unb ®lißtöne ber jungen JBerfaf־ 
fung finben auch hier ben innigßen 2lnflang. 2lüe, auS lang־ 
jährigem tiefen Schlummer geweeften Sefüble unb geibenf^af־ 
*en mahlen fid) in ben »erfd)iebenßen garbenramen auf ben 
@efid)tern ber noch fdjlaftrunfenen ®ewobner biefeS ganbbejir« 
fe«. 2lUe ^)änbe finb in reger Sbätigfeit bie neuerbaute Staats־ 
mafdjiene in einen regelmäßigen, ruhigen ®ang bringen ju bei־ 
fen. ®ur ber SSraelit muß bei biefem erbebenben Scbaufpiele 
ein müßiger äufebauer bleiben. Sn ber ®litte eines neuen, freu‘ 
bigen gebens ßebet e r a 11 e i n alS trauernber ©eiß »ergange‘ 
ner Sabrbunberte ba! gür ibn bat bie Seit »ergebens ißre 
JRiefenfcbwingungen gemacht, »ergebens burd) furchtbare Sßcben 
bie ®eburt beS neuen 2ß e 11 b e i I an b eS beförbert. gür 
ibn iß »ergebens ber 15 ®lärj mit allen feinen unermeßlichen 
golgen angebrochen, »ergebens bie greiheit mit ihrem glä'n־ 
jenben Sefolge erfd)ienen. —

Ein unbefcbreiblicbeS 5Bel)mutßSgefül)l bemächtiget fid) fei 
ner wenn er einen ®lücf auf feine glückliebe Umgebung wirft. 
2ßie »iel beS Ungeahnten, Unerwarteten unb Unvorbereiteten 
iß ba gcfd)eben ! SEie »iele, früher faum gewagte Hoffnungen 
unb 2tnfprüd)e ftnb bereits in Erfüllung gegangen unb ju welchen 
Erwartungen fühlt unb glaubt Seber nod) ferner berechtiget ju 
fein.! ®lit freubigem ®ewußtfein eilt Seher an bie reiebbefeßte 
ßaatSbürgerlicbe lafel, um, nad) HerjenSluß irgenb einen 

fetten ®iffen ju erbaten.. 9lur ber SSraelit ift ewig jur 25an־ 
taluSßrafe verurteilt. ®lit einem Herjen »0H ber innigften 
®lenfcben unb ®aterlanbSliebe, mit bem ®ewußtfein innerer 
.Kraft unb ®rau^barfeit unb unbeftrcitbaren Unfprüdjen voll» 
Sültiger 9?ed)te muß er allein unter bem reicfcb efrudjteten 9la־ 
jionalbaume barbenb fi^en, mufj eS ftd) fogar gefallen laffen, 
baß übermütbige Änaben bie für fie nod) unreife grucbt böbnenb 
unb »erlefecnb nad) ibm fd)leubern.

Hier in unferer Segenb, Dank ber »orberrfcbenben Sntelli־ 
genj ober @utmütf)igfeit! bat bie greiheit nod) feine gefäbrli־ 
d)en ®otfsfprünge gemacht• £ier begnügt man ftd) mit einem 
»erä'cbtlicben llcbfeljucfen, gefällt ftd) in einer geringfchäßenben 
®önnermiene. DaS mabnenbe ®ewiffen wirb burcb nidjtöfa־ 
genbe grafen eingelullt, baS brücfenbe ®ewußtfein beS began־ 
«Jenen Unrechts baburd) befcb wichtig et, baß alle Scbulb 
aufunSgewäljtwirb; unb wenn ein geben ohne Sebalt 
unb ®ebeutung, ein Dafein ohne höhere« Sntereffe für 
b a | f e l b e auch ein geben ift! ban n führen wir baS fdjönße ge־ 
ben auf ber Sßelt! 2ßir haben fein 58 aterlanb, auch feine 
gurcbt eS ju verlieren , feine greiheit ju erkämpfen, feine 
9i e d) t e ju behaupten, feine E b ז « ju befcbüfeen unb wenn ba§ 
biSchen £anbel, bie einjige unS nod) übriggelaffene gebens־ 
quelle aud) noch gefcf>mälert wirb, bann fönnen wir auf ber be־ 
quemften 2frt betteln, »erhungern ober — nach Amerika auS־ 
wanbern. —

