
Per uttß1u*tod)e

3ur peforfcerunfl fies prpalen unb religiofen /ortfrtjrittee 
unter ben nngarifdjen 3&aeliten.

12. ft-reitag, 30. Suni. 1848.

unfere iefer!
9J?it ber heutigen 9lr. befcbliefjcn roir bag erfte Quartal un־ 

feregJBlatteö. Die ?Rebafjionen blafen bei biefer feierlichen ®eie־ 
genbeit in bie Selbjlbelobungg־ unb ?Bielverfprecbengtrompete, 
um recht jab!reiche Tibonenten für ben neuen Semefler ju föbern. 
Der gefer erwartet bieg roabrfcbeinlicb auch von mir. Sch be־ 
bauere fel)r, biefe ®rroartung nicht erfüllen ju — wollen!

3ch bin ein abgefagter fteinb ber vielen SL’orte. Tlud) ift 
beute am allcrroenigften bie 3eit beg gjxafenbrefcbeng. 2! 1) a t e n 
mögen fprecben unb ber freundliche gefer roie ber unfreunblicbe 
fRicbtlefer nach tiefen urteilen.

3cb roeifj rool bafj bie Sbat eben nicht fel)r günftig für 
mich unb mein jungeg Unternehmen fprid)t. 3d) roeifj, bafj roir 
ung beibe im gaufe biefeg Duartalg fo 9Rand)eg ju Scf)ulben 
kommen liefjen, roag auch ben roolroollenbflen gefer beg ״ung. 
Söxaeliten" — mid) felbft — nicht roenig ärgert(.

,Tiber ber linbernben Umflänbe finb fo viele, bafj er bag Se־ 
richt — roenn eg nur ein gerechtes — nicht ju febeuen braucht. 
Tlllcr Tlnfang ift febroer. Um fo mehr ber eineg jübifeben Dr- 
gang in Ungarn, bag mit -XhetInabmlofigfeit unb Snbifferentig־ 
mug einer־, mit Tlnfeinbungen unb SJerbädjtigungen anberer־ 
feitg unablafjig ju kämpfen bat, unb bem eg aud) an ben erfor־ 
Verliehen ®elbmitteln fehlt, um von 53eginn an TlUes in ber er־ 
forberlicpeit Drbnung unb ?Pünktlichkeit leiften ju fönnen.

Die So rm fehler bie ficb unfer S3latt bisher ju Scbulben 
kommen lieg, lagen nicht an m i r, fonbem an ben mangelbaf- 
ten ‘Jlnftalten bie ber <£>r. Verleger für Druck, 53erfenbung ufro• 
getroffen ober richtiger nicht getroffen batte. Diefem Übel ift nur 
abgebolfen. Dag S3latt gebet mit ber näd)ften 5Rr. in anbere 
tl)ätige unb orbnungbaltenbe ^)änbe über unb roir verbürgen 
unfern fr gefern bag fehlerfreie püncktlicbe ßrfebeinen beg S3lat 
teg, fo roie bie orbentlicbe Bufenbung beffelben hier ofer aufg 

ganb.
Die ?R i cb t u n g beg 53latteg bleibt bie bisherige :Df, 

f e n e gß a b r b e i t g l i e b e. Die Beit beg SBertutfcbenö unb ber 
Älickmafjregeln ift vorbei. Die £alb־ unb Dreiviertelmagregeln 
roie bag fflavifcbe Arieeben unb SpiccbeUeckcn haben ung lange 
genug näcbft bem Druck auch bie 53er ad) tung ber 
2Belt jugejogen. @g ift hob« Seit, bag roir enblid) einmal offen 

gegen ung, offen gegen Tlnbere feien. Unb bag will unb roirb 
ber״ ung. 3örael." fietg fein, nad) unten roie nad) oben, nad) 
aufjen wie nad) innen.

Tiber ber ״ung. 3ötaelit" ift jung unb nimmt gerne S3e־ 
(ebrung an. Unfer SBlatt roirb barum fleta aud) jeber ®egenmei» 
nung offen flehen. Unb roenn roir 3. 53. — roag bem SBerneb־ 
men nad) vielen gurdjtfamen ein Tlergernifj — bag Verfahren 
unfereg exliberalen SRinifteriumg in ber 3ubenfad)e entfd)ieben 
oerbammen, fo roollen roir trofcbem ber ®egenanfidjt, ber ver« 
tbeibigenben, unfere Spalten gerne öffnen. Unb roenn roir für 
bie ?Reform fprecben, fo wollen roir bod) aud) ben Tlntirefomer 
mit Vergnügen andren, foroie überhaupt bag audiatur et altera 
pars, jtrenge Unparteilichkeit, ftetg unfer leitenber 
®runbfafc fein foU.

Unfer 53latt bat fid) trofc vielfacher 6rfd)roerni(fe unb 
£emntniffe bereits einen bebeutenben Äreig vvn greunben bieש 
roie auf bem ganbe erworben. 3d) könnte bieg mit einer SRenger 
aug allen ®egenben mir jugefd)icften ?Bertrauengvoten beroeifen, 
roären biefe nicht — feit bie bubapefler JBürgerfchaft mit ihnen 
fo argen SRifjbraucb trieb — ganj roertljloö geworben.

2ßir bitten unfere verehrten Jreunbe ung ihr SCBolrooHen 
auch ferner ju beroabm unb eg bureb geiftige unb materielle Un» 
terfiüfeuug, bie fie unf. 531. angebeiben laffen, faftifd) ju bejeu־ 
gen. 2ßir roerben unfer 9Röglid)fteg tbun, eg immer mehr ju ei־ 
nem ״Drgan für ben polit., fojialen unb relig. §ortfd)ritt" ju 
machen unb bag ®ute unb Beitgemäfje nad) allen Seiten hi« 
anjuregen unb ju förbern. Der biefe SSßocben beginnenbe 
.'Reicbgtag, beffen !Berbanbluugen über bie 3ubenfacbe roir mit 
möglicbfter SdjneUigfeit unb ,Tluöfübrlicbkeit geben roerben, 
bürfte unferem ?Blatt jefet noch einen befonbern ?Reib geben.

9Ran prenumerirt mit 3 ®ulben Ä. 9R. halbjährig (3uli — 
Dejember) bei ber?Rebafjion (Jtönigggaffe, Simonp'fcbcg £aug, 
2. Stock. ?Rr. 10.) unb bei £r. 3• S3arnap (ganbflraffe, 
£)rcjp’fd)tg^>aug, 1. St.,9?r. 20.), wofür bagffllatt in’g£aug 
gefenbet roirb. Jür bie pünftlicbfte )Berfenbung aufg 
ganb finb ebenfallg bie gehörigen Tlnftalten getroffen.

?Peft, 30. Suni 1848.
3• (?inborn,

?Rebafteur.
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Offene SÖieiiiitncj über einen ״offenen ?Brief"! *)

(Schlug.)

Diefeö faubere Eremplar pat fiep ber Sßelt in einer mit ber 
fommoben Sdjlafjafe ber Slnonimität verhüllten, an allen ®lauern 
fo wie in mehreren Sageöblättern marftfcprcicrifcp afftepirten ®ro, 
fepure präfentirt, unter ber Etiquette: ״Dffener ®rief an ben Sie־ 
bafteur beö Ungar." Eö ig bicö jwar eine jener Sotfpeifen, wie 
fie feit bem 19. Slpril b. 3• bem jubcnfpcifcnbcn S^npagel unb 
Filigertpume in Dutjenbcn aufgetifept werben unb woburep bie 
eblen ®erfaffer biefer Frianbifcn grögtentpeilö fiep einige erbarm־ 
Itcpc ®rofd'cit, ipren jubenfeinblicpen Cefern aber würbige ®eigeö־ 
naprung unb $erjgärfung verfepaffen wollen. Scbocp jeiepnet gep 
Pefagteö Eremplar noch überbieg burep perfönlicpc Diatriben gegen 
ben Stebaft. beö Ungar auö, jenen burep feine Stanbpaftigfeit unb 
fo faraftervolletn gegpaltcn an ber fcpwacpen unb nicbcrgetretencn 
Sacpe feiner unglüdlicpen ®fitbrüber geb auöjeidjncttbcn, fo wie 
in jeber JBejiepung liberal gefinnten •frerrn Stlcin; ber würbige 
®erfaffer jeneö ®amfletö befepränft fiep jebodj niept allein auf per־ 
fönlicpe Singriffe jeneö einzelnen ®lanneö. Ei bewapre! baö 
Würbe ja gegen ben cigcntlicpcn lufrativen ßwed beö ®iicplcinö 
vergogen ; für 5 Stlbergrofcpen rnug man ben analogen ®cigcö־ 
verwankten fepon eine etwaö herbere .flog liefern; er gebt baper 
balb ju Singriffen gegen alle Suben über, unb ftrengt alle 9Jia־ 
fepienerien feineö tiefarbeitenben ®eiftcö (?) Papin an, um 10־ 
gifch, apobiftifcp unb fafutgifd) ju beweifen wie — ber langen 
liraben furjer Sinn barin begeht — bag bie Suben beileibe niept 
emanjipirt werben bürfen. — Der ®!amt fennt fein Terrain, baö 
mug man ipm laffen; erweig tvopl bag erburd) folcpemaepiavelli'־ 
febe ®lannÖvrcuö baö Sd)lad)tfelb — weiniggeno bei feinem Sin־ 
pange — behaupten, unb bag er reuffiren rnug, wenn er Älein 
unb ®rog angreift; benn wenn er burep ben Singriff bcS Srftern 
niept ®refepe fepiegt, fo mügte eö ipm burep ®cgürntung beö £cg־ 
tem unfeplbar gelingen; er ig alfo ganj ftratcgifdj verfahren, unb 
verbiente bafür wirllid) ein Slrcuj ober fonft eine Erpöpung! — 
Sßenn ipm aber bemungcacptct ber Streid) miglungen ! wenn er 
nun mit Teil — objwar felbg fein Teil — auf feinen ®feil fa־ 
gen tonnte:

,,Entfiele er jept fo fraftloö meinen $15nben, 
״ !icp pdtte leinen ^weiten ju verfenben״

fo liegt bic Sdjulb waprlicp niept an ben eblen Sepüpcn.. Sie 
liegt barin, bag ber ®feil ju gefpigt war, unb — barum brach > 
ge liegt barin, weil peutjutage in ber Seit ber immer mepr ittifc 
mepr aufgeigenben Sonncnfcpcibc ber Slufflarung unb ber Puma־ 
nitat fold)’ blinke Scpüffc macptloö abprallcn, unb — auf ben 
Scpüpen jurüffdjneffen; weil enblid) bao grögerc Sefcpublifum

