
Per ungaridd)? 30radit

280 4) estf cfjrif t
5«r fßeforfrerung fce0 fojialen nnb religiösen /crtfdjritteo 

unter ben utiflarifcfyen ^graeliten.

Mr. 11. Sonnafcenb 24,. Suni. 1848.

3 n 11 al t.
X r t i f e l. Unfere dutunfe map unb roitb fich erfreulich geftalten. — ßf־ 

fene ®teinung über einen offenen Brief. — Offene« Stnb־ 
fepreiben an ben SReb. —
Berichte: ®eft, Meuflabtl, SJtarmaro«--Sjigetb, ^)alanfa, ©alantpa, 

^refburg, «eft, ®onnpäb , Rrafau , Sjatbmar. — 
Bunte«.

Unfere Sutunft ntuft unb roirb ftcb erfreulich 
ge ft alt en.

Seit ilnbeginn ber Sßelt fämpfen unb ringen V i cb t unb 5 i n ־ 
ft e r n i ff um ben ®orrang unb um bie JPerrfdjaft ber äßelt. Unferer 
3eit erfl ivar e« Vorbehalten, bem — nad) ber perftfepen Mitpe ju 
reben — bem Slriman über ©rmuj bic Oherpanb ju »erfepaffen. 
Mod) aber ifl ber Kampf niept beenbet. Sabre lang fann unb wirb 
c« noch bauern, bi« e« jenem gelingen wirb fiep eine« »oflfiänbi־ 
gen Siege« über biefen ju erfreuen. '.,Iber feinem, noch fo flür־ 
nifd) einberbraufenben Ürfane wirb e« je wieber glüden fön־ 
nen, ba« ben ®ölfern neuaufgcgangencVicptju vetlöfcpen, 
unb fie abermal« in ®eiftebnaept ju hüllen, ®roff jwar finb bie 
®)irrniffe unb unabfepbar fd)0n jefft bie liebel welche bie ®npängcr 
ber Sinfterniff burd) ipre reatjionären llntriebe heroorgerufen, unb 
ben napen Untergang ipre« Seiche« apnenb, burd) ?»«fettung aller 
böfen £?ämcne nod) immer mepr pcraufjubefd)wören ftd) bemü־ 
pen; allein bieff ifl ipr leffter ®erjweiflungsfampf, unb fo unpeil־ 
bringenb er audj für bie ®efammtpeit unb boppelt unpeil־ 
bringenb für un« 3 « r a e l i t e n ift, fo bürfen roir bennod) 
niept ben 'Mutt), nicht bic Hoffnung verlieren biefen Kampf 
fammt feinem ®crfolgung«geifie balb völlig unterbrüdt, unb bann 
auep eine erfreuliche 3 u l u n f t fürun« aufgepen ju fepen.

Unb warum benn auch ben Muth, bie Hoffnung verlieren! 
tßa« finb benn bie peutfgen Subenvcrfolgungen, im ®ergleicb 
gegen biejenigen welcpe unfere ®erfahren burd) jwei Saprtau 
fenbe crbulbet ! <Sin S anb fern gegen einen lt'd)imbo־ 
r a f f 0 ; ein burcb plöfflicpen Megenguff aufgefcpwellte« unb au«׳ 

Sturme aufgewüplte« unb aufgepeitfdjteö SB eit 
meer! Unb wie »etfepieben finb fte aud) in iprem ®)efen, in' 
iprem Urfprunge, in iprem ®erlaufe unb ipren Simptomen »on ben . 
einfligen ®orfolgungen ! — Srüper entfprangen fie incift bem fa-1

natifirten Matpolijiomu«; jefft entfeimen fie bem ®rvbneibe unb 
ber $lünberung«fud;t! 3rüper floffen fie von ben Segneten unb 
ben ®roffen be« ?anbei au«; jefcr nur »on ben .'Reafjionären unb 
bem nod) nidjt ganj auogemerjten *Spieffbürgerfinne.  — Srüper 
proflamirte unb fanfjionirte bie gefammte (Spriftilicpfeit bic Serfol־ 
gung ber Suben al« ein felige«, gottgefällige« Sßerf; jefct ergeben 
sJ)abfl, ®ifcpöfe unb felbft »ielc Mlitgliebcr ber f. g. niebem ®eift־• 
lidjfeit ipre Stimmen fräftigft bagegen. Sinft crgöpte fid) ba« 
gefammte cprifilidje 'Publifum an einer Subenpeffe; jept fprad) unb 
fpricpt ficb bie ganje jiviliffrte SBelt unb bie oberfle 2anbe«lei 
tung mit bem tieffien Unwillen bagegen au«. Jn frühem 3eftrn 
blieben beriet, bie 'JJtenfd^^eft tief empörenbe Auftritte völlig un 
geapnbet; jefft finb beopalb »on ben ?anbe«obrigfeiten flrenge lln 
terfucpungen unb fcparfe ®efirafungen (?) angeorbnet werben. — 
Jßarurn alfobcnMutp finfcn laffen. unbbie £> 0 f f ־ 
nungaufeinecrfreulitbereßufunftimVeimat^. 
lanbe aufgeben! SBabrlicp, e« ift nad» allen fiep peraubftellen- 
ben Tlufpijen feine geniigenbe Urfacpe tjiergu verpanben! 'Mögen 
immerhin 3cne, bie nod) in ber Kraft ber 3af)re ftefjen, aber we־ 
ber einen feften ®eruf allba, nod) cntfcploffenen Mutp haben, jur 
®ertpeibigung be« tn ® e f a p r fcpwebenben ®ater lanbe« 
bie ®)affen ju ergreifen, in bie weftlicpe £>1־mifäre jiepen, 
unb »ort freiatljmenb mit fräftigcm Änne am 'Pflug ihr 
®liicf begrünben; aber laßt un«, bie wir pier jurüdblei&en unb 
ihnen nicht folgen fönnen, noch wollen, ob ben jüngflen ircigniffen, 
fo tjcrb fie aud) fo manche ®emeinbe betreffen, nicht »erjagen. 
•f»at fich einmal bic allgemeine Aufregung gelegt, unb ift bic Supc 
im Vanbe witber in ihr vorige« ®clei« getreten : fo muff unb wirb 
au« ben groffett (Snungenfcpaftcn be« fDZarj, aud) un« eine er־ 
freulicbe 3ultmft erfprieffen. ®cnügeitre ®arantieir piefür ge 
wal)rett un« alle oben im Untriffe angebeuteten ipatfatpen, wie bie 
JpeUfinnigfcit unb $od)berjigfeit ber gegenwätigen obcrflen Vanbeo 
leiter, ba fie in ihrem '2lmt«walten nicht mehr wie früher burch 
Mettemidi'fche ®inflitffc paralifirt finb. ”) Ueberbie« ift auch bet

*) 3n bem un» fo eben jutommenben ,,Aöjlon»" »om 18. I. SS. pcifu c« 
in einem Srlafi »on Sjemcre an bie Jtomitatc Sjalab, @cbü־ 
meg, Soina ufw. u. Xnb.: (Sifern Sie XUc« ju» Spat an ohne Unter- 
fepieb ber Sprache unb Xonfeffion. . . . Seher fei «JiUtommcm in
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nur jufammentretenbe SReichötag, wenn er fleh anberö im «ngeflchte 
ber ganjen jieilifirten ®eit nicht blamiren will, »erpflidjtet, 
bie »on feinem ®orgänger an und begangene m 0 r a l i f <h e unb 
p 01 i 11 fch e Sünbe, ba fleh nun beren traurige g olgen leiber nur 
alljuflar heraudgeflellt, ju füljncn, unb bie ®ieberfehr foldje*  

®räuelfjenen burch ba» ®efep flreng ju »erhüten. Such bie 
leeren, fofjlifdjen grafen, welche bie Gngherjigleit jebeömal am 
Sanbtage, fo oft »on unö bie !Rebe war in reicher güUe »orjubrin־ 
gen wufjte, haben wir jept nidjt ju fürchten. Sie fönnen und' 
füllten fie wieber laut werben, nur nüpen. Die ®reffe ifl auch 
für und frei, unb unfere gebeiherocn (®o finb benn bie ?!) finb 
nun, ®ottlob in ben Stanb gefept gegen ein fold^eö leered gili״ 
flergef<hwä|5 frtimiithigfl bie geber ju führen, unb eö in 
feiner ganjen ®arttheit unb9lidjtigfeit ent fehle*  
ben jurürtjuweifen. — Unb werfen wir einen ®lief auf alle bie 
Ortfchaften hi”׳ aUn>0 im Ungarlanbe unfere ®laubenäbrüber 
Wohnen, fo gewahren wir auch tj>fr feineöwegeö jene Schreiend־ 
bilber »on 3ubcnbafj unb rohen ®öbelauöbrü^en, bie uno bie 
gantafee in ber erften 'Äufgefdjreftheit fo grell »orgemahlt. Se־ 
gion finb noch bie Stätte unb ®larftflerten, nach allen Warfen beö 
lieben ®aterlanbeö hin »0 bad »on®refjburg auögefloffene Miadma 
auf baö frühere ®eifammenfein unb Ginoernehmen jwifdjen Ghrift 
nnb 3ub nicht nur nicht ben geringften fontagiöfen Ginflufj geübt, 
fonbern, wie eö bie jatjlreidjen ®erichte unb Danffagungen in ben 
»erfdjiebenen 3{<tungen beftättigen, nur noch mehr befeftigt. Sllfo 
auch »on biefer Seite auö, haben wir nicht Urfache unfere geredjt*  
unb gegründete Hoffnung auf eine beffere, erfreulichere 3ufunf*  

ju »edieren. Siewirbunbmufj, wirh»ff«n eö mi*  
3 u »e r f i ch t j u ® 011, wiefürbie ® e f a m m t b e i t f 0 
auch für und fidj »iel beffer unb humaner ge־ 
flalten !

J. Neumünz. 
JReligionölehrer in CSf?dfdttyurn.

©fftte ?Öteinunq über einen ״offenen !Brief״!