£)iefeS non plus ullra־®littel würbe unS, biefer Sage, »on 
einem in ®eß baju beftimmten (Komitee aufs SBärmfte empfob- 
len unb hat wohl2lnlaß ju mannigfachen®erecbnungenge־ 
geben; aber, wie eS fd).int, fefjr wenig Anklang gefunben unb 
jwar mit bem gegrünteßen 9?ecf)le. SQ3el>l fühlt jeber Sfraelit 
baS Drücfenbe feiner gage, fühlt eS tief, weich' ein fd)reienbeS 
Unrecht ihm gefd)iel)t. SUiit betrübter Seele ftebet er fich unb 
feine Jtinber einer ungewiffen Zukunft ®reis gegeben unb bie 
TfuSwanberung nach Kmerifa wäre freilich baS fichcrfte 
®littet feinem ®efchick eine beffere9Jid)tungju 
Seben. Tlllein abgefehen »on Aoßen, ®efdjwerben unb jwei־ 
felhaftem Erfolge ßräubt ftch in biefem 2lugenblicfe 
meine innerße Ueberjeugung bagegcn, unb id) muß benjenigen 
einen geigen nennen, ber jefet jueinem folcben ®littet greifen 
tonnte״) ®löge baS ®aterlanb unS noch fo fcbr »erfennen, ju־ 
rücffehen ober gar mißhanbeln: wir bürfen nie »ergef־ 
fcn waS wir bemfelben fcbulbigfinb, befonberS 
wenn eS unfer, wie jefet, fo febr bebarf. — ES iß feine hünbi־ 
fd)e 7lnhängl1d)feit, bic fid) ßoßen unb fchlagen läßt unb boch 
fd)meid)elnb nachfriccht; eS iß »ielmehr baS reine ®ewußtfein 
ber htiligßen ®flicht bie wir bem ganbe fcbulbcn, in 
welchem wir geboren unb erjogen finb, jener ©efeUfcbaft, in

*)Audiatur et altera pars, ift ftets unter ®runbfag. Darum !»ollen 
mir a^dj 3fjre Änfic^t g e g e n bie Xuimunbeiung gerne aufneljm.it, 
nttnn aud) mit f ü r ftlb. ftnb.

Stieb.

aufneljm.it
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beren SJlitte wir fo lange gelebt unb beren Schuh wir genoffen 
haben. 3ubem fehlt unS ja bie ermuntembe ®erußigung a u cb 
unferfeitg2llleS getban ju haben, wag unfern 3u־ 
ftänben eine glücfliebere SBenbung geben fönnte! — grft bann, 
wenn wir TL 11 e g verfuebt werben haben unb bag ®aterlanb 
ung bennoeb auS bem Areife feiner Ä i n b e r, auS ber SJlitte 
feiner ®ürger jurücf weifet, erft bann bürfen wir unS eine neue 
£eimatb fud)en.

®och! eine innere Stimme fagt eS mir: — SBir werben 
beffen nießt bebürfen ״) gaffen wir nur erfi bag ®aterlanb ben 
eigenen Sieg erfämpfen! JEetefjen wir bemfelben finblid) bie 
ßelfenbe £anb! ®ann muß unb wirb aud) bie Stunbe u n f e ־ 
rergrlöfung fcblagen. Slur — ich werbe eg nocb taufenb־ 
mal wiberbolen — finb gin hei t unb ver e in te Ar a f t bie 
^»oren, bie ung ben greiei töf> t mmel auffcßließen 
werben.