*) Eine ausführlichere Antwort auf bin offenen ®rief vom Steb. b. ®I. 
ift fo eben in einer eigenen giutpfcprift erfdjienen.
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bereits einen reinem ®efdjmaf, eine verekelte Slnfcpauung ge־ 
Können um an fold)' für alte ®etfcpwegern unb Swoboba’fcpe 
Seelen jubercitete Subenpillen, ®chagcn ju finben, unb Dant bem 
®cniuö ber ®?enfcpenlicbe, folepc’ llnfcngefräcpjc immer rncljr unb 
mehr in baö S^ilf ber Sntolcranj verpafft unb vcrgnft.. . Tag 
bem fo ijt, bafj jene Söljne ber 9Jacf>t unb beriet Fingerlinge enb־ 
lid) ganj in it>r vcrbientcö *RfdjtS  jurüffinfen, unb julcgt fpurloö 
verfcpwinben merben, bafür bürgt uns ber £>aud) ber Slufflärung, 
ber aud> über unfer fd)öneö Sank mcpt, unb ber burd) Säuterung 
aller !Begriffe ber 5)1 oral unb Humanität balb feinen üppigen ®tift־ 
boben mehr laffen wirb, auf bcm ber Same fold)' giftigen Unfraute 
gebeif>en fönntc, wopl aber einem berrlicben ®arten ®lag machen, 
worauf nur bie eblen ®flanjen ber ?Kenfcpenliebe, ®leichheit unb 
reinen Freiheit gebeiben unb ju ®ottcö unb ber ®tenfepen Frcubc 
fort unb fort blühen werben. —

Gin Frcttnb ber Dffenbeit!

Offenes Sentfcftreiben

an

$crrn 3. Einporn, fRcbafteur beö ,,ung. Sfraeliten."

(Schlug.)

£0 ift fonberbat aber wahr bag alle jene Obren unb Erfd)ti 
nuttgen bic ficb »«1 europäifeben Staatöleben nad) unb nach funb 
geben, ftctö in bem Heinen Streife ber Subenbcit, gleich einem ®Ji־ 
frofoömuö, febon ihr ®orbilb gefunben. Wan braucht grabe fein 
groger Stattöfilofof ju fein, um einjufepen, bag ber Stampf jwi־ 
fd)en Slbfolutiömuö unb Ä'onftitujionaliömuö in ben jwtfcpen ®Je 
nardjie unb Siepublif übergeben, unb fid) cnblicp in bem jwifepen 
®lonopol unb Stommuniömuö aufföfen werbe. Die wapre Frater, 
nität wirb jene Harmonie unb ginalfabenj fein, in bic ficb bie 
®ligtöne aller heutigen ^Bewegungen einmal vereinigen werben. 
Schon in ben älteften ßtiten beö jüb. Staatö aber beganben Tom־ 
munigifdcc Einrichtungen, alö Erlag ber Scbulben, Sobeljapr ufw. 
Spater entwicfclte ficb bic Sngitujion ber Edjcvraö (Iffojiojion 
unb Sratcrnitc); ein ®eweiö, bag ber ®auperiömuö, biefer beim־ 
tüdifepe Fcinb bcöFricbenö, fepon bamalö von unfern ®efeggebern 
beachtet worben.

Unb wahrlich alle jene llmftänbe, welche heute bie Verarmung 
ber ®elfer, ben f. g. ®auperiömuö perbeiführen, gnb febon längfl 
bet uns 3uben in Dpätigfeit. SBir leiben burcb bie ®efdjränfung 
auf einen ®abrungöjwcig au verhältnigmägiger llcberv'olferung, 
ntaglofer Jpanbclöfreiheit, ftarfer llcbcrftcucrung ba wir Staatö־ 
unb Wentcinbelagen ju tragen paben, ungezügelter Stonfurrcnj 
u. f. w.; lauter llebelgänbe, bic ben ®auperiömuö nach geb ziehen.

•) Die oft fo bodjgcpriefene ■ftonfurrcnj fdjien mir flctö eine unmenfep־ 
lidje ®lafregt(, benn ber geringe ®ortpcil beö ®erbraueperö wirb faft 
fteta mit bem 9tuin beö Srjeugerö erlauft, unb wag ber A'Sufer auf 
einer Seite gewinnt, wirb ipm von ber ?(Imofcnfaffe für bie burep 
Stonfurren» Verarmten wieber abgenommen.
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Sinern folchen liebel, wcldjeö unfere Berbänbe tiefer ju jerftö/ 
ren brot)t, muffen auch energifdje *Dfaßrcgeh»  entgegengefeßt wer־ 
ben. *JJlit  ber nähern letaillirung »orjugreifen, will ictj mir um 
foweniger anmaften, als Ijoffentlid) in biefem Sache gewichtigere 
unb erfahrnere Stimme»» ftcb hören (affen werben, nadtbem h<emif 
bie Anregung gefdjefjcn. *Sieinc  1!Parole lautet: ?Rcorganifajion 
beö Armcnwefenö; benn bie jeßigen Anftalten gleichen ben Apotljc■ 
Fen: fie milbern wohl bie fchon »orhanbenen JÜranfhciten, bauen 
aber bem Ausbruch berfelben nicht »or. Die ebelfte Aufgabe beö 
ArjtcS — unb baö finb bie Scmeinbevorftänbe — ift, bie S n t ־ 
ft e h u n g einer Stranft)cit ju verhüten.

3d; glaube baher, baft bie feligen Sd)atten unfrer Ahnen uns 
nicht jiirnen, wenn wir biefe milben Stiftungen großenteils an־ 
ftatt jur Sittberung, lieber jur Befd»wörung unb Berfd)cud)ung ber 
Armuth »erwenben.

Aud) ift bie arme Bolfsflaffc ber 3ube»t biejenige, bie mit 
bem anberögläubigen Bolfe in bie nädjftc Berührung fömmt. Sßie 
»iele Sinwürfe holten fich unfre Seinbe auö ben niebrigften Scf)id)־ 
ten ber jüb. Bevölferung ! Seber Schritt jur Berbejferung ber 
hier angebahnt wirb, fömmt ber ganjett 3ubenl)eit ju ®ute• 
Berforgen wir bie Alten, Giranten unb Ärüppelhaften; ben Übri־ 
gen fdjaffen wir rcblid)c Arbeit, forgen wir für eine befferc fojialc 
Srjiehung unb ber Segen unferer Bemühungen wirb nicht auöblei־ 
ben. Bejonberö jene oben berührten feparatiftifdien Abjcid)cn 
»erbannen wir! Sßic viel ®utcö jur Bcrfchmcljung hat nid)t baö 
Ablegen ber Bärte bewirft ! Shu* 1 ®ir baöfelbe mit bem jübelnben 
lialedt, unterwerfen wir fonftige im prarftifdjen bürgerlichen Se» 
ben »orfommenbe Saßungc»» einer gcwiffenljaftcn IRuftcrung, um 
bie Schladen vom Srj ju fonbern, unb wir fönnen beöwcgett ben־ 
noch ehrliche fromme 3ubc»t bleiben !

Um aber biefeS große SBerf ber llmgeftaltung würbig entwer. 
fen unb energifd) unb jwedgemäß ausführen ju fönnen, müffen 
auch tie ®cmeinbeverl)ältniffe auö ihren bisherigen 3״ftänben auf 
eine höhere Stufe gehoben werben. He 20a()l ber jRepräfentan 
ten ift ber Angelpuuft, um ben fid) vielleidjt unfere ganje ßufunft 
breht. Sßenn wir auö iibelverftanbner Borftdjtigfeit unb Bcbäd)*  
tigfeit in unfern ©emeinben auch ferner nur 3enc an bie Spiße 
ftcllen, bic baö Berbienft haben vor 50 3at)rcn geboren unb im 83c־ 
ft 6 »icler herrfd)aftlid)cr AJedjfelbriefe ju fein; 3cne aber bic hellen 
Berftanb, griinblidjcs Söiffen mit Snergic »mb Marafter verbinben, 
bei unö nichts jähleit werben, weil in ihre»» Brieftafchen nid)t viel 
ju jählcn ift, bann ift unfre Sad)e ncuerbingö unb wo nicht auf 
ewige, hoch auf fehr lange Beiten fompromittirt, unb fönnen wir 
unö bic Sd)ulb unfrer Blinbheit nur felbft jufthreiben.

Alö bie ®runbbebingung jur Berbeffcrung unfrer elenben 
Sage betrachte ich bic neue Sßahl gebilbeter, fluger, entfdjloffencr 
unb gefinnungötüchtiger *Pfänner  ohne Unterfdjieb bes Selbes ju 
Borftehern ber ungarifeben 3ubengcmcinben.

'!Reine Spiftel ift fd)0n fo lang, baß ich befürchten muß fchon 
fehr langweilig geworben ju fein. 3<h will baher gleich abbred'en

unb baß mir nedj auf ber 3«ngc 'Scfcrvebcntc einftweilet» unter» 
brürfen.

Wcfymcn Sie einen freunbfchaftlidjen ®ruf; »on 3^rcm 
*Pcft ben 20 3uni 1848.

Ir. £>cinr. $ 011 d f.

Ö e r i dj t e.

Ungar» unü ©efterrrtd).

28. Suni. ®eFanntlid) ift ber Sßiinfd) nad? .*Reform  
hier feit einiger Seit fehr rege. Cb er auef) fo allgemein »vie be־ 
hauptet roirb unb fid? bei Vcrroirflicbung berfelben auf einen 
bebeutenben Anhang jä'hlen ließe, baö rooUte man burcb ben 
früfjcrn, in *Rr.  3. »on unö mitgctheiltcn SubfFripjionöbogen 
erfahren, auf roelcbem bie Subffribirenbcn bloö ihren SBunfcb 
nach Reformen im Allgemeinen auöbrücften. liefe Vogen ftnb 
bereitö eingelaufen, unb jwar mit vielen bunbert Untcrfdjriftert 
verfeften. Grmuthigt von biefem allgemeinen Anflang ben bie 
S b e e ber fReform finbet, »vollen bie greunbe berfelben nun bem 
Weift auch einen Jlörper geben unb jur JRealifirung berfelben 
feftreiten. 311 biefem Sroecfc foll nacbfolgenbe Aufforberung 
bienen, bie roir alö treuer 53ericbtftatter aller wichtigen ?Bor־ 
gange in ber hief. ®emeinbe h’iemit wortgetreu mittheilen, ohne 
Sür־ ober ®egenbemerfungen, weil ich alö JRebaftcurbeö 
ung. Ssraeliten in ber .*Reform  ? forool wie in jeber anb. Stage 
mich ganj neutral verhalten unb bem pro wie bem contra mit 
gleicher Vcrcitwilligfeit bic Spalten meineö Blatteö öffnen will.