Motto : Gö mufj auch folcbe Säupe geben: 
®oethe’ö gaufl;

So erhebenb unb befeeligenb bie Gntwiflung ber ncueflen 
3*>t,  bie ®erförperung ber göttlichen greiheitdibee, wie fie bie gi. 
lofofen btö XVIII. Oahrljunbert bloö gebaut für ben Wen־ 
fchen »on ■£>erj unb Sitlbung, für ben wal»ren®eltbürger fein mag, 
ebenfo betrübenb unb fdjmerjlid) mufj bemfelben bie Gtfcbeinung 
fallen, wie fuh auö ben alleöerwärmenben ®otteöftrahlen beö jun־

Pager, beffen SUablfprucp fein wirb : b!m ®efefce bullig־n, treu fein 
bem Jt'ön ge, unb oljr.e gpradj: unb Äonfe ftonö־ Unterfdjieb gleich־ 
rnäfjig ju tpeilm bie SRedjte welche bie ®efegg bung con 1848 über 
aGe untir ber JCrone !Bereinigten uölter g eigmähig aUg׳bcbn1! 
®cß tie Buten forocl an ®elboj fern alö an Stellung ber greiw llgn 
nicht jurirfflepen, ift tetannt- SBie eö bann m t ber gleichen Soci 
lung ber 9t e dj t e auöfetjen wirs wenn bie ®efatjr einaal m t $ü!fe 
jüoifepen ®eibeö unb SJlateä befeitigt fein wirb, majd meglätjuk !...

9ieb. 

gen greif**!tölidjteö  fo mandje ^tonje entwileln »ie »en reinen 
93Iict in »ad fdjönt Sidjtmeer trüben, unb einen nebelhaften glor 
um beö berrli$e ®ebilb ju jiehen flreben. SBir wollen bamit 
jene unfaubern ®eifter meinen, welche bie göttliche Senbung be» 
®eniud ber greiheit »erlennnenb, taub für bie ®lahnung ber ßeit, 
ihr früppelljafteö Dafein baburd) funb geben, bafj fie bad !Mufft«־ 
benbrherabjerren, bad Gble unb Schöne mit ihrem ®eifer befubeln, 
unb bie $rinjipien bed göttlichen irifoliumd: ®leichheit, ®rüber־ 
lichfeit unb Siebe, — burch ih״ ®orte nnb Jh°ten höh״enb »er״ 
le^en...

Die heilige Sache ber greiheit fennt feine Unterfchiebe ber 
®eburt, ber Safte, nnb ber !Religion. Dafi biefer ®runbfap ein 
»on allen wahrhaft ®ebilbeten Slnerfannter, ifl ebenfo flar alö bie 
Sonne bie und befcbeint: bafj aber in mehren noch nicht gänjlich 
fonflitujionell burdjgereiften Sänbern unb leiber auch in unfern» 
frönen Ungarn jener ®runbfafc nicht jur praftifchen ®eltung in 
allen feinen Sonfequenjen gelangt ifl, beweifen nebfl bem Sampfe 
ber »erfcbiebenen *Rationalitäten  auch bie unfeligen ®erfolgungen 
einer tüchtigen unb patriotifchen ®olföflaffe, nemlich ber 3öraeli״ 
ten, wooon fo manche ®egenb biefeö fianbed in legerer 3‘Ü unö 
baö fläglidje Sdjaufpiel gab, unb welche Slio in ßeidjnung ber 
Sefdjidjte beö 3ahrcö 1818 mit ihrem unerbittlichen ®riffel alö 
gierten in ber Sorte ber greiheit martiren wirb, ®ir wollen je« 
boch hier weber auf bie traurigen Urfadjen bie jene Grfcheinungen 
ljer»orriefen näher eingeben, noch unö über baö eigentliche ®efen 
biefer in ber Gntwiflung ber greiheit fo franfbaften Sluögeburten 
beö abgelebten ®orurtheild, auöfprechen; im ®egcntheil wir wollen 
alö Wenfchen nicht über SQienfctyen richten» auftreten, unb eö bcm 
'Ällgütigen überlaffcn, baö Slidjteramt Rieben unb brühen mit 
Wilbe walten ju laffen. ®ir bejwerten hiemit bloö jene einjel« 
nen Saraftere welche ftch in ®erläugnung ber menfd)ltcf)en unb 
göttlichen $rinjipien überbieten, welche ihren Stolj barein fefjen 
unter ber Waöfe ber ®ruberliebe unb 9läd)flenpflid)t, ®eibeö burch 
gebrecbfelte Sdjeingrünbe unb füfflifdje grafen mit güfjcn ju 
treten, nach ®erbienft ju beleuchten. Diefe wollen wir ber 
Witwelt näher bejeidjnen ; auf b i e f e alle gute Wenfchen unb 
wahre grciheitffreunbe aufmcrtfain machen, ®!eich wie man 
burcb Sorbone ßänbcr ber 'Peft bejeihnet ; unb ben jungen un״ 
wiffenben ®emüthern, in benen noch ber Seim für 'Mllcö waö fdjon 
unb gut, fdjlumntcrt, jurufen : ,,$üthet Such, nicht ju werben 
Tiefen gleich" !!!

®ir würben ju weit gehen, wollten wir alle jene Guten 
bie baö fchöne £idjt umfreifen, bie ihren unheimlichen :Ruf burch 
bie Schaar ber begeifterten ®leichheitöfänger, mifjtönenb fdjroirrcn 
laffen, auö ihren £>öhlen auö ihren jRadjtöerflerten hfrl,0U* ehcn׳ 
obwohl fo ®tauche »on ihnen in einer falfchen ®Jörgen־ 
r ö t h e flimmern möchten; eö wäre biefj roohl ein nothwenbiged 
pflidjtgcmäfjcö Ib“"־ bad »ir unfern Mitbürgern ju leiften, gewif״ 
fermaffen fcbulbig wären, allein biefj würbe unö iffct juweit füh״ 
ren, unb fo wollen wir für 1)eute bloß auf ein wurbiged Grem» 
plar, biefeö 9ladjtgc»ögcld aufmeiffam machen, unb hüffrn bie 
ganje ©attung bamit geniigenb faraf tcriflrt ju haben.

(.Sdjlufj folgt.)
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Offene® Seubfeßreiben

an
Serrn 3• ®ingorn, SJebafteur be« ״ung. 3«raelien." 

®eegrteger greunb! ®ie wifftn, bag i<g nie eine abfonber־ 
liege 8ug gefühlt, wieg in bie jübifegen ®emeinbejugänbe al§ an־ 
berufener Anwalt ju mifegen, ober über bie politifcge Sage unferer 
®lauben«brüber viel ju fannegiegern. Sßarum icg bennoeg 3grer 
freunblicgen, an mid) ergangenen Aufforberung Solge leigenb, ein 
fong mir unliebfame« ®ebiet betrete, liegt in ber Sßagrnegmung, 
bag unfre fogenannten Sorifäen unb Selben be« SBorte« unb ber 
geber grabe in biefen gürmifegen ßeiten in eine vornehme, aber 
grägiege ßinglbigfeit fieß güßen. ®ie laffen nicgt ben geringgen 
Srofanten igrer äßeisgeit faßen, grabe jefct, wo bod) bie brennen־ 
ben Sßunben, an benen Ungarn« 3uben gingedjen, eine« wogl־ 
tguenben 8alfam« bebürften, grabe jegt, wo ber Scgmerj ber 
Verzweiflung nad) bem Aetger einer flaren Sßeltanfcgauung, ge= 

reiften Srfagrung unb gegrer Steligiogtät lecgjt.
Sie gaben ben Stuf ber Seit gegreifenb in 3grem ©latte ei־ 

nen *Sprech  faal jur Verganblung unferer Angelegenheiten gefegaf־ 
fen. äßer bie Sgifanen fennt, benen bie Aufnahme eine« 3ubenauf־ 
fage« in eine ungarifege ober beutfege ßeitung ausgefegt war unb 
ig; — wenn icg bie Säße erwäge, <ians lesquelsil faul laver son 
linge sale en famille, fo fann icg 3gnen für bie ®rünbung be« 
ung. 3«raeliten in meinem unb vieler ®leicggegnnter Warnen ben 
gerjlicggen Danf fagen.

Da nun jene ״®rogen" feiern, fo gaben ge e§ aud) ju ver־ 
antworten, wenn icg 3gte SJefer mit meinen SEorten begeflige.

Aße unfere ®lauben«brüber gnb barin einig, bag fobalb un־ 
fere ®teßung im Sanbe neuerbing« gefejjlidj begimmt fein wirb 
wir mit vereinten Äräften eine Wcform unferer ßugänbe begin־ 
nen, unb werdtgätig beförbern müffen. — Ueber Weform in reli. 
giöfer Stngdjt mögen geweigtere fiöpfe igr Sßort vernegmen laffen, 
unb ig biefe buregau« mit unferer politifegen Sreifprecgung in gar 
feinem ßufammengange. Sfeform ber religiofen ®ebräuege faitn, 
bie ber fojialen ©ergältniffe aber mug vorgenommen werben.

SJogl weig icg, bag unfer Separatismus ein ßrjeugnig be« 
vorgergegangenen Drude« ig, aber anberfeit« fönnen wirt> nicgt 
ganj läugnen, bag manche ®ebräuege unb ®itten abjufegaffen un־ 
ferm SEißen angeimgegeßt ig. öS gab eine Seit, wo bie ©eforg, 
nig, unfren ut!vrünglid)en ®lauben ju gefägrben un« mit man־ 
«gern abfcgliegenben ©oßwerf fo innig befreunbete, bag wir noeg 
geute au§ Jräggejt ober ®ewogngeit nicgt leiegt bavon ablaffen. 
 Der Aberglauben begatt auch bann wenn wir ign als folcgcn״
fegon erfannt, noeg feine ,iRadjt über un«" (?efftng.). Solange 
jene Abfonberung aud) ein ״Plittel ju gögern ßtveden war, war 
ge weniggen« erfärlid), aber heute geßt bie ßeit ganj anbre 30r־ 
berungen an un«.

3cf> fann« meinem anberogläubigen Wad)bar ntd)t aufbürben, 
mit ber gogen ÜJlcn fcgenliebe eine« F^nelon überben abgefegmad־ 
ten jübifdj־ beutfege n 3argon, über bie oft eigentgümlicge Jracgt, 
wibrige Planier en unb Sitten vieler unfrer ©laubenSgenoffen fid) 
ginwegjufegen, unb jenen nad) unb nad) jum Sag anfegroeßenben

Abfcgeu, fern igm biefe feparatiftifd^en llnraten eingögen, in geh ju 
ergiden.

Sßarum vermeiben »ir 3uben jebe innige Verbinbung mit 
 ? frem Slauben«bruber, »tnn tr fern gemeineren Toten angegört״»
Sßarum fonvergren »ir fo ungrrne, vergeiratgen un« fo äugerg 
feiten mit ignen ? — 21110 bemfelben ®runbe, au« bem maneger 
beffere 9lidjtjube oon unfern Proletariern fld) abwenbet. 5״ßa« 
bu »füg, bag man Dir niefct tgue, tgue auch einem Anbern 
nid)t."