S• ®ergel.

a. Ujbelt), 5. Suni. ®ottlob ! ber Aonfefftongßaß 
febwinbet auch hier: Suben finb in bie Slajionatgarbe einge־ 
reibet, unb 6 Aorporä’le auS beren SJlitte gewählt worben. 2(ud) 
foU ber reformirte ®eifllicße £r. Välyi mit großem gifer bag 
SEalmubflubium betreiben. 2lug giebe jur 2lltettßumgfunbe ? 
SHein, einjig unb allein weil er, ba wir feinen Seelenbirten haben 
jum ffelbprebiger ber igr. ©arbiften gewählt worben!! ®er־ 
felbe wirb näcßftenS bei ^»r. Steiniger in 2lrab um eine 
£atara b ficb bewerben. SBer Släßereg hierüber wünfebt, bem 
fann 2luSfunft werben, ®er .Kommentar über biefen 2Cft bleibt 
vorläufig bem gefer überlaffen **)

SPreftburg, 5. Suni. ®ag feit geffern (8.1. 9K.) erfeßei־ 
nenbe SKinifterialblat ״Közlöny“ läßt ficb ’n feiner jweiten Sir• 
§0lgenbeSaugS)reßburg berichten :®ureb bag energifdje (?) SBir־ 
fen bea f. Aommiffärg ift bie SKulje unb ®rbnung wieber voll5 
fommen bergeflellt. ®er ftäbt. SJlagiflrat bat angejeigt, baß 
im galt eine Störung ber allgemeinen Sluße beabfießtigt werben 
foBte, fo wirb fowol er felbft wie aud) bie Slajionalgarbc 2lUeg

') 3<ß achte unb ehre 3ßren frönen |)atrioti«m feßr 5 f äreßte aber boeb, 
bag 3br S3atß־fol trügen tonnte, ®er näcßße 9teicß«tag wirb 
oon feßr furjer ®auer fein unb roaßrfdjeinlid; bie Subenfrage gat 
nießt jur Sprache fommen. Unb iß einmal bie Sturm.- unb ®rang־ 
periobe oorüber unb haben roir in biefer nießt unter JHecßt erlangt, fo 
— fürchte icß — haben roir roiber ein ßübfdjc« SBJetlcßen )tu warten. 
3cß erwarte barum oon Ungarn gar Stießt« für un«. ®manjipirt 
roerben roir aber trog unfere« SDtinißerium« oor Xblauf eine« 
3aßr1« fein, unb ;war oon (Juropa, fpejiell oon ®eutfeßlanb. 
SJon bort tam ben ung. 3uben bie g ei ßi g e greißeit 5 oon bor« 
roirb ihn en aueß bie p 0 l i t (f cß e fommen. 2tu«füßrlicßcr barüber in 
näcßßcn 9lr.

9teb.

"’) Sßir bitten feßr um biefen .Kommentar unb bic naßere 2lu«funft übet 
bie 3ußänbc in 3ßrer Semeinbe. ®enn bic müßen f.ßr fonbirbar 
beteßaffen fein, wenn fein einziger 3ubc freß oorfinben foll, ber ten 
gclbpecbigerbienß oerfeßen fbnntc unb man j׳j einem eßeeßt. ®eißli־• 
eßen feine Sußucht neßmen muft. Scßcne Scgcnb ba« !!

Seb.