 ־laö unleugbare Srgcbniß ber Erfahrung, baft baö biöl)e״
rige religiöfe Sormroefen beö Subentftumö, weber unferem reli־ 
giöfen ©efiihle nod» ber vorgefebrittenen (fatroicflung unferer 
3eit, ganj entfprcdjc, mußte in aUen gebilbeten iöraelitifcben 
®emeinben ben SÖJunfcb für SRcform erroeden.

Auf biefem ®ebietbe haben bic JRabincr־ Verfammlung unb 
91'eformgenoftenfcbaft leutfcftlanbö, eine nicht unbebcutenbe 
3al)l jener religiöfen Salbungen, welche für bie Sefetjeit ihre 
®eltung verloren, faftifd) aufgehoben, inbem biefelben baö $u־ 
benthum, tljeilö vom mofaifdjen, theilö vom profetifchcn Stanb־ 
punfte auffaffenb, basfelbc nidjt bloß alö ben -ftompler, von lau־ 
ter religiöfen Soßungen, fonbern auch alö benSnbegriff mancher 
ftaatlidjen unb San»tätö9־Kaftregeln anfeljen.

Sn JBerücfftdjtigung biefer Auffaffung, unb ber von biefen 
reromirten Sinologen Icutfdjlanbö entroicFelten ^rinjipicit 
roünfcben roir folgcnbc ®runbreformen tnö geben ju rufen:

a) Sn 53ejiehung auf ben Jtultuö: Sebethe welche unfern 
religiöfen ®ebürfniffen, entfprechen, in ber ungarifeben unb 
beutfehen Sprache abgefaßt finb, Crgel unb ßßoralgefang unb 
bie Verrichtung ber Anbadjt mit entblößten» Raupte, wobei alle 
nidjt roefentlicben 3eremonien welche auf ben Sotteöbienft ftö» 
renb einroirfen, ju befeitigei» finb.

20*
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10 Sn ?Begebung ber geier־ unb gafltage: bie nicfttbibli ־ ׳  
feben jweiten Feiertage, ju befeitigen unb bie gafltage auf ben 
einjigen ?BerföhungStag ju rebujiren.

c) Sn ?Bejttg auf ben Sabbatb : um biefeS religtöSwich־ 
tige unb gemeinnützige Snflitut in feinerjg>eiligFeit ju erhalten, 
unb biefen 3!ag burd) öffentliche ©ewerbtftätigFeit nidjt ju 
entheiligen, ifl eS notbwenbig bie Sabbatftlicbe geier auf ben 
bürgerlich freien 3!ag ju übertragen.

d) Sn ?Bejiebung ber Speifegefefce welche weber einen er־ 
heblicften religiofen, noch einen ftiflorifcften SBertft haben, unb 
baS fojiale geben fo febr befcftränFen, wünfeben wir fold)e auf. 
gehoben.

e) Sn (Srwägung beffen bag ber K Ft ber ?Befdjneibung von 
mehreren tfteologtfcften 'Äutoritäten FeineSwegS als ber 2fuS־ 
brutf eines engeren ?BünbniffeS jwifchen ®ott unb SSrael be־ 
trachtet wirb, berfclbe aber auch mit btm^rinjip ber Humanität 
nicht febr vereinbar, wollen wir bie ?Befdmeibung nicht als we־ 
[entliehe ?Bebingung jur 2fufnal)me in bie jübifebe ?Religion an, 
erFennen ; bagegen aber möge bie 'Äufnahme ber Neugeborenen 
beiberlei ®efcblecftteS in ben iSraelitifchen ®lauben burd) eine 
jwedmägige religiöfe Beremonie gefefteften.

0 Sn ?Betreff ber gemifd)ten (Sben, halten wir unS an ben 
2luSfprucb ber Sanbebrion beS SabreS 807 in *pariS ; jebod) 
halten wir bie SJiifdjehe nur bann julägig, wenn bie ®efebge־ 
bung ben ßltern in £inficbt ber religiofen (Srjiehung ber Äinber 
volIFommene greifteit lägt.

©iefc ftier vorläufig berührten ®runbreformen finb ber 
?Begutachtung einer beutfeben Sfeformgenoffenfd)aft unb anb. 
renomirter ?Rabiner ©eutfcblanbS ju unterbreiten.

Bur SKotivirung biefer ®runbreformen, unb ber barauS 
fliegenben Folgerungen wirb in ?Bälbe ein (Slaborat erfdjeinen 
welches bie ®rünbe, bie Siegelung unb (Sinricbtung aller unb je־ 
ber ?Berbcfferung, genau unb faglid) bem $ubliFum barflellen 
wirb.

©emjufolge wollen »vir unS alS ?Berein förmlich Fonflitui- 
ren unter bem Namen: 3״entral.JReformverein ber 
ungartfeben S^raeliten."

3um ?Beitritt werben unfere ®laubrnsenoffen beiberlei 
SefdlecbtS ftiemit aufgeforbert.

©iejenigen bie bem SBercine beitreten, werben et|ud)t 
am 8. Suli (. 3• Nachmittag um 4 Uhr ju einer @eneralverfant־ 
lung (obere ©onaujeile SSSieöerifcften öpaufe im 2. Stocf) ju 
erfefteinen, jur SÖJaftl beö leitenben 2fuSfc&uffeS.״

?Pefl am 25 Sunt 1848.
Sm Flamen ber am 24. Suni 1848 verfammelt 

gewefenen Neformfreunbe.

Neufafe, 23. Suni. 3Rit weid' politifcbem .'Raffinement bie 
iUirifcfte 'Propaganba ^rofeliten ju machen fudjt, erhellt bar 
auS, bag fie auf bie Äunbe, e§ hätten viele 3^rae liten in ?BäcS 
3!orontäl, (Sfongräb unb 2frab auf bett JRuf: ״©aS ?Baterlanb 
ifl in Sefaftr! ״ ju ben SBaffen gegriffen, eine 'ProFlamajion 

folgenben Sn^altS an biefelben erliegen: ״SBir haben eS flet? 
gefeben, bag ber Sube in allen feinen ©ebahrungen Flug 
ju SßerFe gebt; um fo mehr befrembet unS (Sure gegenwärtige 
$anblungSweife, inbem 3br gegen unS SUirier bie SBaffen er־ 
greifen wollet. SBaS Fnüpft (Sud) benn fo febr an bie Ungarn? 
SBaS regt (Sud) ju fo grogem (Sifer an, ben greifchaaren beiju־ 
treten? (Stwa bie ?pregburger S?flern? ober bie eble ?Seife, mit 
ber man (Sucb in begegnet ift? habt Sbr je foldje Scbmad*  
bort, wo ihr jwifchen SUiriern lebt, ju erbulben gehabt? 3n 
ÄiFinba ig man feinem Äinbe (Surer Slaubenagenoffen nabe 
getreten, unb bod) waren eS nur rohe gJiaffen, bie bort häuften, 
unb feine ?Bürger einer jivilifirten «fjauptftabt. (Srfl bat man 
Sud) bebrüeft, auS ben ?Reihen ber ®arbe geflogen unb jefet reijt 
man (Sud) auf, bie SBaffen gegen unS ju ergreifen. $abt 2fd)t! 
SlädjflenS, wenn man (Sitrer nicht mehr bebarf, bürfte vielleicht 
wieber bie 9?eit)e an (Sud) fommen."

©ie guten Sflirier laffen ftd) nichts von einem Feinbe 
träumen, ber an allem Uuglüde bie Sdjttlb trägt, unb biefer ifl 
fein 'Jlnbcrer, als bie ewig ttjätige ?ReaFjion, in ®eflalt ber Stuf־ 
fenfnute; fie bat ben Subenljag gefchürt, fo wie fte jefet bie 3b 
lirier ju ihren Bweden mißbraucht. flJZögc bie eben jufammen־ 
tretende 91ajionalverfammlung eS fid) jur erften Aufgabe ma־ 
eben, bie ben Kajionalitäten gefdjlagenen ÜBunben ju heilen unb 
ein SBort ber ?Berföhnung an a (l e, aber an alle Söhne beö 
53aterlanbeS ju richten.

BemerFenSwertb ifl übrigens, bag bie Steufafcer Suben, 
ihrer ungarifdjen ®efinnung unb nationalen ?Begeiflerung wil־ 
len, flüchten mugten. Sn Äanifa an ber Sheig wollte auf ben 
g»uf״ju ben 2Baffen"Kiemanb auSrürfen, alS 10'Suben vortra־ 
ten, mit ben ■Sorten: ״?Brübcrlid)feit ifl bie ßofung ber ®egen־ 
wart, nun finb aber unfere ?Brüber an ber untern SShe*fl  •n ®e 
fahr, unb wir müffen ihnen helfen. SfßiH niemanb mit, fo mar־ 
fd)ieren wir allein!" 2luf biefe begeiflernben SBorte fd)log fich 
ihnen eine bebeutenbe Sdjaar an. ©er Stabpfarrer war bis 
ju 3!bränen gerührt, unb fagte: ®otteS Sohn möge feinen ?Be־ 
Fennern verseiften, bag fie ihre heften ?Brüber verFannt haben. — 
Bu 5R;irtont)0ö (?BäcS) feiste ftd» gleid) beim erften Stuf £r. 
SBeig, ein acbtungSwcrtber jübifdjer ßanbmann ju ?Pferbe 
unb führte eine Schaar 'Bauern an. Tfebnlicfte Seifpiele Famen 
viele vor. llng.