Dag 16 heutzutage mit bem ®eige unferer ßeit unb ©ilbung 
nießt vereinbar fei, »enn verjährte talmubifcge ©agungen auch 
außerhalb be« Stempel« ihre oft unbeugfame, oft lähmenbe 2ßir־ 
tung auf bem ®ebiete be« gewerblichen unb gefefligen Stben« geb 
tenb machen moUen, wirb jeber eingcgt«voße Sefer mir jugegegen• 
Dag bie Plobipjirung ber Speife־ unb ßgegeftge auf bie fünftige 
ßntwidlung unferer Vergältniffe einen bebeutfamen (Sinflug haben 
muffe, ig fonnenflar. — Dag bie Unterbrüdung be« ®d>ad)er« 
eine unferer näcggen Aufgaben fein muffe, bag mir bager Diejeni» 
gen, bie einem gerechten redgmägigen Srwerbe, bem Aderbau, bem 
Sanbwerf, ber ferneren Arbeit, ber 5frieg«fagne ficb »ibmen, mit 
®elbbelognungen unb anberen ©egüngigungen anfeuern müffen ׳ 
vergebt geb von felbg. — 3d> wiebergole e« nochmal«, bag ber 
Verwahrloste ßuganb ber armen 3ubenbeVotierung nicgt unfere 
Scgulb, unb bag mit ber Srtgeilung ber ®manjipajion aß bie« von 
felbg fegwinben werbe; nicht« begoweniger muffen wir aber unfern 
®egnern fo viel ©orwänbe al« möglich benehmen, vorjüglicg wenn 
bamit aud*  unfer SBortgeil verbunben ig. Der 3ubc in Ungarn 
mug für ben ßeitpunft ber ®manjipajion mit Aßem verfegen fein, 
fowie ber Arjt bevor er feine ®tajion betritt. Aße Äenntniffe, 
aüe 3ngrumente, beren er etwa ju bebürfen hofft, mug er geb an־ 
geeignet gaben. Da fönnte man ja auch einwenben, man möge 
bem Arjt nur erg feinen Sßirfungsfrei« geben, bie jebeömalige 
9lotg wirb ign fegon legren, weffen er nötgig gäbe. 3g« aber 
nicgt viel pradtifeger, gan! auägerüget für aUc Söecgfelfäße ba zu 
gegen ? 3<g meig bag aud> biefe« ®leicfjnig ginft. — Aber wir 
müffen ein Äuge jubrüden ; ״bafür gnb wir im ©ole«."

Sobalb ber Suganb unfre« Vanbe« ein ruhigerer wirb, gaben 
Wir bager naeg meiner Anftcgt nicgt« Siligere« ju tgun, al« flolo־ 
nien jum Adetbau, *)  groge, von ben etwa noeg begegenben 3ünf־ 
ten unabhängige Stabliffementö jum betrieb ber verfebiebengen 
®ewerfe ju befegaffen. 8i« jefjt würbe bie« Aße« blo« en ininia- 
jure verfuegt; bager bie fümmerlicgen Wefultate. Söcnn wir aber 
berartege Unternehmungen auf Aljien begrünben, unb babei bie 
SanbeSfräfte ber gefammten ungarifchen 3ubenbeit in Änfprucg 
nehmen, bann fönnen wir ein 2ßerd vollbringen, ba« un« Ächtung 
unb Änerfennung, bem ?anbe ')lujcen unb ■Jöogtganb bringeu

’) G« freuet mich, Sie au« glaubwürbiger Cuelle oerfiegern ju tönnen, 
bag fo Stwa« bereit« im Kerfe ig. Unb fo ba« Unternehmen von 
oben gerab bie gehörige Untecgü«ung unb Aufmunterung gnbet, 
bürfte Ungarn balb grofic jübifege Xcterbautolonien jitjlen.

»eh- 
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wirt. Jd» glaube, bag eine jübifcpe®ewerbau8gllung, 
bie in einem ®efamtbilbe bie grüepte unb ßrjeugnige all unferer 
Sabriden unb Sßerrfftätten ben Sanbeövätern vorlegte, berebter für 
unö fprädje alö 'Petigonen unb ®rofdjüren, obfepon aud) biefe 

nid>t ju unterlagen.
®ie Ergreifung folcper fBlagnabmen in grogartigem 9Rag־ 

gäbe erpeifept groge •Kapitalien, bie bei ber jefcigen ©toefung in 
£anbel unb ®ewerben, unb ben etwa noch bevorgepenben ®elb־ 
frifen vielleicht auch fpäter von ben ®anbeövertretern ber un־ 
garifeben Suben niept fo leicht perbeigefepafft werben bürften. 
Seb erlaube mir baper ju biefem ®ebuf eine Seite beö jüb. ®e־ 
meinbclebenö ju beleuchten, bie unö vielleicht eine fleine ®ei- 

pilfe gewährt.

Seb will nämlid; bie j ü b i f cp e n Ärmenangalten 
berühren. Sßenn wir in einer genauen !Berechnung alle gegate, 
Sebentungen, •Kapitalien, ®rünbe unb ®eiträge bie in allen 
jübifeben ®emeinben Ungarnö folchen Sßobltbatigfeitöjweefen 
geweipet finb, jufammengellen fönnten: wir würben ein Summ־ 
epen von mehren SRillionen jufammenbringen. *)  Unb ber 
grögte Speil biefer ®eträge wirb bem ©inne ber Segatoren 
gemäg an ®ettler verfepenft. Sßirb aber bamit ber Bwecf er־ 
reicht, ben man ficb vorgefept ? ®ewig nicht.

Sin ®ettler von achtem Schrott unb •Rom lebt in einem 
forgenlofen, eigentümlichen dolce far niente, fid) fonnenb an 
ber ©ung feiner gebrüeften, betriebfamen ®rüber, bte ba rennen 
unb jagen, im ©d)weig ipreö 'Ängeficbteö ben täglichen ®ebarf 
ju erringen. Seber ®ettler ig ein vom ©taat gebulbeter ®raub־ 
fepaber, ber von Spüre ju Spüre wanbert, ®elb jufammeln, alö 
wollte er bamit baö ®aterlanb befreien. ®aöSölittel aber, womit 
ber Sube fiep unb feine gamilie erhält, ig bloö baö Selb, unb alle 
ene Spejialbeiträge, bie an Ärme verteilt werben, finb ‘äbjüge 
vom ®efammtwoplganb, bie opne eine ®egenprobuftivität in 
einen unauöfüllbaren ?Ibgrunb binabgrömen, ber von Sag ju 
Sag mepr Serrain gewinnt, unb mit feinem weitgähnenbenfRa־ 
epen unö enblicb ju verfcblingen bropt. Sßenn wir nemlicb 
bebenfen bag ber jüb. SBoplganb getö ben traurigen SBecpfel» 
fällen ber launigen Fortuna auSgefeptunbböcbgunbegänbig ig, 
unb bag jiib. SReicptbum fid) feiten biö in bie trifte ®enerajion 
vererbt, bag viele Selbmänner unfreö ®laubenö jur perrfepenben 
■Kirche übergangen, bag in ben jünggen Sagen ganje groge ®e־ 
meinben auögeraubt unb ju !Bettlern geworben, bag jubem bie 
jegt ungüngigen, brüefenben ^)anbelöfonjefturen •gjunberte, ja 
Saufenbe von Familien, bie von Sag auf Sag ju leben angc־ 
wiefen finb, brobloö machen unb bag biefe ®roblofen von Seite 
ber 9lid)tjuben ber neumobifepen ®erbrüberung ju golge nieptö

’) SJgl. Elsö ■nagyar-zsidü naplär es evköny v 134. I. Da finbet man 
in ben von mir ju'ammcrgcflcUnn ftatifiifcpen Daten übet Xlto 
fen, bafj b c jäbrl.djen 3'nfcn (er Segotn für Xrtr.e 4663 fl. 4BSB 
audmadjen, rooraub auf ein .Kapital oon 100,000 fl. ju fa-liefen, ohne 
ber fonfligen Se.träge ber Vebcnben gugeo.nfcn. Uno in Ungarn 
giebt cd notp tr.tjr, in biefer •pinfidjt gut ootirte ®!meinten.

ju erwarten unb bcper nur an unferem SRarfe jähren werben, 
ba felbg bie geplünberten Suben nur auf unfere ®eutel 
angewicfen finb ; bebenft man nur biefe Umgänbe, fo wirb man 
meine ®efürcptung einer balb bereinbrecpenben großen SJlaffen״ 
bürftigfeit unter ben ungarifeben Suben faum einer Uebertrei: 
bung jeipen. ®r. £. ^olläf.

(Scplug folgt).

gUeridjtt.

'Veil 910 cp immer ber alte B 0 p f. Sßir möchten 
gerne wiffen, rooju benn in bem amtlichen, vom SÄinigerium 
felbft perauögegebenen ״Közlöny“ nod) immer bei ben •Ronfur־ 
fen baö Sßort ״zsidö“ figurirt; wir glauben, bag eö für baö 
^ublifum ganj gleich fei, ob ber ®laubiger Sube ober nicht, 
®on einem liberalen SJlinigerium wie baö unfere bürften wir 
hoch forbern, bag wenigftenö in einer folchen •RleinigEeit ®leid)־ 
beit fei!! — 2lucp baö Sinanjmmigerium fepeint nicht baran 
ju benfen, ben (Schutt alter Seiten weg ju räumen, wo eö bie 
Suben betrifft. <30 feben wir von ben 9)?armarofcper (früher f. 
g ) Äameralgütern eine !Regalien־®crpacptung auögefcprieben, 
in ber eö unterTfnbern peigt: Sfn ber 9-Ritlijitajion bürfen, bie 
gleifcpauöfcprottungögerecptigfeit auögenommen, feine Suben 
Speil nehmen. Ugyan kerjük, warum benn? unb woher benn 
biefe feparffinnige Speilung jwifepen gleifcpauöfcbrottungö־ unb 
anbern ®ereebtigfeiten! . . . ®ie $errn fubalternen ®eamten 
beö §inanjminigeriumö fcpelnen bic Sbeen ipreö (Spefö mit ber 
tbeilweifen gmanjipajion, ober beffer 9licbtemanjipajion, ju 
fehr in allen ihren •Ronfequenjen verfolgen ju wollen. — ®iefer 
Sage ig eine über bunbert § § lange ®erorbnung beö 'IRinige־ 
riumö ber Snbugrie Jt. über bie Bünfte erfepienen. Sßir finben 
von ben Suben fein Sßort barin. . . . ®ie ^)errn Wliniger fepei־ 
nen ben Subenbag nocb immer gräucpeln ju wollen. ®ei ber 
biöperigen SRecptloggfeit ber jübifeben Buganbe in biefer ®ejie־ 
bung wirb ber jefet fo rege £ag gegen bie Suben biefen Buganb 
vollenbö unerträgut, üiuifeeu.. . . ®itbient benn ber jübifepe 
£anbwerfer von «Seiten ber !Regierung gar feine Äufmerffam־ 
feit ? ®aö patte ich von unferem «^anbelöminifter am ‘ÄUerwe״ 
nigften erwartet! —

—*Ein  guter !Ratp. Sßiebefannt willunfer •£>r. Äul« 
tuöminifter bei ben nach ®eutfcplanb ju febiefenben jungen geu־ 
ten feine Suben verftanben haben, ®iefer Sage war ein ßirfrger 
iöraelitifcper Kaufmann beim Äultu&miniger um für feinen 
«Sopn, ber mit ben begen Beugniffen verfepen ig, bie ,Äufnabme 
unter bie nach ®eutfd)lanb ju Sd)irfenben ju erwirfen. ®er 
£r. JRultuöminiger bat ibn natürlich (?) abgerviefen, ipm aber 
ben guten !Rath ertpeilt, er möge feinen <Sobn auf eigene •Rogen 
nach ®erlin fepiden; wenn er feine Stubien beenbigt unb bann 
jurücffömmt werben wir febon machen. 2flfo auf eigene Äogen, 

Ibaö erlauben Sie wirflicb •£>r. Weniger '< wahrlich eine uner־ 
|pörte ®nabe, baö! — Unb bie bummen Suben wagen eö nod!,
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gegen ein fold)’ großmütige? «JRinißerium ju flagen! Unbanf־ 
bareö Sefinbel!!