anwcnben, wag bie 2lufnchterhaltung ber Kuße verlangt. 
Der f. Äomiffär — biefe Üufierung, ben bezeugten guten SBil־ 
len unb bie Umftänbe in S3etracf>l nehmenb, unb auch ®ag be־ 
benfenb baß außer ber Slajionalgarbe nod) ®olbaten b'er fo־ 
wohl al§ in ber Umgegenb ftnb: — fam ju ber Ueherjeugung (!) 
baß jefet Slicßtg ju fürchten unb finbet er eg barum aud) unnötig 
nod) mehr «©olbaten in bie Stabt ju jiehen: er bat eS aber bem 
SJlagiflrat an§ <£>erj gelegt, baß er fernerbin in feinem ®erfah־ 
ren oorftd)tiger fei unb e§ alg feine Pflicht anerfenne oon allem 
®orfaUenben aUfogleich Tfngeige ju mad)en. — ®er f. Aom־ 
miffär Sarnoc jp hat an ben SJlagiflrat ber «Stabt ^reßburg 
folgenbeS Schreiben gerichtet: ״göbl. SJlagiftrat! Sn ®etreff 
beg Sßoljn־ unb ®ewölberöffnungg9 ־?ed)tg ber Sgraeliten welche 
jn ber Stabt wohnten, aber in golge ber £>ftcrnmontag־grjeffe 
auf SBeifung beg *Ulagißratg  auSgejogen ftnb, oerorbne ich b»«־ 
mit im Sinne beg ®. 21. 1840: 29 : a) ®aß all jene SSraeli־ 
ten, gegen welche in moralifd)er ®ejtehung fein gegründeter 
ginwurf erhoben werben fann unb bie eg glaubhaft beweifen, 
baß fie im ganbe geboren ober auf gefefctl. SBege Snfolar erlangt 
haben: follen unverzüglich in ihre frühem SBohnungen wieber 
eingefefet werben, b.) Sn ®etreff ber ®ewölber: eine ähnliche 
SBibereinfeßung fann nur bei jenen ©ewölbern flatt ft'nben, 
welche bie Suben noch ®er ®etfünbtgung beg ®. 21. 1840 : 29 
inne batten, aber nicht in jene welche fie burd) jenen 2lrt. mit 
ßöhcrrr grlaubniß wol aber gegen ben SBillen ber Stabt erlangt 
haben; benn ba bie ®efefee über bag Stecht ber ®ewölberöff־ 
nung befonberg verfügen, fann mann bieg um fo weniger in bie 
— im @. 2(. 40: 29 erwähnte — allgemeine $anbel«freiheit 
biiteinjiebe״, ba bei ®enüfeung beg Scwölbred)teg nicht bloi 
£anbe!g, fonbetn auch bag grunbherrl. Siecht in ®etracbt fömmt, 
unb felbeg in ben f. greißäbten nach einer, vom ®efefe nicht 
geänberten mchrhunbertjährigen $)rarig auch beim gßrijten 
einigen ®efcbränfungen unterliegt, c.) SBag bag ®erfahren 
beg SKagijtratS betrifft: Sn ®etracbt nehmenb bie gage ber 
®ingc, fowie aud) ®aS, baß ber SJlagiftrat felbft bag ®efefe 
aufred)tl)alten ju wollen fid) äußert: fo fann id) nicht jweifeln, 
baß bie gorberung beg SKagiflratg: ®ie Ssraeliten mögen ftd) 
auf einige Seit auS ber Stabt entfernen, nicht ber guft jur SBi־ 
berfeßlichfeit, fonbern ber gurcßt vor größerem Unglücf ent־ 
fpringt. Snbem ich ferner gewiß bin, baß er ficb beftrebte mit 
£ülfc ber ®arbe unb beg «BlilitärS ben 2lufruhr möglicbfl fd)neU 
ju unterbieten unb ben galt aUfogleid) bem «Blinifterium meb 
bete: fo finbe ich gegen tag ®erfahren beg BKagifiratS feinen 
gegrunbeten ®orwurf. SBag id) biemit anjeige, wie auch baß 
über bic bei jenen griffen ®etheiligten bereite bie betreffende 
®chörbe vereint mit bem SJtagiftrat verfügt hat, unb baß ich 
vom ^erberufen ber Solbaten nur bann abftehej, wenn ber 
«Dtagiftrat unb bie ©arbe für ®efeitigung ber ßieburd) etwa 
entjleßenben SRuheftörungen haftet, ‘preßburg, 5. Suni 848. 

Aafimir Sarnocjt), f. Aommiffär."
®en .Kommentar ju biefem äcbtjefuitifd)en ®erießt unb 