®ran, 26 Suni. Tel maitre Iel valet! £ier würbe ein mi־ 
nifterieller 9feid)StagSbeputirter gewählt. (Sr legte fein ®lau. 
benSbcFcnntnig in Furjen Sorten ab, verfprecbenb, bag er bie ge־ 
genwärtige Siegierung, als foldje weld)e energifd) int Sntereffe 
beö ?BaterlanbeS wirFt, gegen alle Eingriffe vertbeibigen unb bie 
Freiheit ber gefeßlid) r e j i p i r t e n Sieligionen fd)iifeen 
werbe." ©aS ifl baS ®laubenöbeFenntnig ber miitiflcriellen 
©eputirten' Ser nicht blinb fein will, ber fiel)t wag wir von 
biefer Seite ju erwarten haben!! . . . UcbrigenS jeigte fid) 
bei ben ©eputirtenwahlen in unferem Äomitate abermals auf’S 

 länjcnbfle, wie in Ungarn nicht bag ®efefe, fonbern ba ber® ׳
UfuS, bort wieber bie SiUFübr fterfeftt. So haben j?B. in bem 
benachbarten ?BejirF bie Suben überall bie ?ReichStagSbcputirtcn
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mitgewäljlt; unb eö war ein fonberbarcr aber recht erfreulicher 
Ttnblif, fogenannte ״®enetorab’ö" von echtem Schrott unb Aorn 
mit ellenlangen ®ärten unter ben wäblenben ®auern mit bem 
*Ramen ihrer Aanbibaten auf ben £üten einberjieben ju feben. 
Aeiner ber ®eredjtigten, aud) nicht ber otboboreße unter ihnen׳ 
unterlieg eö j. e. *Dl.  von feinem polit. *Rechte  ®ebraueb }U ma־ 
d)en, währenb man an vielen Drten, ja fogar in ber jg>auptftabf 
wo boeb bie polit. ®ilbung am weiteßen gebt eben fein foll, über 
*Racbläfftgfeit unb gaubeit ber ®urgeofie flagt. — SBäbrenb 
alfo unfere ®laubenöbrüber auf bem ganbe burd) bie neue Um־ 
roäljung ber ©inge baö böcbfle polit. Stecht gewonnen, hüben wir 
hier in ber Stabt noch von unfern frühem 5Red)ten verloren. 
SBir batten febon vor bem 15. *Dlerj  einige fleine ®ereebtigun. 
gen, inbem bie jüb. ^)auöinbaber, .Kaufleute ufw. bei *Dlagiß  
tratöwablen unb ä'bnl. ©elegenbeiten faftifcb tbeilnabmen. ©ie־ 
feö SRecf)t würbe unö feit bem 15. *Dlerj  ßillfcbweigenb genom־ 
men. SBir würben baher aud) hier bei ber ©eputirtenwabl 
nicht beteiligt. Jum großen SSl>eil mag bie Sd)u(b aud) an un־ 
ferer eigenen *Racbläffigfeit  liegen, bag wir eö unterliegen, baö 
9?ed)t für unö ju requiriren. geiber ig ber Jube burcb tie 
Öreigniffe ber lebten Jeit fo entmutbigt, bag er aud) baö 2Be. 
nige, waö man igm ba unb bort gewähren würbe, ju förbern 
unterlägt, ©aö aber ig ein grogeö unverjeiblicbeö Unrecht...

ftapohvär, 20. Juni, ®eebrteßer £err fRebafteur! Jd) 
beeile mich Jljnen hiermit bie erfreuliche *Racbricbt  jur ®eröf־ 
fentlicbung mitjutbeilen, bag auch bitt ber taufenbjäbrige Ju־ 
benbag unb bie mittelalterliche Jntoleranj ber *Dlenfdjenwürbe  
unb ®eredjtigfeitöliebe allmätflig baö gelb ju räumen anfängt.

Tim 15. ©iefeö würbe bie biefige iöraelitifcbe ©inwvbner־ 
fchaft, einige wenige nicht baju Dualifijirte auögenomtnen, mit 
brüberlicher ®ereitwilUgfeit in bie JReiljen ber *Rajionalgarben  
aufgenommen, unb beö Sagö barauf feierlich befchworen, waö 
baö (Sinverßänbnig jwifeben ben biefigen Juben unb (5l)riften 
einigermaßen wieber berßellte. SBas aber biefem brüberlicben 
®ntgegenfommen von Seiten unferer d)riftlcf)en *Dlitbrüber  bie 
Arone auffefct, ift ber Umjtanb, bag febon jwei Sage nach bie־ 
fer Tl'ufnabme jwei biefer jungen jüb. ®arben auf bem ®rerjir־ 
plafje mittelß Tlfflamajion ju gübrern erwählt worben, ©iefer 
Tlft ber Humanität muß um fo angenehmer überrafeben, alö 
auch bitt bie Tlufregung gegen bie Jöraeliten währenb ber trau, 
rigen Jubenvcrfolgungö-־ Sage ben Aulminajionöpunft erreicht 
ju haben fcf>ien unb eö baher an ©robungen unb Jnfultajionen, 
bic aber — jur (Sl)re ber beffern biefigen ®ürger fei eö gefagt 
— bloß von ber unterßen ®olföflaffe l)crrül)rtcn, nicht fehlte. 
*Dlögen Sie gccfjrtcftcr £err Slebaftcur biefem fleinen ®erid)t 
Jbre Spalten gcfälligß öffnen, jur ®erubigung unb jum Sroßc 
aller berjenigen unferer ®laubenöbrüber, bie an einer beffern 
politifeben Stellung in unferem geliebten ®atcrlanbe vcrjweifeln 
wollen.

*Dlorif) *Dleper  
öffentl. geljrer an ber biefigen iöracl. Schule.

Mapoevär, 15. Juni. *J  Seit bem baö inbaltöfd)wern 
ju fpät" von*Pariö״  auö bie fRunbe burd) ganj Europa 
madjt, baten bie ung. Jöraeliten baö befonbere Unglücf mit 
bemfelben, befonbcrö in ®ejiebung jur *Rajionalgarbe,  in öftere 
unb unangenehme ®erübrung ju fommen. — Tlucb bier waltet 
biefer Unglücfößern.

Tllö bie greibeitöfonne beö 15. üRärj ihre beglücfenbwär־ 
mcnben Strahlen auch hierher gefenbet batte, vereinigten bie f)ie= 
figen Jöraeliten auch ihre jubelnbe Stimme mit ber beö 2301s 
feö. *Dlit  offnen Tlrmen eilten fte ben neuerworbenen ®rübern 
entgegen unb gelobten wahr unb innig bie aufrichtigen unb 
treueßen Söhne beö ihnen nun geöffneten ganbeö ju fein. Tllö 
erfler ®eweiö beffen, brängten fte ficb fämmtlid) in bie *Rajional  ־
garbe aufgenommen ju werben, um alle ®efcbwerben unb @e־ 
fahren berfelben brüberlicb ju ttjeilen. Tiber ach! fie würben 
verächtlich jurücfgewiefen, bie bargebotbene ®ruberhanb höhnifcf) 
jur lief gflofjen ! —

*Run hat ftch plöfclicf) bie Sjene geänbert. Unfer Äomi־ 
tat, an bie © r a u gränjenb, ift, bei einer etwaigen feinblid)en 
Jnvafion, bem erßen Stoße auögefefet unb biefer wirft febon im 
®orauö eleftrifd) auf alle ®emüther. TlUe geibenfebaften febwei־ 
gen im Tlugenblicfe ber brobenben ®efabr unb bie Jöraeliten 
unfereö ganjen Aomitateö würben a u f g e f 0 r b e r t in bie *Ra  ־
jionalgarbe ju treten. J?am eö aud) ,,etroaö fpät," fo eilten 
wir boeb bem ®aterlanbe unfere Siebe unb Sreue ju beweifen 
unb brüte legten 46 ber biefigen Jöraeliten ben gabneneib ab. 
@in Sljeil »on unö wirb auf bem näcbß ju erwartenben ®efeble 
jur ©rau abreifen. 23ieUeicf?t erhalten Sie meinen nächflen 
®erid)t auö bem gager ליי

J. ®ergel.

*Jlrab, 24. Juni, ©er ,,Aöjlönp" läfjt ficb unter Ttnbern 
von hier febreiben : ©ie Aollefte für’ö Bat erlanb wirb jwar 
energifcb betrieben, will aber nicht recht vom giert geben, unb 
wirb — wie eö fcbeint — ber Erwartung bie man von unferer 
reichen Stabt hegte, burdjauö nicht entfpred)en. ©ie reich־

 SBir laffen aud) b'efen }weiten ®eridjt, al« richtigen .Rommen tat (״
be« erften, nacbfolgen. ©er 3ube hofft׳ unb barum ulaubt er aud) 
fo gerne. Äbcr wir muffen un« forgfältigft oor eelbftt<5ufd;ungen 
hüten, ©ie haben un« lange genug gefefcabet. (S« ift hohe 3eit, bag 
mir enblich einmal tlar feben unb un« nidjt muthmillig täufdien unb 
baburd) einfd)ldfern..,.

SReb.

*) Sh« ■Rrieg6bullctin■« werben un« fehr angenehm fein ; um fo mehr, 
ba wir oon bem humanen ©cift unfrer gegenw. SRegierung«männer 
oorausfefcen fönnen, bag fie bic oon jüb- Seite gcbradjtcn ©elb־ unb 
®lutopfer wol nicht }u laut befannt geben werben, ©ie betreffenben 
©aten ju regiftriren, ift für un« aber oon bebeutenber SBidltfgfeft. 
— 3n Sei reff 3bre« ttrt. in 9lr. 8 9t<5d)ften« prioatim.

SReb.
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ften Spießbürger haben 10, ßöcßftcnS 20Slb. Jt.ftJL jur ®eefung

von eblem SBetteifer bureßbrungen, mit ihren Spenben bie 1 
Spießbürger bei weitem übertrafen. Sin reicher ®eamter י 
antwortete fogar mit Snbignajion : ״Sin fcßöneS Sö?iniflerium I 
baö, baö gleich anfangö bettelt״! . . . SBaßrlicß, wahrlich ihr ’ 
reichen Stabtbewoßner unb Spießbürger! Sßcnn baö ®aterlanb 
ruft, bürftet ihr euere Gngßerjigfcit bei Seite legen" ! ! . . . 
2ßaö werben bie hl■ bubapeftcr BertraucnSvotcnabgcber zu bie־ 
fer .Kühnheit fagen, baß baö minifterielle ®rgan eö auf einmal 
wagt, bie ®ürger einer f. greiftabt mit ben Suben — höre 
Suropa unb fchaubere! — mit ben Suben jufammensiiftctlen 
unb ihnen biefe als Wufter beö Patriotismus anjurüßmen ? unb 
noch bk verpönten 'Sluöbrücfe beö Marczius, beö Ungar 
ufw. ju gebrauchen unb wiberßolentlid) oon ״Spießbürgern" ju 
fpreeßen ? ?!... Sßie ber oerjwcifelnbe Sluguft bem BarruS, fo 
werben fie entrüftet bem Winifterium zurufen : reddemihi ver- 
trauensvotas meas !!...