— * ®aö tägliche geben ber SRenfcßen unb Völfer iß 
beute fo feßr bureßtränft von urfräftiger *Poefte , baß bie tobte 
gefeßriebene gfoefte faum noch bie geringße !Beachtung ftnbet. 
Unb mit Stecht; benn wo bie Statur felbß fo laut fpriebt, ba muß 
bie Äunßbefcß eiben jurüdtreten. Ginige Aufmerffamfeit fann fie 
jeboch bann beanfpruchen, wenn fie ein treuer Spiegel eben bie. 
fer gebenöpoefte unb unö nur ®aö in Grinnerung rufen unb be־ 
wahren will, waö wir felbß täglich erleben. Alö folcbe ^Joefie 
empfehlen wir bie fo eben erfeßienen ״honszerelmi dalok“ (pa־ 
triotifeße Sieber) von bem jungen ®ießter 3• 9f e i cß. G5 iß ein 
Grßlingöprobuft. ®er Verfaffer jeigt Semütb unb ®ebanfen־ 
reicßtßum. ®ie Sprache bebürfte noch ber geile. — ®aö ^»eft 
iß ju ßaben für 3 fr. bei ben $£. fJRüllet unb Äilian.

— * SBir fcbulben eigentlich unfern gefern noch eine Gr־ 
gänjung beö von greunb Aßaöver begonnenen !Bericßteö über 
bie am 4. — 8. Suni hier ßattgeßabte große Verfammlung ber 
jüb. ganbeövertreter. ®er gefer möchte gerne wiffen: SBaö ver. 
banbelt, waö befdjloffen würbe ? Seb möchte aueß gerne Gtroaö 
wiffen. Unb war ich boeß bei allen Sißungen vom Anfang biö 
jum Gnbe anwefenb. Soviel fann ich fagen, baß bie Verfamm־ 
lung eine eeßtungarifeße war, b. ß. viel ®efeßrei unb wenig 2B01־ 
le, obgleich bie meißen ®eputirten SßoU f ä d e — Karbon! 
SßoUßänbler wollte icß fagen — waren. Sn ben Ginberu־ 
fungöfeßreiben ßieß eö: man wolle Stecßenfcßaft ablegen über 
bie Soleranjtargelber. Unb alö bie ßieju einberufenen ®eputir־ 
ten beifammen waren unb auf bie Stecßcnfcßaftöablegung feß be־ 
ßanben, ßemmte fteß baö ß. Verroaltungöfomite ßartnädig ge־ 
gen biefe 3umutßung unb feßte eö bureß: ®aö ganb müße ju 
ißm biö naeß 3 3aßren Vertrauen haben ! 3u ißm, baö biößer 
ein blinbeö SfBerfjeug in ben ^)änben eineö glaubenö־ unb volfö־ 
verrätßcrifcßen Scßurfen war!!! Alfo Sfccßenfcßaft nicht able־ 
genb, Vertrauen ßaben mußenb — um in gubwigö Stiel ju 
fpreeßen, — feßritt man jur 2Baßt eineö neuen ^räfeö ber jüb. 
ganbeövertreter. ®ic ÜBaßl fiel auf ben feßr verehrten greunb 
beö Apoßaten, £r. 8. ^)oüänber, ber in feiner ®anfrebe feier־ 
licbß verfpraeß, aueß fernerhin ßetö ben 9tatß Aö ju befolgen. 
SRan wollte bann aud) von ben allgemeinen Angelegenheiten ber 
Suben unb von ben Schritten bie von unferer Seite ju gefeßeßen 
ßaben, fpreeßen. ®a aber von 63 Suriöbifjionet: nur 20 — 25 
vertreten unb aueß von biefen ®eputirten viele oßne Vollmacht 
waren, war naeß langen mehrtägigen ®ebatten baö 9tefultat 
enblicß baö: baß auf ben 4. Suli abermalö eine große ganbefi־ 
verfammlung einberufen unb jebe Suriöbifjion geheißen wirb ׳ 
biefe Verfammlung ja ßeßer mit bevollmächtigten ®eputirten ju 
befeßiden. l’arluriunt. . . .

SBaagcnl'tabtl, 16.3uni. ®a®ufür ®cinSBlatt feinen 9?e־ 
ferenten von fjicr haß, hier aber fo manebeö in SBctref ber Suben 
ju berichten wäre, fo nehme icß mir bie greißeit, ®ir bie ßieß» 
gen 3ußänbe ein wenig ju fcßilbern. SBie bereitö in 9ir. 5. bie־ 
fcö SBlatteö berichtet würbe, iß £r. 3! a r n ״ c j p beauftragt wor־ 
ben, feine SBirffamfeit auch über 1■Reußabtl 3u crßreden. ^>r. 2!

tarn am 13. v. SR. bier an. ®eint Änfunft war ber biefigen 
SBürgerfchaft im Vorauö’befannt gemacht, ®ie wollte ihm alt• 
faif. Äomißät en parade entgegen geben• •fer. Sarnöcjp hievon ■ 
benachrichtigt lieft ihnen fagen, bafj er ei ihnen wol erlaube ihm 
ihre Aufwartung ju machen, jebod) verbiete er bem Seichter unb 
Äommiffär mitjugeßcn. ®er fön. Jtommiffär lief? fogleicb bei 
feiner 'Änfunft bie Siajionalfaßnen vom Stabtßaufe herunter־ 
nehmen : ״benn eine folcbe Stabt verbient feine greißeit, bie fo 
wag gefcßeßen läßt. Gr ernannte ein Äomitö, befiebenb auö 12 
SKitgliebern, 6 auö bem Xrentfcbiner unb 6 auö bem ÜReutraer 
Jtomitatc, bie bie ßießgen ®räueltßaten ״unterfucben" follten. 
!Benannteö Äomite ift unermüblicß, — benn eö fifet 
immer. An ber Spiße biefeö SomiteS ßeßt ber ®berßußlricß. 
ter £r. ®. Bclenap, bem febon fo oft von Seite ber bieftgen 3u« 
benßeit ®anffagungen unb gobpreifungen abgeßattet würben; 
jeboeb fcbeint eö — geßeßen wir eö offen! — alö hätte $r. 3e־ 
lenap feine garbe ganj geänbert. 3ß bem nicht fo, warum’nimmt 
£r. 3• fo ßarfe 3)arlbei für bie allgemein Verachteten unb alö 
Schufte anerfannten {Richter unb Äomiffär? SBarum wollte 
£r. 3. alö bie Suben noch vor bem 1. SRaiaßnenb, was bevor־ 
flehe ju ißm famen unb ibn um $ilfe baten, ihnen nicht helfen 
unb ihnen bafür antwortete: Sie hätten fich bei ber vorjährigen 
 etre iberevolujion" (Auch biefe ©etreibcrevolujion®״
war am 1. SRai 1847; biefer Sag wirb fofort von ben 9teu־ 
ftäbtlern alö ein Unglücfötag bejeießnet!!) nicht genug banfbar 
bejeugt! ®aö Aomitö bat bereitö 4 fJMafate erlaßen, beren für. 
jer 3nbalt ungefähr folgenber ift: Gö ift verboten, öffentlich bie 
(Sßrißen ju befeßimpfen. Auch ben Suben barf man von Seite 
ber Gßrißen ■nicht befeßimpfen , fo Ift j. SB. auf baö 2ßürfä)en 
,,geßß nach Amflerbarr" — waö bie Gbriften anfangö jeben 3u־ 
ben, ber burcb bie ©affe ging, juriefen — eine Strafe von 24 
fr. G9R. feßgefeßt. Gö ift ferner verbotßen: Verfammlungen 
unb Sufammenfünftc ju halten; Seberman ifl verpflichtet ein 
gebrudteö Verjeicßniß, ber ihm am 1. unb 2. *Dia',  geraubten, 
tuinirten unb fpäter wieber jurüdgegebenen ®cgenßänbc ״bem 
Äoinite ju überliefern ufw. (Auch baö Stutarium ift in unga» 
rifeßer, beutfeber unb flavifcßcr Sprache angcfcßlagen!) Göwirb 
auch bereitö von allen Seiten von ben bieftgen !Bürgern, wie 
von ben benachbarten unb entfernten ®örfern geraubteö ®utju־ 
rüdgebraebt; überhaupt werben bei vielen bieftgen !Bürgern 
^)auöunterfucbungen ahgcßeUt (ber an ber Stelle beo abgefag־ 
ten Äomiffärö Sonifa cingeicßten <£>r. Slcvcilp jeigt fid) in bie־ 
fer «£)infid)t febr tßätig) unb biefeö jurüdgcbrad)te ®ut wirb 
bann in bem geräumigen Sinagogenbofe auögetßcilt.