Äftcnftücf wirb ficb wohl jeber verftänbige gefer !elbß machen 

fönnen.
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Gtaglant*  Diefeg roetlanb fo berühmte ganb ber greibeit 
tmb beg gortfebritteg febeint in feiner ®efefegebung nod) eine 
grofje 2lnjabl SRanner ju befifcen, bie eg ber 2Belt jeigen wollen, 
bag fie inmitten ber allgemeinen !Bewegungen ®uropa « boeb 
ihren ״eigenen" SBSeg geben fönnen. Aarafterigifcber fonnte 
man auch biefe Politif nicht nennen alg eine ״eigene", i e. eine 
*Polttif, bie nur ihre eigenen Sntregen , ihre eigenen Äaprijen, 
ihre eigene Borurtbeile bei ber ©efefegebung ju fRatbe jiebet ; 
ohne ficb barum ju fütnmern, roag bag Sntreffe ber ®?enfebbeit, 
wag bag SSobl unb bie ®bte 2lnberer, roag enblid) ber vorge־ 
febrittene ®eig be« SabrbunberteS von einer ©efefcgebung förbern. 
— ®inen !Beleg bieju liefert auch bie Berbanblung ber Suben־ 
emanjipajion&biU im Dberbaufe. — Die 33ill, von bem 230Ife 
verlangt, vom Unterbaufe angenommen, ift im Dberbaufe mit 
einer ®üjoritdt von 35 Stimmen burcbgefallen. — Die Debat־ 
ten waren unbebeutenb. ®rünbe bagegen wollte unb fonnte 
9liemanb aufbringen. Die ®egner, unter benen vorjüglid) gorb 
®Uenborungb, fpradjen vom Stanbpunfte beg cbriglicben Staa־ 
teö; bag Parlament würbe babureb entcbriglidjt, ber cf?riftlid)e 
.Rarafter beg Staateg aber fei ein unverä'ufjerlicbeg ®ut ®ng־ 
lanb'g. gorb Brougbom entgegnete barauf: ®g fei bag Paria־ 
ment bereits entebriglid), ba bie Bill im Unterbaufe angenom־ 
men; bag Dberbau« hätte biefeS Sacrilegium nicht ju verant־ 
Worten, fönne alfo getrog bie SRagregel gutbeigen. Dag Dber« 
bauS habe ficb ju begleichen Blaagregeln immer nur bann ver־ 
ganben, fagt ber eble gorb ferner, roenn baS ganje ganb bereits 
in Jeuer unb glommen geftanben, roie bie ®efchichte ber Aatbo־ 
lifenemanjipajion unb mandje anbere liberale SJRagregeln be־ 
jeugt. SJlit ben Suben, bie im ganbe nur in Fleiner 2lnjaljl ficb 
befinben, glaube man, auch fo fertig werben ju fönnen ; über- 
baupt fennt man ihren friedlichen Aarafter x. x. 2lud) vier Bi־ 

 .fd)öfe flimmten für bie Bill, bod) ift biefelbe burcbgefallen־
*Dian batte erwartet, bag ber £crjog von SDBellington für bie 
BiU fpreeben würbe, roo fie bann gewig burebgegangen wäre; 
er l)at fid) aber ganj gilt verbalteu. — ®ö finb baS bod) immer 
eigene Ztfiexe in bem Dberljaufe ba oben! Sir !Robert Peel, bag 
^ftupt ber Sorp’S im Unterbaufe fvriebt bort für bie Bill; eSi 
ig bag alfo feine parteifrage, man rnug ba nid)t ex offo Dppo«' 
fition machen; aber ber gübre- berfelben Partei im C b e r häufe I 
glaubt feinen friegerifeben .'Ruhm ju entweihen , wenn er für bie! 
BiU fpriebt. . .. greilid) bie Jöerrn fitjen ja 0 b e n , roie foUten 
fie ficb fo weit l) e r a b l a f f e n !! 9Jiorifc. j

Slreelau. Die Drtboborie, bie vor einigen Sabren bie 
gicbtgrablen berPrege als bag ä'rgge Sefpeng febeuete, beginnt bie 
jetjt freigeroorbene '})rege ju ihren liebtfebeuen Umtrieben ju ge־! 
brauchen. So fotbeite fie jüngg in ber Dberjeitung unfern aU־i 
gemeingeliebten unb mit !Recht l)0d)0erebrten !Rab. Dr. ©eiger 
aUen ®rngeS jur '?Überlegung feiner SteUe auf, weil er nidjt,i 
iag aUgemeine Bertrauen befifje, nicht beilfam roirfen fönne I

,ufro. Dag roir allefamt fo roie Dr. Seiger über biefe Tlufforbe־ 
J rung nur lachten uub fie burebaug feiner Tfntroort roürbigten, 
verficht ficb von felbft. Dr. ®eiger beftfet ba5 vollfle Vertrauen 
aUer intelligenten SRänner unferer ®emeinbe unb roirb von 
®beigen roie von Suben gleich boebgeaebtet. Unb er verbient eg 
auch- ®r bat in 2 — 3 Sabren hier mehr ®uteg unb $eilfameg 
geroirft, alg 10 ortbobore !Rabiner jufammengenommen in 10 
Sabren in ihren ®emeinben roirfen.