Äolin. 3u einer Beit, סטו man oon allen Seiten, nun 
auch oon ®ößmen, nichts alö ®räueltßatßen unb Subcnverfot־ 
gungen hört, iß eö hoppelt erfreulich, ein fcfjöncö ®egcnftücf ju 
finben, wo bei einer überwiegenben Wehrßeit ber ®effergefinn־ 
ten alle Tlufreijungen unb PamflctS fruchtlos bleiben. Sind) 
hier wollten fich anfangö mehrere ®ürger nicht mit ben Suben 
vereinigen, allein ber piefige HerrfcßaftS־ Dberamtmann. ber 
Zugleich ®berft ber 1jftajionalgarbe, beßanbelt bie Suben ganJ 
gleid) ben Gßriften im Grer^ircn fvwohl alö in feinen ®efchenfen 
®em fehönen Ginverftänbniffe jwifchen unferem würbigen JRab־ 
biner unb bem £r. Stabpfarrer verbanden wir eö auch, baß 
lefsterer eine Siebe in ber Äircße feßr zu unfern ®unften hielt; 
er warnte vor ben Ucbelgeftnnten, bie nur fKaub unb piünbc־ 
rungöfueßt leite; erzählte, wie ®ott ein Schuh unb Hüter, ein 
JRächcr Söraelö unb alleö Unrechts, auf populäre unb herzliche 
SBeife. ® ieS hatte ben gewünfeßten Srfolg. iftoeß am felben 
3!age rebete aud) ber erwähnte ®berft für bie Bereinigung mit 
ben Suben, unb gegen ben $rn. poftmeifter, welcher auf Scpa־ 
rirung angetragen batte; er erhärte, eher feine Stelle nieberju- 
legen, alö folcßcS jujugeben. ®er £r. poftmeifter verfießerte 
nun, baß er gleich geftnitt fei unb nur bie Sefinnung einiger 
Slnbern früher auSgefprccßcn habe, worauf Sille vereinigt mit 
Subei unb Wufif burd) bie Stabt zogen.

29, Suni. SBir haben bereits in ber vor. Sir. beö I 
literarifcben Jfomite'S erwähnt, welches ber pesli izr. magyar 
egylet zur SBabrung ber jüb. Sntcrcffen auf literar. ®cbietße 
errichtet. 1 
berlicßcn .ftoften, wie bic ®ezaßlung ber Scßriftftellcr, «£erauö־ 
gäbe von ®rofebüren ufw. ßerbcizufcßaffcn, hat ber ®erein fol־ 
genbe, von ®inßorn verfaßte Slufforberung an feine iöracl. ®lau•־ 
benSgcnoffcn in Peft gerichtet. SBir zweifeln nicht, baß fie vom 
heften Srfolg begleitet fein wirb, ba heute auch ber ungebilbe־ 
tefte Sube bereits ju ber ©infießt gelangt, baß unfere Sache 
nur mit ben SBaffen bcS ®eiftcS bureßgefämpft werben müffe.

------- .......................... ......  ־u ben zahlreichen neuen Segnungen, welche bie f. g.Jrei׳3; )
ber ganbeSbebürfniffe beigetragen, wäßrenb einzelne unbemittelte ßeitöepocße unö ung. Ssraeliten brachte, gehört aud) bie große 
®ewerbtreibenbe unb .Kaufleute, befonberö aber bie Ssraeliten, Schaar ber wie Pilze auö bem fchlammigcn 9ieafjionöboben her־ 

vorfeßießenben liter. Subenfreffer. Bor ben glücfbringenben 
SJicrjtagen würbe ber eble mittelalterliche ®ärnon beö Suben־ 
ßaffeö höcßftenS ßie unb ba von bem einen unb anb. ®latte 
burcb Siotijen unb Slrtifcld)en fanft aufgeftacßelt, baß er ja nicht 
ganj *m Herr״ entfeßlafe; ibn laut zum vollen geben wach ru־ 
fen, baö verhütete wohlweislich bie ,,nur 91uße" aebietßenbe unb 
anftrebenbe 3enfur. ®er 15.9Jiärz hat auch biefeS Berßältniß ge־ 
änbert. Unb alö laftete ein eigener 5?lud> auf ben Ungar. Suben, 
traft beffen auch baS ®rob in feinen £änben zu Stein werbe, 
mußte auch bie Preßfreiheit, von ben ®rrungcnfcßaften ber 9?cu« 
Zeit bie einzige beren Witgenuß auch ben Suben gefeßlid) gefiattet 
ift, für ihn Zun» Slucß werben, ®enn nod) hat bisher bie freie 
Preffe auf feinem ftelbe fich fo ergiebig gezeigt, alS auf bem beö 
SubenhaffeS, nirgenbö fo fruchtbar alö in Hervorbringung von 
beutfehen glugfeßriften unb ®rofeßüren gegen bie Suben. Sßie 
verbcrblicß biefe Grgicbigteit unb Srucßtbarfeit für uns ; wie fehr 
biefer geberfatnpf geeignet ift ben bem Bcrlöfcßen nahe gewefe־ 
nen Subenhaß überall zur hellen Jlamtne anzufad)en; wie uns 
babureb, befonberö heute wo einerfeitS bie Wacht bcs gefproeße־ 
nen ober gefeßriebenen SBorteS eine große, niegeahnte geworben, 
anbererfeitS bic aufgeregten®emütl)cr für jebe Slufrcifcung viel em־ 
pfänglicßer finb, ein neuer, feßr zu füreßtenber ^einb an ber untern 
BolfSflaffe erweeft wirb, ift unS Sillen nur zu gut befannt. SBa־ 
rum aber feßießt baö Unfraut fo üppig auf ? weil wir an baö 
Setten bcffclben gar nicht benfen. SBarum wirft baö ®ift fo 
verheerenb? weil wir noch auf fein ®egengift bebaeßt waren. 
Unter bem ®ruefe ber Benfur, ba feufzten unb jammerten wir: 
 ־Sich, wenn nur bie preffe frei wäre, wie wollten wir ba un״
ermüblicb ftreben unb ringen bie ungerechten Slnflagen zu wiber־ 
legen, bie Borurtheile zu zerftreuen, unb bie Suben unb bie Su־ 
benfache im rechten gichte barzuftellen." 9Sun ift bie preffe frei 
geworben. SBie haben w i r fie benüßt ? g a r n i cß t. SBie unfere 
Seinbe? fo viel alS möglich- ®aß bem abgeholfen werbe 
unb baß ber von unfern Segnern entfalteten ungemeinen Sßä־ 
tigfeit gegenüber, auch von unferer Seite zur paralifirung ber־ 
felben ßtwaö gefeßeße, wünfeßt jeber vernünftige ung. SSraelit. 
®iefem allgemeinen SBunfche entgegenfommenb, hat ber pesli 
izr. magyar egylet, ber fd)0n früher — fo viel bieö bei ben 
bamaligen allfeitig befeßränften Berßältniffen möglich war — 
bic liter. Bcrtrctung ber Subcnfadje zu feiner Hauptaufgabe 
gemacht, auö ben renommirteften jüb. giteraten Pefl’ö eine 

—.......... . ..---------״״. — ------- ־l i ter ar. Sefzion" ernannt, beren Stufgabe eö fei juben,׳
Um bie ®elbmittel zur ®eftreitung ber hiezu erfor־ feinblicßc Slußerungen ber pteffe in Beitimgen, gugblättern, 

®rofehüren ufw. genügenb zu wibcrlegcn unb auch burch felbft־ 
ftänb. Slrtt. unb größere Slrbeiten bic Begriffe über Suben unb 
Subcnfacße gehörig aufzuflären. SBir wollen nießt viel Sßorte 
über bic Beit־unb Bwccfmäßigfcit cineö folcßen ®ereinS verlie־ 
ren; Sebermann erfennt beffen Slotßwenbigfcit. Slber ba nun 
einmal ßienieben jeber Seift an einen Körper gebunben, foift bie 
SluSfüßrung liter. Unternehmungen oßne ®elbmittel unmöglich•
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Diefe au erlangen wenbet fid) ber ®erein an bie pefler SSraeli־ 
ten, in ber auverficbtlicben (Erwartung, bag fie, bie oft au ferner 
liegenben 3wecfen auf’S greigebigfle fpenbeten, nidjt anfleben 
werben aur (Ehrenrettung ber gefammtrn ung. Subenljeit, aur 
®efefligung ihrer eigenen Sicherheit bie burdj baS (Erfdjcincn 
jebenfeinbl. ^amflete immer mehr gefä'brbet roirb, ihr Schärf״ 
lein beiautragen... Die ״literar. Sefaion" rourbe einflroeilen 
auf ein V*  Safjr eingefefet. Sur ®eflreitung ber Jtoflen für biefe 
Seit bat ber pesti izr. in. egylet auS ber ®ercinSfaffa 100®. 
A.fBl. beigefleuert. ®eljet bin unb tljut ein @leidjeS.

fPefl Sflnt 1848.
Der leitenbe auSfdjuS beS pesti izr. magyar egylet.

