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©b furdjtcn — ©b Ijoffen?
1.
«Seit bem 15. 9Kdrj ifl nun mehr benn ein «Monat verfloffen.
Die ßreignijfe jene« glorreichen Jage« ftnb bereit« fonflatirt.

1848.

genfeitig paraliftrenben Sntipathien unb «Simpathien: wa« ha־־
ben »ir von bernächften 3ufu”ft 3 ״befürchten,

was 3 tt hoffen ?

3u befürchten — nidjt bae ®eringfte!
Tie jubenfeinblid)en Seuftcrungen unb Suftritte, bie bie nnb

ba laut ־unb fldjfbar werben, unb fo «Plante unferer ®tau־
bcnSbrüber in Sngfl unb Sdjrecten jagen, — fie ftnb wahrlich nicht
SuSgcburten be« 3ubenhaffeö ober ber !Rohheit be« Solle«. Diefe
wie jener Ijätten fich auch »»r bem 15. Wärj in biefer grellen
Sßeife offenbaren müffen. Sßarunt eben je£t in ben glittertagen
ber greiheit, ®leichheit unb Srüberlidjfeit ? ? .. . SeinJ bie mo־
bernen 3ubenverfolgungcn ftnb nicht« Slnbere« al« bie Su«geburt
be« altersgrauen gilifterthum«, ba« feinen Job herannaljen fleht
nnb fich mit allen ihm nod) 31t Sebote fiehenben Straften gegen bie
hcranflünncnbe greiheit ju wehren fuefjt; e« ift ba« Ie£te frampf־
hafte 3ucfen bes ntonopolfüd)tigcn 30pftl)umcS, ba« in feiner ohn־
mächtigen 2Quth gegen feinen llntcrbrüder: ®leichheit, fich fletnmt;
unb ju fchwach um ihn ju brechen , ihn hoch mit feinem ®eifer

Die gorberungen ber ungarifdjen Sajion haben am 10. Slpril gröft־
tentheil« gefeftliche ®anfjion erhalten. Da« verantwortliche Sli־
niflertum, ba« über beren Slufrcdjthaltung wadfen foll, ift in Suba ־ju befpriften, feinen reinen ®lanj 3u trüben fucht burch bie 3uben־
Verfolgungen. . . .
pefl in voller Thätigleit.
®Jährlich jene •Herren, bie ihren 3ubcnl)aft offenjeigen,
Die @efd)id)te Ungarn« fennt feinen !Monat, fo inhalt« ־unb
fte
nähren
i n n e r 1 i ch noch einen bitterem ®roll gegen ben Sbel
folgenreich wie biefen. Die ung. Majion hat ba in wenigen Tagen
Da« errungen , wonach fie 3ahrhunberte g erungen : baft ihre unb bie 3ugcnb, bie bem glorreichen 15. 5Rärj?eben unb Sebeu־
tung gegeben. Slberba man nach einem alten ®prüchwortc nur ben
Tonflitujionelle greiheit jur ®Jahrheit werbe. ... •!״, .

Sud) ber ung. 3«raclit fucht in feiner ®efd)id)te vergeblich Heinen Dieb hängt, ben großen aber laufen läftt, fo fönnen auch
eine 3eit, reich wie biefe an Täufchuttgcn unb Cjnttäufchungcn, an fie ihren £>afj gegen 3ugenb unb 2lbel nur in ®Sorten »er־־
erhebenber •Hoffnung unb nieberfdflagenber ®Sirfltd)feit. Der 15. puffen laffen, währenb fte ben f^wad)en 3uben gegenüber ju Jhat־
Slärj hat ihn in bett £>immcl ber greiheit unb ®leichheit erhoben; f ä d) l i d) f e i t e n ftch »erfleigcn bürfen. . . .
Das tann aber nicht lange währen !!!...
ber 17. bereit« wieber in ben £>ollenpfut)l ber ®Haverei unb Ungleich־
Die untern ®olfsflaffen, bie fleh heute gegen bie 3uben heften
fteit 3uriidgeworfen. £cute will ihn ber Metd)Stag emattjipiren unb
gibt ihm bereit« ®Jahlfäl)igfett unb ®Sät)lbarfeit in ben «Stäbtcn. unb gebrauchen laffen, werben biefe« «Spiele« ntübe werben, (0־
«Morgen erjittert ber gefammtc gefeftgebenbe Mörper vor einem halb fie einfeften, baft e« nidjt für ben 3uben, fonbern für fie
Heinen SirawaU, unb nimmt bem 3ubcn wieber SUe«, SUes, was felbft h ö dj ft gefährlich• «Sie werben jeftt, naeftbem ber erfle
er iftm gegeben. Die 3ugenb in Tcft, bie gefammtc ®ürgerfdjaft grcihcitstaumcl »orüber ifl unb Sille« wieber jur ruhigen Sefln־