®er erfte Sölai war, wie ibn $r. fjjaltauf in feinem ״Auf- 
rufe" mit Siecht nannte, ein jweiter langer Sag für bie 9feu־ 
ftäbtler Suben. Unb er war eöaucß, benn nicht nur in materiel 
ler SBejiebung bat bic ßieftge©tmc inbe verloren: fie febeintaueß 
!n geiftiger !Bcjießung mit wenigft cnö einen Sabrjenb jurücfge- 
ben. ®ie alte ®rtßoboric, bic febon fo lange noch ärger alö bie 
SBiercnfrejie gegen Alleö, waö neu ift, anfämpft, bic im Stillen 
febon fo lange auch gegen bic hier feit einem halben Sabre be״ 
ftcaenbe Sformalfdjulc — alö einer biößer hier noch nicht gefeße«
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nen Xnftalt rooUenagitirte biefen günßigen(?) Xugenblicf benüßen, 
unb fdjob aß’ biefe ®erfolgungen einjig unb aßein biefer ״Su» 
urob" in ben Sefel. ®in SEalmubift, oon bem im ®orbeigebeu fei eS 
gefagt — bie Sage gebt, alS roäre er ju maneberäeit nicht bei Sin־ 
nen ift eS, ber in ber Sinagoge eine ״Drafcßab״ h>ielt, in ber er bie 
Slormalfcßule eine ״SJumoß" nannte, ba bie gebrer nicßtS 
 Daroenen".Unb er bat bureb fein Steben oieleS gewirkt,benn feßon״
haben oiele ®Item ihre Äinber roeggenommen unb feßiefen bie־ 
felben in bie fogenannten ®Jinfelfcßulen. 3. Der$r. Dberflulricß־ 
ter ließ bereits 6 — 8 ÜJlal ״im Stamen ber ÄomitatSbebörbe" 
auSrufen: 6S bürfen feine SBinfelfcßulen befleßen; boeß שומע 

און ערגה ואין ״ niemanb feßenfte ihm ein ®eßör, niemanb ad)־ 
tet auf feine SBorte". - Die Scbulfommiffion hielt biefe Sßo־ 
ehe eine Sifcung, in ber befcßloffen rourbe, baß — um ber oben 
bereits erwähnten Urfacbe ber Äuflöfung ber Schule, alS roären 
bie gebrer nicht religiös, ju fieuern — täglich um 6 Uhr in ber 
grüß mit SJtijoan gebetet roerben müffe, wobei bie gebrer ju er־ 
feßeinen haben, ®ine etroaS flrenge *Dlaßregel ; jeboeb hoffen roir׳ 
baß eben biefe Änorbnung im Stänbe fein roirb, bem febon lei־ 
ber fo naben Untergang ber ßiefigen *Rormalfcßule  oorjubeugen ! 
XpropoS! ®alb hätte ich bas ®beiße ju berichten oergeffen! Sn 
bem benachbarten Dorfe geßfoo rooUten bie ®auern, oon benen 
ber größte SEf) eil aud) bei ber bieflgen *piünberung  beteiligt roar, 
mobern roerben, unb ebenfaßS bie Suben plünbern. Der bortige 
®eifllicße prebigte immer in ben beftigflen TfuSbrücfen gegen 
folcße ®räueltßaten; bod) halfen feine ^rebigten eben fo roenig 
roie bie beS piefigen *Pfarrers.  Schon flieg bie ®efabr auf’S 
$öd)fle, fd)0n rottete fid) baS ®olf jur ?Münberung jufammen, 
febon glaubte man, eS fei feine £ilfe mehr möglich, roenn nicht 
gleich *Dlilitär  fäme. — Da beflieg ber eble *,Pfarrer abermals 
bie Sanjel, fleßte ben ®auern baS Unmenfcßlicße, Sraufame einer 
folcßen *piünberung  oor, broßte ißnen, nießt jubeichten — half 
nichts! ■Keine Siettung mehr möglich! ? Da riß ber gotterfobre־ 
ne ^)riefter fein $emb ficb oon ber ®rufl auf, unb rief roie ein 
Serjroeifelnber: ״SSoßt ibr bie Suben plünbern, — tjier meine 
®rufl! — fo müßt ihr mid) erfl tobt flecken !" Unb baö half! 
Die ®auern jerflreuten ftd) fogleid) unb ließen bie Suben in 
Sfube. Eljen! ßunbertfacßeS Eljen unb Danf bem eblen ^)rie« 
fler, ber fo oiele jübifebe Familien 00m ®ettelflabe, oießeießt 
00m 5£obe befreiet!

1) Bur ®rbärtung unferer *Dieinung  bienen folgenbe ®ei־ 
fpiele: ®in Sube fragte einen ®auern, oon bem er juoerfteßt־ 
lieb mußte, baß er ibn geplünbert: roo er feine $acfe unb feinen 
Sacf habe (benn fo oerfeßen farnen fie 2lße jum *Plünbern !) ? 
§ür biefe grage mußte er auf ®efeßl beS $r. 3eßenap fed)ö®lb. 
f. 9Jl. bejahten, ®ei einem längfl unter ®erbaeßt fleßenben 
*Dlüßer rourbe ein Secfel mit !Eßalern gefunben. DaS Secfel 
(ßört!) rourbe fogleid) alS geraubtes ®ut fonfiöjirt, baS ®elb 
ißm aber jurüefgegeben, roeil — roir £r. 3• ju oertr.einen geru־ 
bete — am ©elb fein Beidjen fei. (DaS Secfel roar mit ebräi־ 
fd)tn gettern gejeießnet!!) D, welch’ falamon’fcbe 2BeiSßeit!!

2) Der wolgemeinte ״Aufruf" beS Jpr. *Paltauf  ifl in 
mancher ®ejicßung übertrieben, in mancher wiber ju feßroad).

So ift tie Angabe beö ScßabenS auf 2,000,000 Ä. *Di.  gar ju 
übertrieben. Selber belauft ficb bßdjftenö auf (Sine Wfil־ 
lion 2S. 2B. . . Die 'Änfläge: Die ®ürger batten ben Suben 
nicht beigeftanben, — ifl roiber viel ju fd)road), ba mehre ber־ 
felben tbatfäcblid) mitgebolfen. So ging j. ®. ein b«f• Ochlof*  
fermeifler mit feinen ©efeßen oon $auS ju ^>auS bie Scßlöffer an 
Ißor, 5Eb«er unb Saften jn erbrechen. Die ®ürger entriffen ben 
Suben bie fcßwacßen Sßaffen mit benen fte ben rohen Raufen ab־ 
mehren rooUten ufro. ufro.

3) 2(ucb ben Sfebafteur biefer ®lätter griff biefer geiftreidje 
 ־Daö junge Dor (Se״ :Bal Darschan“ mit folgenbe ®Sorten an״
fcblecbt), baS ift fcbulb an unferem Untergange. So fleßte ficb 
oor 3 Sabren einer oon biefem Dor auf bie Äanjel unbprebigte: 

במוך לרעך ואהבת ״ bu follft beinen 9läd)flen lieben roie bieß 
felbft; unb roie ben 3uben fo auch ben <5f>rifien ; nun je£t fefjt 
ihr, roie roir fte ;:eben foUen bie unö fo beßanbeln." *)  Den bie־ 
ftgen Semeinbeoorflanb, ber größtenteils auö jungen SDlännern 
beliebt, unb ber ficb auch feßon in fo mancher £infld)t reformirte, 
nannte er ein רב״ ערב " (jufammengelaufeneS ®efinbel), ber 
oon einem anbern רב״ ערב " auSgeplünbert rourbe ufro. ufro.

*DlarniarofcbSjigetb, 17. Snni. Der ״Közlöny“ (Wlini*  
flerialorgan) Iaßt ficb oon hier u. 2(. berichten: ״Der *Dlinifleri»  
alerlaß in ®etreff ber Äonffripjion ber Suben bat hier großen 
®eifaß gefunben. (Schon! Da§ ßl. SJlinifterium ift fo gütig, ficb 
felbft ju applaubiren!) SBarum? roeil roir hoffen, baß babureb 
unfere ®emeinben oon ben baß ganje Somitat überfebroemmen*  
ben Suben gereinigt unb unfere Sßirtße unb £anbroerFer freier 
atbmen roerben. 2Bir oertßeibigten mit größter ®egeiflerung 
(Diogenes! ®in .Königreich um beine gaterne! Sd) »iß in Un־ 
garn ״®egeifterung" für bie Subenfacbe fueben!) unb auö in*  
nigfler tiberjeugung bie ®manjipajion ber Suben; aber biefer 
abergläubifcße, eine befonbere Seite bilbenbe, flaatSgefäßrlicße 
(???) Sehren oerbreitenbe, roeber in Sprache noch in ben übrigen 
‘Xußerlicbfeiten ben Ungarn ficb affimiliren rooUenbe, unter bem 
Siamen @ ß a fl i b i m befannte ®rucßtbeil ber Subenbeit, beffen 
Sorebeab unb ®bofebemnifeßpot benannte ®efefebücber oerroerfli־ 
eße ber Staatöorbnung grabeju juroiberlaufenbe Dogmen ent*  
halten , fann in biefer ®erfaffung unmöglich in bie 3?eif>e 
ber ®ürger aufgenommen roerben." ®efanntlid) bot unfer bu*  
maneö unb liberales, aber jugleid) rußeliebenbeS unb antiquitä־ 
tcnfreunblicßeS SJliniflerium bie eble 'Äbftcbt, bie armen Suben 
in tprer Stube nicht fobalb ju flören, fie barum beim ndcßflen 
ganbtag gar nicht jur Sprache ju bringen unbTlßeS fjübfcfj beim 
2llten bleiben ju laffen. *Dian  fürchtet aber mit Stecht, baß ein ober 
mehre braufelöpftge Deputirte leicht ben toUen (SmfaU haken 
fönnten, bie Subenfrage jur Sprache ju bringen unb baö bummc 
®olf mit ihren greißeitS־ unb ®(eiebbeitfragen benebelnb, bureb־ 
führen fönnten, waS ber oberften ®ebörbe Uttgarn’S, bem roobU.

') 3(ß ruft reuceoll mein pater peccavi. ®enn ®ienfdjen bie uns 
fo bebanbeln, eerbienen roatrlid) unfere Siete nicht

9trt
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Spießbürgerthume, fehr unangenehm fein bürfte. ©em vorju־ 
beugen, fuftt man burch folfte unb ähnliche ?Referate unb »e־ 
mertungen bie »olfSmeinung im »orauS ju bearbeiten. Eljenek 
a derek fdrfiak! ©aß baS hl- SRinißerium bei ber SRaffe inte־ 

reffanter SRittbeilungen bie fein ©rgan täglich bringt, bisher 
vergeffen von ber außerorbentlichen »ereitroilligfeit ju fprechen, 
mit ber bie ung. Suben überaU, befonberSaberin ben bewohnten 
fübliften ganbeStheilen, ju Sut־ unb »lutopfer fich berbeibrän- 
gen, — iß roahrffteinlicb nur ein ״URißoerftänbniß!" ־Äberauch 
in bem vorl. roolmeinenben ?Referat berrfftt fo manches SRißver 
ftänbniß, baS ju berichtigen roir nicht unterlaufen wollen. 1• 
Äuft ber flovatifebe unb raejiffte »auer iß aberglä ubifft, will 
in feiner Sprache unb übr. liußerlicbfeiten fich burchauS nicht 
bem Ungar aßimiliren, hegt roirtl ich ßaatSgefährliche Äbfift' 
ten ufro.; iß er beSroegen nicht in bie ?Reibe ber »ürger aufge־ 
nommen roorben? 2. ©ie »üfter Sorcbeah unb ßhofehanmifeh־ 
pat ftnb burchauS nicht auSfcbließlicb ©efefcbücfcer ber Ghaßibim, 
fonbern ber gefammten 3ubenbeit; enthalten aber nicht im 
®ntfernteßen ßaatSroibrige gehren, roie’S bem l. unroiffenbe 9Ri־ 
nißerialforrefp. ju behaupten beliebt.