©fen, 28. Suni. ®eebrtefler ^>err JRebafteur! 3d) habe 
febon fo oft (Belegenheit gehabt, mid) von Sbrem richtigen unb 
fegarfen ®lief au überzeugen, bag eS mid) um fo meljr rounbern 
mug, wenn auch Sie ben SBalb vor lauter ®äumen nicht au 
feben fdjeinen. Sbr gefch- ®latt bringt ®eridjte von allen Sei־ 
ten unb Drten unfereS gel. ®aterlanbeS unb von unS Dfener, 
bie roir Sljncn bod) in zweifacher ® eaicljung näher alS jebe an־ 
bere ®emeinbe flehen, — fein Sterbenswörtchen! *)  ®lauben 
Sic benn, bag in unferer ®emeinbe fid) gar «RidjtS regt, bag roir 
bei ber allgemeinen ®eroegung, bei bem allfeitigen ®orroärtS־ 
flreben allein beivegungS־ unb regungslos zurücfbleiben roollen ? 
Diefer ®laubc von Sbnen, ber Sie unS febon oft bureb ^re: 
bigt unb Schrift zum ® orroärtSfdjreiten, ״z u r £ b a t" ermun־ 
tert unb für unfern guten SBillen roenigflenS recht freunblid) be- 
lobt — tief febmerzen. DaS ®ute unb Seitgcmä'ge finbet aud) 
bei unS Knflang, wenn biefer ficb aud) nidjt fo laut funb gibt 
roie anberSroo, roirb fid) auch bei unS ®ahn brechen, wenn bieS 
auch etroaS langfamer gefebeben foUte, roeil leiber ber SnteUi־ 
genten noch feljr wenige. Doch rourbe bereits biefer Sage in 
ber ©emeinbefifcung ber ®orfdflag gemacht, fernerhin fletS bei 
offenen Sbieren zu beratgen. Der ®orfdjlag fanb zwar an. 
fang« zahlreiche ®egner, roirb aber ohne Brocifel nächflenS 
burdjgehen. Sn einer Seit roo Deffentlicbfeit bie allgemeine 
Carole, roo 9RagiflratS־Ä0mitatS־ unb .«Reich StagSfifcungen aUeS 
öffentlich abgeljaltcn unb über baS 2530hl unb 2ßeb ganzer 
Stabte, Jlomitate unb gänber vor aUer 253elt beratben roirb, 
wäre eS bod) gar au fräbroinflerifdj — ober um ein jüb. ®ilb 
3u gebrauchen au Sunalauifcb, roenn ein jüb. ®orflanb ficb 
in baS mifleriöfe Duufel ber geheimen ®eratbungen hülfen rooUte 
alS würben ba weig ©ott meld) wichtige StaatSgebeimniffc ver־ 
banbelt ober lanbeSgefäbrlidie ®erfebwörungen gebrütet. Die 
Seit beS ®eljeimtbunS ifl nun einmal abgelaufcn; unb jebeS 
fontribuirenbe ®cmcinbemitglieb bat baS fRedjt, alS Suljörer 
ben ®eratljungen beiaurooljnen. Nihil de nobis sine nobis

*) 3ft nicht m c i n c •Schutt. SBo Sticht« ift öat auch ber Äaifer fein
Stecht oertoren, gefchroeige benn ber ungarifebe 3«raelit, ber, beute fo־ 
gar noch nibriger al« ftaifer unb ■Könige fleht.

9teb.

C9Hd?tö foU über unS unb bas Unfere verfügt «eiben ofjne unS) 
ifl ber allgemeine JRuf ber Seit, unb roenn Jlaifer unb Äönige, 
fo bürfen aud) ״fRofdjim roetubim" ficb ihm fügen. «ffiir groei־ 
fein nidjt baran, bag unfer cinftdjtSvoUer ®orflanb biefem «Ruf 
ber Beit gehorchen unb bem allgemeinen Söunfd) um Deffentlid)־ 
feit ber ®erbanblungen nadjgebcn roirb. aber bieS allein ge» 
nügt nicht. 9 • גמור לו אומרים במצור. המתחיל Rit halben 
«Dlagrcgcln fommt man heute gar nicht jum Siele. Unb ge» 
roifi roirb aud) hier roie eS in ber lebten Sifcung oorgefdflagen 
rourbe, nad) bem ®cifpielc Pefl'S, Ungvar’Su. a. ®emeinben, bie 
®crroaltung in bie £änbc eines auf mehr bemofratifeber ®afiS 
gewählten ®emeinbe fomiteS übergeben. Der 9lu(jen 
einer foldjen aenberung ifl ein mehrfacher, inbem baburd) auch 
tie jüngern unb intelligentem ®enieintemitgliebcr in ben ®er» 
roaltungSratl) (?) gezogen, ohne baf; bie bureb 91’edjtlidjfeit unb 
praftifdjeS «Jßiffen ausgezeichneten ®orflanbömitglieber befeitigt 
roerben, unb berart Theorie unb^rariS, 2ßifler. unb (Erfahrung 
vereint baS ®utc förbern. Sch hoffe, Shncn baS roaS ich heute 
als £ 0 f f n u n g auSfpredje, balb alS g e f d) e b c n berichten ju 
fönnen. 2£uch roerbe ich mir — roenn Sie eS genehmigen — 
erlauben, nächflenS «JJlebrereS auS unferer ®emeinbe au berichten 
unb jum @rgöfeen SbreS gefepublifum’S baS 2Bcfen unb SErei־ 
ben unferer geinbe beS gortfcbrittcS unb ßichr’S etroaS näher ju 
beleuchten. (Stets roiUfommcn! JRcb.)

Valaki.

20i׳n, 26. Suni. 2Bie Sbnen bereits au& ben allgem. 
®lätternbefannt feinroirb, iflunfer «prebiger «Dlannheimer 
jum ganbt«gS־Deputirten für ®robp gewählt. 2lud) hier flehen 
mehre Suben unter ben Äanbibaten, wie Dr. ftifdjbof, Dr. 
©olbmarf, Dr. (Engel u. ü. (Erflerer wirb roabrfchcinlicb mit 
'Äfflamajion ober boeb einflimmig gewählt werben, objwar bie 
befannte antwort SßinbifcbgrätfS an bie «!ßiener Deputazion: 
 Sifd)l)0f, ter 9fame ifl gut; «pillerSborf bat hier 9licbtS ju״
febaffen" — hier nicht wenig böfeS ®lut machte unb baS £äuf= 
lein feiner «Reiber unb geinbe um ein ®ebeutenbeS vermehrt 
hat. aud) ber Sd)roarjer'fd)en ״adgemeinen" febeint bie SSahl- 
fähigfeit unb Sßählbarfeit ber Suben nicht recht ju behagen. Sie 
meint in ihrer fcbroarzgclbcn flßeiSbeit: Die SBaljlfäbigfeit unb 
ffiäljlbarfeit fei nur für alle ״Staatsbürger" auSgefptocben 
roorben; ber Sube aber fei als folcber nicht anerfannt. Tllfo 
flehet jefet gar ein «Rid)tflaatSbürger, ein grember, an ber Spi&e 
beS prov. ®crroaltungSauSfdjuffeS ber Sicherheit ? Scbanbeüber 
Deftreicb, baS 35,000,000 Staatsbürger zählt, unb unter biefen 
nidjt einen (Einzigen ber fähig wäre in biefen flürmifdjen Seiten 
baS StaatSrubcr mit fräftiger £anb au leiten, unb au biefem 
poflen einen ״«RicbtflaatSbürger,״ einen Suben, berufen mug! 
S?ber richtiger: Sdjanbe über ein foldjeS Drgan, baS fletS grei־ 
beit unb gortfebritt im «JRunbe führt, unb ber (Emanaipaaion 
ber Suben, roo fie bereits faftifd) in’S geben getreten, $inbcr־ 
niffe in ben 2öeg febieben will! öeftreid) bürfe — meint bie 
allgem. ferner - von bem liberalen Ungarn lernen, baS am 
lebten JReicbStag trofe ber allgemein auSgefprocbenen Freiheit
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unb ®leichheit bod) bie Subentmanjipajion niept ju befretiren 
wagte. 2fbet woher ift Shnen liebe fcbwarjgelbe 2lUgemeine 
über «Wacht biefe Vorliebe für Ungarn gefommen, baö Sie boeb 
fonft unabläffig begeifern ? Unb wiffen Sie benn niept, bag jeber 
gutbenfenbe Ungar heute ber Stunbe flucpt, wo ber tablabirö’ 
fepe Reichstag biefe Schwäche unb Sngperjigfeit gejeigt, weil 
Sebermann heute cinfiept, baft von bamalö an — wo mann j. 
e. 2R. offen jeigte, baft eö erlaubt fei an ber greipeit ju feilfcpen 
unb baft man burd) (Srjeffe fo SKancpeö auöricpten fönne — 
alle unfere Uebel unb Unruhen batiren ? ? SBien, baö in bem 
lefeten Vierteljahr in ber Sntwicflung beö fonftitujionellen ge־ 
benö, in ber Verwirflicbung beö greipeitö־ unb ®letebbeitöprin־ 
jipeö rafepere gortfepritte gemacht, alö Ungarn mit feiner mepr־ 
bunbertjäprigen Aonftitujion, SBien foU von Ungarn lernen! 
SBir finb beö ®ängelbanbeö bereitö überbrüffig geworben! SBir 
wollen auf eigenen güften geben, unb poepftenö bie liberalen 
Snftitujionen anberer Völfer, aber niept bie ®ngperjigfeit nach־ 
apmen!!...

Ugocfa, 19. Suni. ®aö SP• £. lägt fiep von unf. Aomiate 
u. 21. berichten : ״Unfere Rajionalgarbe pat überall ben 3uben 
aufgenommen. Unb in biefer Bejiepung fönnte unfere jwili־ 
firte ^»aupftabt von unö lernen. Tiber wir müffen auch unfere 
jüb. Rajionalgarbiften auf baö Veifpiel ber £auptftabt verwei, 
fen unb fte bitten, bag fie niept burep SBorte unb Spaten auch 
bei unö ben ®ämon beö Separatiömuö peraufbefebwören mö: 
gen." SBir finb bem erliberalen *p. für feine freunblicpe 
SBarnung fepr banfbar, müffen aber ju unferer gröfjten Befd)ä־ 
mung gegeben, baft wir fie -- entre nous soil dit — nicht recht 
vergeben. ®ber follte baö früher par exellence liberale Blatt 
fepon fo weit perabgefunfen, fo engperjig unb geifteöarm fein, 
um mit einem 21 b l e r ft e t n u. dpnl. jubenfreffenben ®dichter 
bie burcb Sngperjigfeit unb Brobneib ber ®urgeofie unb ßner־ 
gie־ unb Saftlofigfeit beö 9Kinifterium’ö berbeigefüprten juben; 
feinblicben Sjenen ju 'Peft, ben ״SBorten unb Sbaten" ber 
Suben jufdjreiben ju wollen ? follte baö $). niept wiffen, baft 
bte pefter Suben am allerwenigften ben ״®ämon beö Separatiö. 
muö btraufjubefebwören" geneigt unb geeignet finb, baft an־ 
bererfeitö an vielen ®rten wiber bie allerfep aritiflifcbeften Suben 
jur Rajionalgarbe, jur ®eputirtenwaftl jugelaffen worben, baft 
alfo ber Separatiömuö ober Ricptfeparatiömuö eitel Vorwanb 
unter bem ftd) Reafjionöfucbt, Brobneib unb ®ngperjigfeit ver־ 
fteefen??...