??iiinchen. Qat auch bie f. ^roflamajion vom 6. !IRä'rj 
!nur von einer ״Berbegerung" unferer Berl)ältnige gefproeben, 
fo haben boeb bie Dinge feitbem eine günfiige SBenbung genom־ 
men, ba roir — trügen alle 2lnjeicben nicht — bie volle ®man־ 
jipajion balbigg erlangen. 9Ründ)ner־ unb 2luggburger־Blätter, 
0 roie mehre an bie Stänbe beg SReidjg gerichtete Jlbreffen jei« 
gen, bafj man bie ®erecfjtigfeit unferer gorberungen allgemein 
anerfennt. 2lucb bte SEfjronrebe Aönig SKarmilian 11. verfpridjt 
allfobalbigc ©rünbung einer jüb. )Dberfird;enbet)örbe, roag auf 
eine höhere Sßürbigung ber jüb. SBerbä'ltniffe jeigt. Daju bie 
Befd)lüge beg beutfeben Parlaments , benen ficb jeber BunbeS־ 
ftaat unterwerfen mufj, unb unfere ®rlöfung fann nicht lange 
mehr auSbleiben. ...

&eipjiß. 2ln ben Berein jur Sßabrungber beutfeben Sn־ 
tereffen im Dgen, unter beffen 3 Stiftern ficb auch ber befannte 
Dr. gürg, !Rebafteur beg DrientS befinbet — nehmen bie jiib. 
Publijigen hier fet)r lebhaften 2lntbeil. So Dr. Sellinef, 
Dr. geller, A 01) n u. '21. — Bei ber jüngg biet ftattgebab־ 
ten Berfammlung fä’d)fifcber geljrer roar aud) ber jüb. gebrer־ 
ftanb bureb g a n b a u aug Dresben unb 3 e 11 i n e f von biet 
ehrenvoll vertreten. - ;Durch einen im bieftgen SEagcblatte ab־ 
gebrueften 2luffaf5 bes Dr. Bogel ״auch ein BJort jur Subene־ 
manjipajion" ifl biefe Stage auch hier jur Saggfrage geworben. 
DaS äopftbunr unb ber Arä'mergeig gräuben ficb auch hier gegen 
unfere ®rlöfung, roerben aber nicht burebbringen. — £ier bat 
ficb ein ,,f i r d) l i d) e r Berein für alle 9i e l i g i 0 n g b e־ 
fenntniffe" gebilbet. ;Die JXirdje roar bisher bie trennenbe 
Scbeiberoanb jwifdjen SKenfcb unb !Ulenfd). ®ben bureb fie foll 
jet't bie Berbrüberung ber vergebenen JReligionöbefenner er- 
mittclt roerben.

. (9t b. Dr.)
ÖJraunfchweiß, 30. SRai. feilte finb hier folgenbe ®e־ 

fefec befannt gemacht worben: 2ßir 2ßi(l)elm x. 3c. tl)un hiemit 
ljU roiffen: 2Uir erlaffen mit Beigimmung tinfer ergetreuen Stan־ 
be folgenbe gefctjlicbe Begimmungen:

§1. 21 HeJRecbtgungleicb beiten, f 0 ro 0 b l im 
öffentlichen alg im ')) r i v a t r e d) t e, ro eiche gol■ 
gen beg Slaubengbefenntniffeö finb, roerben 
— vorbehaltlich ber noch begebenben fParocbialgerccbtfamen unb 
ber übrigen fircblidjen Berbältniffe bieburd) aufgcljo•. 
b e n.

§ 2. Daö SBcrbotb ber ®be jroifeben Suben unb <Sf>riftTn 
ift aufgehoben.
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