«R - l.

«Palanta, 16. Suni. 'Äuf welchen hohen ®rab bie auf־ 
gereifte Stimmung gegen bie Ungarn bei ben bieftgen Serbier 
bereits geßiegen iß, roerben Sie rool aus öffentlichen »lättern 
bereite jur ®enüge erfehen haben. Sch will nur StroaS von ber 
bebrängten gage ber hiefigen Subenfchaft mittheilen. — 2US beim 
»eginne ber »eroegungen bie JRacjen (Serben) gegen bie Un־ 
garn ftch fo feinblicb erhoben, hatten roir alle übrigen ungari־ 
fften unb beutfeben ßinroohner biefer ©egenb, uns ruhig ver־ 
halten, inbem roir jum Ttngriff unS viel ju febroaft hielten unb 
ber rohen ®eroalt nachgeben mußten. SBir rourben übrigens, ba 
auch fonß immer jroifchen unS ein freunblicbeS »erbältniß be־ 
ßanben, von ben JRacjen fehr freunblich behanbelt, in bie «Rajio־ 
nalgarbe eingereihet, inbem man glaubte, baß roir im entfebei־ 
benben Äugenblirf uns ju ben Serben halten roerben. — ©er 
entfebeibenbe Äugenblirt iß balb eingetreten, unb roir alS treue 
Ungarn finb bei bem Aufruf um patriotifebe ®aben, ben baS 
»aterlanb an feine Söhne erlaßen, auch nicht jurücfgeblieben. 
SBir haben eine Äollefte in unferer ®emeinbe veranßaltet, bie 
fo jiemlicp bebeutenb ausgefallen. ,Uber ber $aß ber Serben bat 
biefer »eroeiß unferer »aterlanbsliebe uns im hoben ®rabe ju־■ 
gejogen. ©iefer $aß giebt ftcb in ©robungen, »efebimpfungen 
unb bie unb ba auch tbatfäcblicben »eleibigungen funb, bie roir 
ge’oulbig ertragen müßen, in ®rroartung einer beßern 3ufunft, 
benn bie «Maßregeln, roie fie bie ?Regierung bis jefet genommen, 
finb nicht genügenb, baS freche »enebmen ber Serben ju jü־ 
geht. — Sm TlUgemeinen jeigt ftcb unter ber bü’ßgtn 3uben« 
febaft große Simpatbie für bie ungariffte Sache. Sehr viele 
iSraelitifcbe junge geute finb bereits von bitt roeg, um ftcb in 
anbern ®egenben ber «Rajionalgarbe einreiben ju laßen, unb 
roerben biefer Sage noch mehre naebgeben. 91. ®׳

Oaläntfja, 18. Suni. ©ie (Srcignißc ber lebten 4 9R0־

nate haben nnS an Grfabrungen ju ®re ifen gemacht. 2Bir be׳״ 
rounbern nocb immer wie eine griß oon 4 ®lonaten folcp große 
Begebenheiten faßen tonnte, ®roßartige ©inge ftnb gefdjeben. 
Ungarn ift auS feinem «Schlafe gerittelt roorben, unb 3eber 
freuet ftcb, baß er ju einem fo fcbönen «Dlorgen erwacht ift. 9lur 
ber geträntte Sube muß eS bebauern, baß ber borgen, ber al» 
len Anbern fo freunblicb juläcbelt, ifem allein fo trübe ift. — 
©ie bebauernSroertben, räuberifcben »otfäUe in unferem Jt'o״ 
mitate haben eS un« beutlicb beroiefen roie bie ?Reafjion (mann 
machte baS 230lf glauben bie Suben trachten nach bem geben 
ihres djrißl. ©berbauptS, beS ^apßeS) nicht Hnßanb nimmt ficb 
an bie heiligen Sntereßm ber «JJlenfcben ju vergreifen, um baS 
£eiligße — ©ie greibeit — ju unterbrücfen. So erzeugte 
baS Ungeheuer bie fcbänblicbc «JRißgeburt, von ber aber roir bie 
®eburt«. unb «Racbroeben überftehen foUten. Sßir waren ber 
Sailen, ben fie fich jum Spiele auSertor, unb finb burcb baS 
^>in־unb Verwerfen fehr verlebt roorben. »etrübettb ift eS für 
un§ ©alanthaer, (roir blieben in ben ScbrecfenStagen verfcpont:) 
roenn unfere auS 150 faft lauter armen gamilien befiehenbe 
Semeinbe von einem Raufen beraubter *Dlitbrüber  um 5j>ülfe 
angegangen roirb, benen roir leiber nicht helfen tonnen. — 2£ber 
tröffen roir unS »rüber! <Sine neue ©rbnung ber ©inge ift 
eingetreten, ©ie «JBunben bie man unS verfemt hat, finb jwar 
fchroer, roerben aber am »ufen ber je^iflen «Regierung balb bei־ 
[en> _ Die hocbherjigen Ungarn roerben eS nicht jugeben, baß 
in bem freien ganbe grabe roir verachtet, verhöhnt leben follen. 
Huch bie «Richtungarn im ganbe - Spißbürger fogar - »et- 
6en eS enblicb anertennen müffen, baß roir auch von Soft ge־ 
fcbaffene ®lenfcben finb. Reffen roir baS »eße! ©aS erlauft» 
tete «JRinißerium roirb 9Riltel auffinben, welche unSben übrigen 
«Jlajionalitäten unb Äonfefftonen anna^eren werben ־)

SßaS unfere »erbältniße anbelangt: Schon früher haben 
roir baS »ebürfniß empfunben unS nicht auSfcbließlicb mit bem 
Jg>anbel ju befftäftigen, roeil biefer Sweig unS nicht ju nähren 
vermag unb unS von fo manchen Seiten »orroürfe jujiebt. 
Sßir fühlen biefe 9lotb»enbigfeit jefet um fo mehr, ba roir in 
ber lebten Seit bie traurig« Erfahrung machen mußten, baß un- 
ferStanb berjenige ift ber ben «JBiberroärtigfeiten ber Seit־ 
ereigniße am meißen unterworfen iß. »iele Ssraeliten unfe. 
rer Segenb finb burch baS Störten beS £anbelS ganjlift ju 
Srunbe gerichtet. SBir gehen jefct mit bem Scbanfcn uin unS 
in 9Raßa bem gelbbau ju roibmen. *)  SBir finben jeboch 
hierin große $inberniße, weil roir bis jefet nur bei ben wenigen 
äeferbau treibenbenSsraeliten Tfrbeit finben; nicht aber bei ben 
chriftl. ®utSbefifeern. roeilviele vonbem®lauben befangen finb. 
ber Sube fei für ben gelbbau nicht gefftaßen. — SBabt i|t’S, baß

*) ®a« mug man gelegen, bag He ung. 3״ben febr &0 f f n u n fl «־ 
volle Winner ffno! Sie ()offen foflar noch ®rlftfunfl von unferem 

®Hniflerium. ®a« iß J« Hart!!
aeb.

*) Kur ju ! ® a « wirb un« emanjfpi en.
Ktb.
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unfere 3uben in Rleibung unb Sprache ben djriftl. gelbarbei־ 
bem gegenüber Separatiften bilben, weswegen fte in bie Siet. 
Ijen ber Uebrigen nidjt gern aufgenommen werben. SSBir bof־ 
fen jebodj, baß bie jefcige Seit, welche fo vielen Uebtln abgebol־ 
fen bat, au*  biefem abbelfen wirb.

3• SJiencjer.

spreftbitrg, 68 hat ficb, währenb bie hießgc gefammte 
3ubcnbeit noch immer in fef>r geängfligter Stimmung ifl, ben־ 
noch ein fefjr erfreuliches Seichen beö beftern Streben« unb ber 
3ntclligenj unter ber bieftgen iSraelitifchen 3ugcnb baburd; ge- 
jeigt, baß biefelbe einen gefeoerein gebilbet, ber auf baö ener, 
gifebe Sufammenwirfen fämmtlidjer Plitglieber, beren Änjaljl 
gar nidjt unbcträcbtlidj, bereitö inö geben getreten. Daö geräu, 
mige, mit ben heften Journalen unb gewählten Sßerfen beutfeber 
gitcratur oerfebene gofal ifl bereitö ben SRitgliebern eröffnet unb 
merben an geiertagen oon ®litgliebcrn entfpreebenbe, bem Äuö־ 
febufle jur Prüfung oorgelcgte Sorlefungen gehalten. — Sin 
neuer ■Beweis, baß ficb baö ©ute unb Sble überall Sahn 
bricht, unb baß Stürme oon Äußen unö wohl bewegen, bod? 
wenn ber gute 2BilIe unö flärfet, nicht oerberben fönnen; ja, ich 
möchte fagen geweeft haben biefe nur alljurauben Stürme, fo 
manches jübifdje, im letargtftben Sdjlaf oetfunfene Snbiüibum• 
ju beflerem Selbflbewußtfein unb jum gortfdjritt. — 681 
brängt ftd? mir unwiUfürlicb bei biefer Semerfung ein im' 

Salmub aufgeflellteS herrliches Silb anf, welches 3§rael jum 
?Rohre oergieicbt: ״Dem Schilfe gleich, baß ber Sturm 
nicht brechen, nur bewegen fann, ifl 3örael" — SBenn bie 
Xheilnahme an bem Bereit!, waö jeber ®utgefinnte wünfeben' 
muß, nidjt geminbert wirb, fann unb wirb er bie heften grüdjte 
tragen. 3• D.