.®fen, 27. Suni. Segern fanb pier in beiben Bejirfen bic 
SBaftl ber Reicbötagöbeputirten gatt. Sn bem bebeutenbern (?) 
Bejirf ju weld)em auch bie geftung gehört, würbe einftimmi g 
Sof. ^)äjmän gewählt. gebet auch bei unö Söraeliten 
vom lepten Reicbötag per in fepr gutem 2lnbenfen. (ir bilbete 
in ber Subenfacpe ben fepönften Segenfafe ju Aärolp, bem ju־ 
benfreffenben ®eputirten ber Stabt 4Peft. SBir fönnen baper 
aud) jept—obwol er beim SRinifterium angeftellt ift —baö Befte 
von ipm hoffen, faUö bie Subenfrage jur Verpanblung fommen 
follte. einen vollgültigen Beweiö, baft bie Rlinifterialbureau- 
guft auf feinen giberaliömuö niept jerftörenb gewirft, lieferte

Slaubenöbefenntnift, baö er nad) ber SBabl ablegte, unb 
worin eö u. 21. I)eifit: ״Sd) bin ein greunb beö Bürgertpum’ö, 
aber ein geinb feiner Privilegien, wenn fie betn ®emeinwol, 
bem £0301 beö Volfeö fcpaben... 3d) epre jebe religiöfe Ueberjeu־ 
gung unb bin ber 2lnfidjt, baft ber Staat mit bem ®ewiffen unb 
®lauben feiner •Angehörigen Ricpt ju fcbffen bat.״ Sn ®fen bem 
gip beö Rlinifterium’ö, ein wirflicpliberaler, alfo ein antimi־ 
nifterieller ®cputirter!! Eljenek a derek Budaiak !!...

Ujvär, 23. Suni. ®er trefflich rebigirtcn Nemzeti 
fcbreibt man von bier: Sn unfere Rajionalgarbe würbe aud) 
ber Sube aufgenommen; unb wir haben l)iebei bie Erfahrung 
gemacht, wie treu biefe von allen polit. Rechten auögefcploffene 
Aorporajion im Rajionalgarbenbienfte ift, ficb nie bem ®ienfte 
entjiebet unb fid) unö in Tlllem aftomobirt. 2llö Beweiö l)ie 
für mag aud; baö gelten, baft alö fie jüngft am, Gbriftibimmel־ 
faprtötage beorbret würben, fie auch an ben Seremonien biefeö 
gefteö fattifd) 2lntbeil nahmen. 2Babrlicb, eö märe fepr wün־ 
fcbenömertb, menn bie Rajionalverfammlung bie Verpältniffe 

biefeö Voltöftammeö jeitgemaft orbnete...
»Peft, 29. Suni. ®ie Verbanblungen beö ®emeinbefomite'ö 

waren biefe SBocben febr intereffant unb lebhaft. Sie galten 
nemlid) ber Beratbung ber neuentworfenen Statuten jur fünf־ 
tigen ®rganifirung unb Verwaltung ber ®emeinbe. SBir wer־ 
ben biefe in Der näcbften 9fr. ganj mittpeilen unb wollen beute 
nur bie $auptpunfte bervorbeben. ®ie ®emeinbevertretung 
wirb fernerhin auö einem Aomite von 80 Subivibuen, auf 3 
Sabre gewählt, begehen. ®aö Aom ite wirt fid) in verfcbiebene 
Sefjionen, für ginanjwefen, £umanitätöanftalten ufw. tpeilen 
Sebe Sefjion wählt fiep ihren *präfeö,  alle Sefjionen jufammen 
einen gemeinfcpaftlicben fPräfeö. ®ie Sifeungen finb öffentlich. 
Sebe Sefjion bat baö SHecf)t tie in iftr gacb einfcplagenben Be־ 
amten vorjufd)lagen; aufgenommen fennen fie nur von ber ge־ 
fammten Vertretung, foroie überhaupt jebe einjelne Sefjion 
nur über fleine 2luögabcn verfügen fann. Bei 2lufnabme eineö 
Rabiner’ö, Prebigerö, Rotärö ufw. gebet aud) 2luölänbern bie 
Monfurrenj frei; boch muft ber Aonfurrent ber ungar. Sprache 
vollfommen mächtig fein. SBaplfäpig ift Seber, ber hier ein re־ 
gelmäftigeö ®omijil bat unb bei ber Semeinbe fontribuirt. 
2öäl)lbar aber nur ®erjenige, ber ״aufter ben erwäbrten Sluali־ 
fifajionen nod) majorenn ift unb weber unter väterlid)er ober 
fonftiger Vormunbfcpaft nod) im £errenbienft ftebet." ®iefer 
fhunft erregte eine heftige unb langanpaltenbe ®ebatte, inbem 
bie intelligente 'Partei biefen lepten 'Paffuö woburd) ■ftommiö, 
Buchhalter ufw. von ber SBäplbarfeit ganj auögefcploffen wer־־ 
ben, nicht gutpeiften fonnte. ®od) blieben wir in ber Riinori־ 
tat, unb jwar mit 21 gegen 24 Stimmen, ba fid) bie Aonfcr־ 
vativen bei biefer Sifeung fcl;r ftarf refrutirt unb geute hinein» 
gebracht batten, bie fonft pöcpft beiten in ben Siftungen ju !0־ 
l)en finb. ®er 'Paragraf würbe bemnacb in jener engberjigen 
gaffung angenommen, wirb aber unmöglid) fo bleiben fönnen. 
Sleicbe 'Pflichten müffen beute gleiche Red)te Sebermann ertpei־ 
len. Semanb feineö Stanbeö wegen von einem Dfecpt auöfcplic- 
ften, ift peure unmöglich. Unb wenn Sr. gubwig Battpanpi
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Jtoffutb U. a. •ftorifäen beö ganbe? eö nicht unter ihrer SBürbe 
halten mit einem Sauern, mit einem Jleifcbbauer ufw. an ber 
Deputirtentafel gemeinfcbaftlicb ju beratben, fo wirb eö auch 
unfern ®rogbanblern nicht jur Scbanbe gereichen, wenn unter 
ben 80 Äomitemitgliebern auch einige gebilbete Sucbbalter 
fein foUten. Sine lange Debatte erregte auch ber erwähnte «paf־ 
fu? in Setreff ber ßulaffung ber Jluölänber jur Äonfurrenj um 
l)ief. Seamtenflellen. SBir batten hier einen barten •Kampf mit 
einigen h’perpatriotifdjen Ultramagparen ju begehen, welche 
burchau? jeben ®idgungarn auögefdjlo ffen wiffen wollten. Doch 
fiegten wir mit allgemeiner Stimmenmehrheit, inbem nach län־ 
gerer Debatte ber grögte Sbeil ber Serfammlung fid) über־ 
jeugte, bag e? beute ein Unftnn wäre ba? SSefen ber gorm auf־ 
juopfern unb einen tüchtigen ®lann — an welche Ungarn boeb 
gar feinen fo grogen Überflug leibet — blo? weil er nicht bier 
geboren au?jufd)liegen, wo bod) auch 'Trag, ®ifolöburg unb 
gonbon Tluölänber beriefen. ®ä'bereö über einjelne fünfte bei 
®littbeilung ber Statuten.

— * Der heutige Közlony bringt einen (jrlag vonBab’acci 
be? Snbaltö, bag an vielen Drten, befonberöin grögern 
Stabten, bei ber •Konffripjion ber ®ajionalgarbc Siele ge־ 
fefclid)verpflid)tete Snbivibuen auögelaffen würben; eö möge ba־ 
her eine flrenge SRevifion vorgenommen unb burebau? fein Snbi- 
vibuum auögelaffen werben. Siele wollen ba? auf ein @inreil)en 
ber Suben in tie ®arbe bejieben. Seberrcmo. SoUte baö 
wirflicb bereit? bic Erfüllung beffen fein, wa? unö Sattbanp 
vor •fturjem verfproeben (f. Sir. 10. Sunte?)?Dann müffen bie 
?Raifcen febon febr nabe fein!! . . .

— * Siner Deputajion bie beute in Setreff ber Suben׳ 
fache beim Sinanjminiger Ä 0 f f u t b war, gab berfelbe bie 
fcbönflen Serfprecbungen. Sn Setreff ber rücfgänbigen Sole־ 
ranjtare vergebene er fte al? 5inanjmini|ler, bag fie völlig auf־ 
gehoben. @r arbeitet jefct baö Subget auö, ohne biefe aufju׳ 
nehmen. @ö war eine ungerechte Steuer unb mug aufbören. 
Äud) in Setreff ber gmanjipajion verfpracb er feine fräftigfle 
Serwenbung beim ?Reichstag, weil e? eine ewige Scbanbe wäre 
für Ungarn ber greibeit unb ®Ieicbbcit fo ju höhnen unb 300000 
'Paria? in feiner ®ritte ju bulbeit. £>ojfen wir, ba? Moffuth 
2ßort halten wirb, benn er befonber? bat ein groge? Unrecht gut 
ju machen, ba? er burd) feine unvorfidjtige Tlugerung am lebten 
?Rcicbötag an un? unb an Ungarn begangen.

 ־So eben ift erfd)ienen : Dffene Antwort auf ben of ״—
fenen Sricf an ben ?Rebaftcur be? Ungar. Son 3• ßinhorn. 
Jperauögegebcn vom pesli izr. magyar egylet, fpejiell von ber 
in ber vor. ®r. erwähnten liter. Sefjion beffelben. ®rei? : 3 
fr. •K. ®I. Su haben in allen Sucbbanblungen. Die '•Antwort 
ift jwar fehr f'urj, berührt aber bod? bie •gjauptpunfte. Srögere 
Srofcbüren, befonberö für bie Subenfacbe, lieft heute ®ie־ 
ntanb unb barum beftrebfe man fid) ber möglichen •ftürje-..