20.3uni (Sriefebeö ewigen Suben. VII.) 
$ilf, 9Jlufe aUer SRufen, — bic ?Regungen in meinem Sufen
— beute würbig ju befingen. — Drum oor allen Dingen, — 
fattle nun ben Rlepper mir — jum ?Ritt auf’S peftcr SEanbelre־ 
oier. — Die roaibner Strafte fürwahr — ift baö pefter Soule־ 
oarb, — aber feine allerfdjönfte 3ier — bleibt ber 3!anbel« 
m a r 11 für unb für. — 2Bär ich ein nirberlänbifeber SJlaler, — j 

bätt’ id? fdjon 10,000 Chalet — für baö burleöfe Ronterfei, —l 
unb fäm’ nod? in bie SBahlhalla babei. 3eber ganbtagöbepu־ 
tirtc, — ber nur hier oorbei futfdjirte, — fann ben Änblicf nich1 
oergeften, — benn er finbet’S nimmer in allen ©äffen. — 6r 
wirb baoon fo febr djarmirt, baß er uns gewiß gleich eman־ 
jipirt. — Drum bleibt eö ftetö unb immer wahr, — ber 3!röbel= 
marft oerbleibe' in feiner gloire; — eö wäre gar füljn ja unb 
verwegen, — auf einen fernen Plafe ibn ju oerlegen. —

3brc ©emeinbe madjt neue Statuten? — £5 wie oicl $er־ 
jen mochten ba bluten, — ob beö Sdjwinbenö ber alten spracht,
— bic jefct in morfche Stummer jerfradjt. — Aber ich hab’ auch 
gelacht, — alö man mir bie Runbe gebracht, — wie man ba ei־ 
nen a (j l m 0 b u 8 madjt. — Unfre geinbe meinen feft unb 
fleif, — wir feien jur greiheit nod) nicht reif. — Um biefe gügen 
ju ftrafen — höre man nur Suren Paragrafen : ״Son öebil־

 beten unb giteraten — jeljre feiner oon unfrem Braten, — gieber ־
. wähle ein r e i dj e r Seutelfdjneiber — alö fo ein gelehrter $un־ 
. gerleiber." — Sprachen 3bre Sürger nicht eben fo ? — (Sin 
■ jübifdjer ^jänbler en gros, — ben gortuna 00m Römmiö jum 

®roßbänbler gefchlagen, — batte bie Unoerfdjämtbeit ju fagen:
— man möge barauf bauen, — wenn baö allgemeine Bertrauen
— ®inen feiner geute an ben grünen 3:i|'dj bebeute, — er ohne 
alle paufe — fte fortfthieft auö feinem $aufe. — SBenn Szä- 
chenyi, Eötvös fidj nicht fdjeuten, — mit gebrern, Suchführern 
nnb ähnlichen geuten, — alö: Szönyi, Tasner fidj ju beraten,
— fo wirb eö auch gewiß nidjtö febaben, — unfern jüb. ®iplo־ 
maten. — $abt 3hr6 etwa nicht gelefen, — baß 5JZ e n b e 18 ־ 
f 0 b n auch nur Buchhalter gewefen, - unb bat boch wahrlich 
um vieteö mehr geheißen, — alö alle Herren, bie hier .Rotton oer־ 
fdjleißen. —

2Bie fleht e& mit bem Rreujeröerein? — Dod) ©ie 
oerfpradjen ja baarflein, — alleö in 3(jrem Statt ju berichten. 
— Äber eine grage will an ©ie id) richten: — ffiarum ftnbet 
man unter ben tarnen — bes Romite’ö feine 3brer fjolben Da־ 
men ? *)  — 3m Stillen fann idjö 3bnen wohl oertrauen, - baß 
ich ben febönen jungen grauen - niemals gram unb feinblidj 
war, — beeft auch meinen Scheitel Silberbaar. — SKancheö 
fchwarje Sonnenpaar, — mancher blaue Äugendem — bat in 

iber9läbe, in ber gern’ — auf meiner oben langen $ä'hrt, — füßen 

2!rofl mir oft gewährt. — Schöne grauen $aben gute bergen **)  
— gerne linbern fte bie Sdjmerjen. — äabireich werben fie auch 

j“ fpenben, — unb auö ihren roflgen $änben — ifl bie ®abe bop־ 
",;pelt füß. -

Sei biefer ®elegenheit, — wäre nicht ju furj bie Seit, — 
wollte ich noch fprechen — über bie ®ebrechen — ber ßljewrahS 
unb Vereinen, über jüb. Schnorrwefen. — SBollen Sie eö fünf־ 
tig lefen, — fo bitte ich eö ju fagen, — unb ich werbe eö wa 
gen.***)  —

SKan fagt baß mancher ftch ben Ropf jerbridjt, ־־ wer 
benn in meiner flflaöcfe fpricht• — Rann man deutlicher ftch J« 
erfennen geben, — alö man fdjreibt feinen Flamen ganj baue־ 
ben. — Sch betheur’ eö frei auf meine ©tjr’, — baß ich fein an« 

Iberer alö Äbaöoer —
®ottpbäb, 9. 3uni. 2ßie tief bei ben ortboboren ?Rabi־ 

nen tie giebe unb Änbänglicbfeit jum Baterlanbe eingewurzelt 
ifl, baoon liefert golgenbeö ben Beweis.

*) 3bre ®emertung, Älter, ifl febr richtig j unb id? bin fo frei, fel&c bem 
Xomfte ;ut nollfteu ffleatfctung ju empfehlen.

«t».
”) Irop tard! SBie ©ie fef)tn, tjnt ftd? fo eben mein fefcr Bereiter unb 

gelehrter greunb, ■fcr. Er. $0Uäf barüber auäfütjrli4 audgefpro 
eben. ginben ©ie nad? bem Seien feinet Xrtitelt nod? Stroa« ju be־ 
merben, will id? et mit Vergnügen aufnetjmcnl

«eb.
■*')  The tentper <>f a womau is grnerally forrned fron! the turn of her 

feature».
Cioldsmith.
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®er biefi ge. Statine, $err 9®. Cercle«, von ben ®eologen 
al« ginflerling »erfeprieen, hielt in ber lefetern 3eit jwei feurige 
Sieben, in welchen er feine ©emeinbe, bei ber bem ®aterlanbe 
brobtnben ©efapr, jur aufopferung mit ©ut unb ®lut anei־ 
ferte; bureb biblifcpe unb talmubifcbe Stellen bie Pflicht jur 
®ertpeibigung in begeiffernben Sorten barlegte unb jur tpäti־ 
gen £ilfe ermahnte. Diefer ?Kabine au« ber alten Schule be. 
gnügte ficb aber nicht mit leeren Sorten, er ging mit loben«־ 
Werthem beifpiel voran, wenn gleich nidjt in ben glänjenbften 
®erpältniffen unb febon ®etagt, legte er bennoch bereitwillig^ 
11 gotp feine« Silber auf ben aitar be« ®aterlanbe«. Sott 
fegne ben würbigen Seelenbirten, möge er noch lange inmitten 
feiner ©emeinbe ba« Sort ©otte« lehren, unb ju eblen, patrio־ 
tifepen ©efinnungen anregen.

Ärafau, 1. Suni. ®ie arme, au« 15,000 .Köpfen befle־ 
henbe iSrael. ®evölterung be« •Rafimir« war bei bem anfauf 
von fofeberem gleifcb bisher gejwungen, ba« $funb mit 7 ©ro־ 
feben poln. (14 Pfennigen) ju verteuern, bureb welche bie 
®eefung be« jährlichen ®ubget« bewerfffelligt würbe, ohne bafj 
irgenb welche ?Kücfftcbt auf bie ®ermögen«umftänbe ber ®e־ 
(feuerten genommen worben wäre. Säprenb bie cfjriftlidjen 
®ewobner Ärafau« in lebtet Seit 11 ©rofeben poln. für ein 
®funb jablten, batte fonacb bie jefct jum al bureb junger unb 
®otp bart bebrängte jübifebe ©emeinbe 22 ©rofeben ju erlegen- 
hiergegen nun proteftirten bie Jbafim iriften in maffenbafter 
Sturmbemonflrajion unb erflärten bem Äapal, fortan ben 
gleifcpbebarf nicht von bem gleifcbpätpter, fonbernjau« bem na־ 
ben ®obgoeje ju bejiefjen. Sofort jogen fte in [®laffe bortpin 
unb bewerfflelligten ihren erften Einfa uf jenfeit« ber Seicpfel. 
Ein ®eiftfcer A'apal«, ber febr ebrenwertbe Kaufmann geibel 
Sorte, Sbtcn ®leSlauer ®{itbürgern minbeften« feit 50 Sapren 
ein foliber £anbelfreunb, batte ficb gleich von anfang b iefer 
gleifcpbill al« fonfervativer 3iorp wiberfefct unb beharrte auch 
bei feiner anfiept. ®ie« batte jur golge, bafj gegen 2000 
SSraeliten mit voUffänbigem geicbenger ä'tb vor feinen gaben jo־ 
gen unb bort lefttere« abfefeen, um geib el Sorte mit feiner miß“ 
liebigen, gegen gleifcb unb ®!ut wütbenben liebe rjeugung tbat־ 
fachlich ju ״begraben" ®er ©eängffigte verbarrifabirte inbejj 
fein Äaufgewölbe unb es blieb ben tobenben ®{affabären nicht« 
anber« ju tbun, al« ba« gabenfcpilb, in Erman gelung eine« au« 
glücflicpen raubritterlicpen Erfolgen bervorgegangenen Sappen: 
fcpilbe« abjunel)men, auf Pen geiepenroagen ju legen, unb unter 
ängfllicper ®eobatptung aller Bermonien in großartiger ®rojef־ 
fion nach bem fernen Jtircppofe ju jiehen, wofelbfl benn in einer 
®füfec ein goeb gegraben, ba« Scpilb in jwei 2!beile jerfcblagen, 
unb ber eine mit bem ®amen geibel Sorte in ber ©ruhe ver־ 
fdjarrt, ber anere, einen göwen al« Beicpcn fübrenb, jum 
©rabjeiepen ju Raupten be« ©rabe« aufgcpflanjt würbe, ®em־ 
näcpft würbe eine fofortige ®eratbung Jtabal« »erlangt. Sie 
ging »or fiep, geibel Sorte würbe, um »or ber wütbenben 
®{enge fieber ju fein, von ®ürgern bortpin begleitet, ®or 
bem SifcungSlofal fepaarten fiep anfepnlicpe ®{affen unb forber־

ten bie foforiige abbanfung £or te’S. ®erfelbe verweigerte 
fein abtreten, bi« bie ®ropung, ibn jum genfter hinaus ju 
werfen, feine enblicpe abbanfung jur golge batte, außerbem 
batte eine in ba« gofal Eingang gefunbenc ®eputajion eine 
®roteftajion gegen bie bisherigen bicrard>ifcf?cn JBerfaffun g«for. 
men ber ©emeinbe vorgelegt unb abbülfe im bemrfratifeben 
Sinne »erlangt, welche benn auch »on ben ®orßanbSmitglebern 
für bie näcbfie Bufunft verbeißen würbe. ®ie ju »ielen Tau« 
fenben angewaebfene ®taffe Suben ging hierauf in JKube unb 
Crbnung au«einanber, naebbem ber wadere ?Rabbiner £r. ®{ei־ 
fei« bie angebrobte militärifcpe $ülfe mit ber entfebiebenen 

antwort, ,,bafi beute jn Sage vernünftige, »olfstbümlicpe 
Sorte mehr vermögen al« unverftänbige ©ewalt," jurüefgewie־ 
fen batte. 23er(. äeitg.

Sjatbmar. ®aS ?Kabifallop febreibt :wir hören von bort 
furiofeSachen: S« werben bort nebmlicp alle Suben bie (früher) 
obotpflicptige gelber befifem noch immer jur ?Kobotlcifiung ge־ 
jwungen; auch wollen bie ®etreffenben ben Sebent von ihnen 
eintreiben, inbem fie behaupten, ba« fie (bie Suben) nicht befifc. 
fähig, bie Sobltbat be« Sefetee« fönne bei ihnen alfo feine än. 
wenbung finben. — ba« beißt boeb «in Sefefe gut interpretiren! 
Uub hinterher werben bie $errn fommen unb fagen ber Sube 
will fein aeferbauer werben. Ein folcpe Uebertretung be« ©e־ 
fefce« wirb auch Sene, bie jeljt bereit« ba« gelb bearbeiten, juin 
®erfaufen ihrer ©rünbe nötiger. — Sir empfehlen biefen ©e. 
genftanb ber aufmerffamfeir be« betreffenben ®linifter«.

® u ti t e e.

&anf unfc *Huff0rbcrun(j
in jJetreff beo

 -Magyar zsido naplär es ev״
könyv.“

.perjlicbfi banfenb für bie geifiige wie materielle SpeiU 
nähme unb Unterfiüfcung, welche bem erfhnSaprgang be« eben» 
genannten Sabrbucp«, von Seiten unferer verehrten ©lauben«־ 
genoffen ju 2JbeiI warb, erlaubt fich ber pesti izraulila mucryar 
egylet, biemit jugleich an bie löbl. ©emeinben, wie an bie Sp. 
Sp. ?Kabinen, gebrer, giteraten unb fonftige greunbe ber guten 
Sache, bie ergebende ®itte ju richten: bafj fie auch ben jweiten 
Saprgang biefe« allgemein al« jeit־ unb jwectmäßig anerfann־ 
ten Unternehmen«, mit ihren ffatiftifepen, politifeben, biftori־ 
feben, theol ogifeben, belletrifiifcbcn unb fonßigen arbeiten unb Äße־ 
merfungen unterfiüfeen, unb ihre betreffenben ®eiträge recht 
balb einfenben mögen, ®ei ber freien 'Preße glauben wir auf 
jablreicpe intereffante ®eiträge um fo eher jäplen ju bürfen• 
®ie betreffenben ®eiträge fönnen in welcher Sprache immer
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tingefenbet roerben; für eine forrefte Ueberfebung ins Ungari־ 
fd>e roirb bie !Rebatjion Sorge tragen.

^eft im Suni 1848.

5m Auftrage beö leitenbrn ®uefrfiuffee, bie SRebaf־ 
jion bee,, twkönj%“:

.1. Einhorn. M. Diösy.
— * ®ie Jreunbe ber !Reform machen roir auf eine inte־ 

reffante ®rofdjüre aufmerffam, welche in wenigen Sagen bie 
treffe verlaßt. Sie l)ei@t: ״®orte ber 2Bafjrtjeit unb be« 
griebenS. 9tebft einem Aufruf an feine ÄmlSfoBegen unb ei־ 
nem ®ort jur Seit von A. E b 0 r i n, roeil. ®berrabi ju Arab." 
— ®er 9tame beS hochverehrten ®erfafferS — beS erften ®or־ 
fämpfei’S in Ungarn für bie !Reform — fpridjt berebeter benn 
jebe Anempfehlung. ®aS Erfdjeinen biefeS legten ®eifteSpro־ 
bufteS beS unermüblidjen .Kämpfers für Jortfchritt unb !Reform 
im Subenthum, rourbe biSljer burch bie Senfur verljinbert. 9Zun 
biefeS ^inberniß gehoben, rourbe mir baß ®erheben vor einigen 
®odjen von $. £>. Ehorin, Sohn beS fei. ®erS. jugefdjicft, mit 
ber !Bitte: felbeS ebiren unb jum ®ruef beförberti ju wollen; ein 
®erlangen, bem id) mich mit bem größten Vergnügen unterjog. 
®aS ®erfdjeit ift befonber« in ben gegen». SReformberocgungen 
von bebeutenber ®iebtigfeit, roeil ber gel. ®erf. grünblid) 
nadjroeift, baß eSvon bibl. unb talmub. Stanbpunfte 
a u S b e r r ab 1 n i f cb en Sebörbe jeber Seit j u ft e h c 
!Refor ntenvorjunljmen.

— * Concordia res parvae crescunt, ifl ber ®ablfprud)
unferer Seit, unb baher baS allgemeine Streben jur Eintracht 
gegenfeitigen ®erftänbigung unb Einigung, ®ir haben roiber 
von neuen ®ereinen unter ben fjief. Ssraeliten ju melben. ®er 
eine ift ein p ä b a g 0 g i ן cb r ® e r e i n, in welchem bie Schul־ 
unb 3>rivatleljrcr unb fonftige Jreunbe beS gefjrfacheö jur 
freunbfchaftlichen ®efpredjung unb !BeratljungÜbergebung unb 
®erbefferung beS Schul־ unb UmberichtSwefenS fid) verfam־ 
mein. Auch werben bie in biefe« §ad) einfdjlagenben heften 
Seitfdjriften, !Bücher ufro. gehalten roerben. fJJZan benft fo־ 
gar baran, eine eigene päbagogifdje !JKonatSfchrift, alS monatl. 
!Beilage jum ״ung. SSraeliten" herauSjugeben. !Bebenft man 
einerfeit«, roie feljr baS iüb. Cdjulroefen in Ungarn noch barnie־ 
berliegt, anbererfeitS roie feljr unfer lünftigeS ®ohl von ber 
jweefmäßigen Erjietjung ber hcoanroachfenben ®enerajion ab־ 
hängt, fo muß man ben ®erein mit größter Iljeilnahme be־ 
grüßen. 9tur bitten roir: 9li($t ju viel ״figen,״ nicht ju 
viel ״reben,״ fonbern — arbeiten.-------- Ein anberer
®erein ift ber auf Einhorn'S Anregungenftanbene ®erein 
ber afabemifchen ober richtiger ber gebilbeten Sugenb über־ 
baupt. ®er Broecf beffelben ift: burd) Einroirfen auf bie 
treffe, burcb perfönl. ®erroenbung bei liberalen ®eputirten ufro. 
fein Scbäratlein jur balbigen glüeflidjen göfung ber Subenfrage

beijutragen. ®ie in ber oor. 9t r. erwähnte ®eputajion an ®r. 
IBattljani) mar ebenfalls ein 21 uSfluö biefeS ®ereinS... 35er Sroecf 
beS ®ereinS ift ein feljr löblidjer; möge er nur recht viele 3:bei־ 
nähme unb Unterftügung von 2(ufjen, unb — roaS nod) roid)ti־ 
ger — redj>t viele 2!bätigfeit unb Energie in ftch felbft finben.

— * 9tod) ein ®erein ״ober roaS״! ®er pesti izr. magyar 
egylet hat tbeilS auS ®ereinSmttgliebern, tbeilS aud) auS 
fremben giteraten ein literarifdjeS Jt omi te gebilbet, 
beffen Aufgabe eS fein foll auf bie in ber treffe bie unb ba auf־ 
taudjenben jubenfeinblidjen ‘Äußerungen inffirofdjüren ober Seit־ 
fdjriften ju antworten roie überhaupt bie Subenfadje auf literar. 
®ege ju forbern. ®ie fjieju erforberlidjen ®elbmittel roerben 
tbeilS auS ber ®ereinSfaffe, tbeilS burcb •RoUefte gebecft. Sßir 
glauben, ber egylet fömmt biemit einem allgemeinen ®unfcbe 
unb längftgcfüblten Sebürfniffe entgegen. SUo fomrnt fpät, 
aber er fömmt bod).

g affen roirunSnid)t wanfenbunbirre״ * —
m a d) e n." Unter biefem 3!itel erfdjien fo eben eine trefflidje, 
vom .fjr. ®berrabi Sdjroab am $>eßacbfefte abgebaltene 9)re« 
bigt. Sin roabreS ״®ort jur Seit," roie es eS ber !Rebner 
nennt, ®ie aUgeroalltigen Stürme ber 9teujeit [;oben Ibrone ge־ 
flürjt, !Reiche jertrümmert. Jtein ®unter roenn fie auch im 
$erjen ber bartbebrängter Ssraeliten, benen bie greibeitSfone 
ftatt ber gehofften !Rofen nur ®ornen brachte, fo manchen ®lau־ 
ben, fo manche Hoffnung ju vernichten broben. ®as foll aber 
nicht gefdjeben. ®ie fd>merjvollen Erfahrungen ber 9teujeit, 
follen uttS nidjt roanfenb unb irre machen: 1) in ber SJreue ge־ 
gen ben angeftammten ®lauben ; 2) nidjt in ber giebe ju bem 
®aterlanbe unb allen feinen Angehörigen; 3) nidjt in ber £off־ 
nung auf ben enblidjen Sieg unferer tjfiligen Sache; 4) nidjt 
jn bem Streben nad) fittlidjer unb geiftiger ®ereblung." Seber 

biefer vier fünfte ift gut burdjgefütjrt, unb roirb Allgemeinen jur 
Hoffnung unb AuSbauer ermahnt, ®ie gerechte Sache muß fie־ 
gen, roenn aud? ber -Kampf lange unb blutig. . . SBir hätten 
Seme einige befonberS gel ungene Stellen mitgetljeilt. ®och ift 
baS ,,®ort jur Seit" fcier bereits in allen £änben ; unb ba eS 
vom ®erf. ״an alle feine ®laubenSbrüber in Ungarn״ gerichtet 
ift, fo jroeiflen wir nicht taS man Sorge tragen roerbe bemfel־ 
ben auch auf bem ganbe bie größtmögliche ®erbreitung ju 
geben...........

So eben ift erfetjienen, unb bei .ft i l i a n et Aotnp., feroie 
in allen foliben !Buchhanblungen ju haben:

Bur BubenfW t« Ungarn.
»on

S• Einhorn, !RabinatSfanbibaten.

Ofen 1848 VIII. unb 81. S. ^reis: 30 fr. Äonv. 9J?je.

SRebafteur: S• Einhorn, !RabinatSfanbibat. — ®erleger: ®. .ft i l ia n, ®uchbänbler. — ®ruef von S• !B e i m e l.