Gperjeö, 15, Suni*).  $ier ifl jefet HUeö ruhig. Der

’) 5hr «Brief fömmt un« ju fpät ju, um it)n nod) ganj in biefer 9lr. ju 
bcnüfccn. XIfo über ba« Öanbclfomite in ber nächften 91 r SR«b. I

®lagifirat in K a f cb a u u nb 6 p c r j e ? ift bereit? gewählt; ba 
bort ba? SBetteifern in ber Subenverfolg ung auf, benn früher 
haben fie ficb burcb biefeS fcböne ®ittel bei ben Scbntibern 
Sd)uflern unb Jtaufleiten einfcbmeicblen wollen. ÄHmältg 
fängt ber flavifcbe :Sauer ju fühlen an, wa? er gewonnen, weig 
jugleid) wie jurücfgefegt ber Sube ift, er fängt baher an ibn ju 
verachten unb läßt ibn fühlen bag er nicht gleichberechtigt ift. 
Unlängft fagte bei un? ein Stublricbter: Son Suben nnb äigeu־ 
nern foll man feineSefcbenfe für baöganb annebmen. SBatjrlidj, 
bießiegeuner tonnten einen Snjurienp rojeg erbeben bag man fie 
ju Suben vergleicht, ba hier ®ehre von ihnen Sßablrecbt haben. 
Sn bie ®arbe finb bie Suben auf bem ganbe eingefebrieben; 
aber nur eingefebrieben, fein @rerjitium, feine 2Ö affen, ächt mi» 
nifteriell. Die Deputaten be?Sarofcbet JlomitatS finb gewählt; 
2 fann man ju ben liberaleren rechnen unb nicht fd)lcd)t für 
bie Subenfacbe, 4 aber echt ®ecfovicö. Unfer Dbergefpan aber, 
gabi?lauö oon Uibäjt), ift mit geib un b «Seele für bie Suben־ 
fache, u:1b biefer feljr liberale Oedjbergtge talentvolle ®Kann 
wirb mit feiner ganjen Snergie für unfere Sache fämpfen, wenn 
fie nur jur Sprache fömmt.

Da vib Scbvarj

u 01 a n b.

*pabeborn, 1. 5uni. Die fiefige ®emeinbe Ijat bei ber 
preugifd)cn ®ajionalverfammlung eine 'Petijion um Sefolfung 
ber jüb. gebrer unb ®eiftlicben auö ber Staatöfaffe eingereiebt 
SBir jweifeln aber fehr, bag ihre Sitte ®ewä'hrung finben 
werbe, um fo weniger ba man auch in §ranfreid) jefjt bamit um־ 
gebet bie Äircbe vom Staat ganj unabhängig ju machen unb 
nach amerif. ®lufler gar feinen Multu? auö ber Staatöfaffe 
ju befolben. Unb ftefjen wir auch in jeber anbecn Sejiebung, 
nocb weit hinter ben franj. Snflitujionen jurücf, fo wirb man 
boeb biefen Sorwanb mit Sergnügen ergreifen, um bie Se־ 
jablung beö jüb. Jtultu? auö ber Staatöfaffe abjulebnen.

Treeben, 2. Suni. Der ®linifter beö Snnern, £? b e r» 
länber, legte biefer Sage ber fächfifcben jweiten .Kammer ein 
neueö SB a b l g e f e £ für ganbtagöwablen vor, nach welchem 
bie Seftimmung beö frühem Sßablgefefccö burcb welche bie 
Sßablfäbigfeit unb SBäljlbarfeit nur auf bie Sefenner ber 
cbriftlicben ?Religion befebränft wirb, ganj aufgehoben werben 
[0U. Sßirb baö ®efeft angenommen, fo fönnen wir auch in 
Sad)fen ju ganbtagöbeputirten gewählt werben .. Unter ber 
bief. iör. Sugenb bat ficb «in ״?Reformverei n" gebildet, bat 
aber biötjer nod) feine faftifebe ?Reformen beantragt.

Bonbon, 2. Suni. SBie wir eö in ®r. 10 vorauöfagten, 
will fid) bie Gitp um bie ?Verwerfung ber Subenbill vom Dber־ 
häufe nicht fümmern. Sie bat einftimmig befcbloffen, bag £r. 
Siotbfcbilb ficb bem Unterlaufe präfentiren unb feine Sulaffung 
alö Deputirter forbern folle. 6r wirb bies auch tbun unb ficb 
auch bereit erflären, ben gib bi? ״auf ben wahren ®lauben ei־ 
neö Gbriften" ju leiften. Da er bann gewig abgewiefen unb 
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eine neue SSabl für bie ßitp angeorbnet roirb, fo roitb fte aber- 
malS JRotbfcbilb roä'blen. SBabrfcbeinlicb roirb ber Vorfcblag 
Siuffel’S, bie ®ibeSformel abjudnbern unb baS cbriftl. (*lement  
auS bemfelben ganj roegjulaffen, ben Streit feblicbten.

Wroß&erjogtbtint !Baben, Suni. !Befanntlicb rourbe 
hier bie völlige ®leicbftellung febon ittt oor. «ölonat in ber 2. 
Äarnmer bisfutirt uub angenommen. AIS farafteriftifcb in 
!Betreff ber Anforberungen unb Anficbten bie ficb je|t in Ungarn 
in ber ®manjipajionöfrage geltenb machen, bebe ich auS ber 
flattgebabten ®ebatte §0lgenbeS hervor :

Seltner: 3<b habe immer für bie ®leicbftellung ber 
SSraeliten gefproeben, nur müffen bann auch bie SSraeliten bi*  
!Befragungen ber Sleicbftellung ficb gefallen laffen. Sie bür־ 
fen nicht fagen: roir roollen nur emanjipirt fein, roenn man 
unS unfere talmubifcben !Bräuche läßt ufro. (tont comint• chcz 
HOUS !>

I
® brift: ®iJ !Bemerfung bes Abg. Betttner jroingt mich,! 

mich mit allem Slacbbrucf bagegen auSjufprecben. ®aS roäre 
mir eine faubere ®manjipajion, roenn Schacher mit bem $eilig> 
ften getrieben, uns bem anb. ©laubenSg enoffen — gleichviel 
Sube ober (Sbrifl - gejagt rourbe, er müffe voreft feine religiöfe 
Ueberjeugung gegen bas Angebot polit. Serecbtfame aufgeben, 
®in folcber AuSfprud) roäre roaßrlidj biefeS £aufes vollfommen 
unroürbig, unb grabe umgefebrt roollen roir fünftig eben roegen 
feines ®lauben« «Hiemanben mehr ber politifeben Siechte berau־ 
ben. gieber feine ®manjipajion, alS bie !Befugniß von bem 
®lauben beS Anbern einige mißliebige Saftungen auSroäblen 
unb abfdjaffen ju bürfen. 2B0 umS $imme 10 willen bleibt ba 
bie ®(aubenSfreibeit bie roir feflfefcen roollen ?

®ie unbebiugte ®leicbftellung rourbe mit allen gegen 
3 Stimmen angenommen.

^ranffurt, 19. Suni. ®er jur Ausarbeitung eines ®nt־ 
rourfeS über bie®runbrecbtebeS beutfeben V 01 f e S 
entfanbte AuSfcßuß bat feine Arbeit bereits beenbet. Unter ben 
®runbreebten beS beutfeben VolfeS, welche jebem einjelncn 
beutfeben Staat als Siicbtfcbnur bienen foUen, befinben ficb auch 
folgenbe «fünfte: 1) Völlige ®laubenSfreiheit. ®ie Aner־ 
fennung beS ®laubenS vom Staate ift nicht nötbig. ®leiebbeit 
»or bem ®efefee für bie !Betenner einer jeben !Religion, ®ie 
!Bilbung neuer religiöfer ®efellfcbaften roirb ganj frei gegeben? 
Bu tireblichen Beremonieen ober geierlicbfeiten fann Sliemanb 
gejroungen roerben. ®ie bürgerliche ^»eiratb ift grabeju au§1־ 
gefproeben. 3) Völlige geßr- unb gernfreibeit. Seber fann 
unterrichten unb UnterricbtSanftaltcn errichten. G) Seber ®eut־ 
febe i|t in ®eutfcblanb Staatsbürger, unb übt alS folcber bie 
polit. Siechte in jebem beutfeben Staate roo er bleibenben Aufent« 
halt bat. 13) ®leiebbeit aUer ®eutfeben vor bem ®efefee. !Bei i

gletd>er Jäbigfeit ®teidjbeir ILHer in !Betreff ter Amtbefefcun־ 
gen. ®leiebbeit in ber Verpflichtung jur ganbeSvertheibigung. 
®leiebbeit ber !Befteuerung. Äein Stanb fann als foleber polit 
SSorreebte genißen. 22) Seber beutfcbe Staatsbürger im AuS־ 
lanbe flehet unter bem Schule ber beutfeben Siajion.

31 n bie jnbifd)tn /reiroill igelt

als fte gegen bie Äroaten flogen.

äieb't in ben Äamf, ibr !Brüber!
Slebm’t unfern b e ft e n Segen mit! 
«Rebm’t Sabre unfereS gebens mit! 
Unb febret fiegreieb roieber!

3ieb’t bin unb fämpf’t für — - 9iun? für roaS‘׳ 
SürS fiefenberfl’ge !Baterlanb
®aS giebe nie für unS cmpfanb 'f 
?ür biefeS !Baterlanb, an baS 
9t u r unfre treue gieb unS banb ?
®ae nie mit roeicber «ölutterbanb 
Von unfern SBangen, grameSblafi, 
®eroifebt ber 3!btänen bittres 9iaß, 
©erocint in !inbltcb treuer gieb 
®ie boeb ein ®ott inS •gterj unS febrieb!! 
®ie unS allein jum ®ulben trieb ?!

Seit ibr benn nicht aus jenem Volf 
®aS mit beS ®laubenS ^lammenroort 
aürob $aß, Verfolgung, Dual unb «Korb, — 
So roie ber SBüfte geuerroolf — 
®tng einer ganjen SBelt voran 
3um giebt fie leitenb fübn binan ?!
®eß ®eifter ungebeugt unb ftarf 
©efämpft für «ffiabrbeit, gieb unb •Siecht 
!Bis in ber ®rbe ganj Sefcblecbt 
Sbr gieb gegoffen ®öfter ־ «Diarf!

,,SS i r f i n b ’ S"! fo flamtnt’S aus (Surem !Blicf ; 
So jieb’t! unb fämpft fürs !Baterlanb 
9Kit echter «Kafabäer־^)anb 
Unb febr’t alS Sieger unS jurücf!
Streut a u cb bie Saat! Sie roirb unb muß
Grifft fie ber 2Fabrl)eit glannnenfuß 
®oeb golben fprießen aus ber ®eben !
Unb febroinben m u ß beS ^>aßes 9tacbt! 
®ie ßeit, ße bat ben Sag gebracht, 
Unb auch für u n s m u ß Sag es roerben!!

«Öl• ®ans.
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