3U Sjcgebtn, ®roft5־tarolp, Mcufaft u. a. D. wollen bie greiheit, nuttg gelangt, leidjt einfehen, baft fie burch biefe 3ubcnverfolgungcn
®leichheit unb ®rüberlidjfeit im fd)önflen unb cbelflcn Sinne be« nur ihren eigenen geinb »erftärfen; benn hüben fie
SBortc« aud) auf bie 3ubctt ausbcl)nen. Die S3ürgerfd)aft ju ^cjl, 1ba« giliflerthum in SBcfdcränfttng ber greiheit unb ®leichheit un«
Tirnau, Safdjau, Srab u. a. D. trägt ftd) mit «Plänen, wie fte ba« terflüftt unb es in feiner Slonopolfüdjtigfeit beflä'rft, fo wirb biefe«
verflärfte giliflerthum ftch halb !?egen feine •Reifer fclbfl, gegen
fraffcflc «?Mittelalter nid)t intoleranter gebären fonnte. . . .
Sei biefem ®Jirrwarr ber Snfidttcn unb ‘Xtifterungcn, bei bie ־bie untern Soll «Haffen wenben, um aud) biefe wieber in

fett cinattbcr fdjnurflrafs juwibcrlattfenbcn gafta, bei ben fid) gc ־ihren alten unfreien 3ufl<t«b 3uriidjubrängen.
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greißeit unb ®leießßeit finb feine Sßaaren, mit benen fteß
feilfcßen unb ßanbeln läßt. ■£>ier ßeißt eS: aut Caesar aut nihilj! 211־

Ungarn unb ©eflrrreidj.

'Pcfl, 14. Tlpril. Schon feit bem 20. EDiärj, feit bem Sage
an
bem
ba§ Bopftßum wieher fiegte, an bem bie Dieatjion gegen bie
fung berfelben bem Buben gegenüber, fo roirb man ftd)
Buben,
unb bie jefuitifcbe 2tu§legung ber  © ״l e i d) ß e i t •' webiefe aud) balb bem Solle gegeuüber erlauben. greißeitunb
®leicßßeit bleiben bann roieber leere Sßorte, ober ßöeßftens Privi ־ntgftenö auf einer «SeitebaS gießt ju verbunfein begann, baö
le« ober 91 i d) t s ! ®eftattet bas 23011 bie geringfte Sefeßrän־

ben ®ölfern abermals im 2öeften aufgegangen; — fcbon feit
legten einjelner ^Bevorrechteter!
Tiber aud) bas giliftertßum wirb Siaifon anneßmen. 2lucß baS bem 20. DKärj trieb icb mich mit ber grragc herum: SBarum
giliftertßum roirb feine geßeimen unb öffentlichen Tlgitajionen gegen bie in ben Jlittertagen ber ffirüberlicßfeit für aufgelöft erhärte
volle greißeit unb ®leicßßeit faßren laffen, fobalb es biefe gefürd) ־Subengemeinbc nicht wieder jufammentrete ? Tiber icb brachte,
teten Ungetßüme näßer fennen lernen unb bann einfeßen tvirb, baß bieö nicht in Anregung, tt>eilö weil ich ju feßr im Gbrenbienfte
fte gar nießt fo feßredließ als ißre überreißtegantafee fteihnen vorftellte• bei ber @arbe befcßäftigt war, tßeilö weil ich eS nur ju feßr

®as giliftertßum tvar bisßer getvoßnt, all’ feinen 1Stolj, fei.t £>eil fühlte, baß man ben armen ®rübern Grßolung gönnen muffe.
einjig unb allein im Plonopol, im Privilegium, in ber ®evorreeß ־Tlcbtjebnbunbcrt Baßre ftanb baS ®״olf ®otteö" gepeitfeßt mit

tung ju fueßen. ®ie greißeit unb ®leicßßeit, roeldje biefe aufßebt, ber Sd)langenrutße be§ Spotteö, an £änben unb güften bie
muß ißm baßer natürlich im erften Tlugenblid eine völlige TSernicß ־beugenben geffeln beö ®efeßeö, unter ben marftöbtenben, geift־
tung ber eigenen Sriftenj fd)einen. ®ieferBrrtßum roirb jeboeß balb verniebtenben ®(eibä'cbcrn ber ®eradftung , unb warb ein ®olf
feßtvinben. Thteß ber 23ürger tvirb halb erfennen, baß er leinestvegs be§ SammerS unb beä Glenbg. ®a jog ein !eifer £aucb ber
feiner greißeit verluftig roirb, roennaueß anbere Unfreie frei werben; ®ulbung burd) bie 2ßelt. ®ie verjüngten ®efcblecbter fingen
baß bas Stecht nidtt in ber ®evorreeßtung befteßet; bas ©lüd nießt ba§ große Gnbjiel ber 9ERenfd)0eit ju ahnen an. Unb bie^erjen,
im Unglüd Tlnberer. ®er ®ürger roirb fteß balb an ben neuen ßu. in benen, wenn auch nur ein gunfe noch be§ ®efüßleö für ?Dien־
ftanb ber ®ingc geroößnen unb mit ißm — befreunben. ®ann feßenreebt lebte, feufjten auf; fte hatten bie Äluft gefeßen, bie
aber ßat audj bie Tlgitajion gegen uns ißr Gnbe erreicht, ®enn gefebäftige Seufel jwifeßen ®ruber unb ®ruber gefeßieft ju
e S i ft — roie gefagt — nießtber3ubenßaß; es ift ber feßaffen verftanben. Unb ber Seufjer ber @uten jog bureb bie
Freiheits ־unb &leid)l)tit9ba%, ber bie »itobernen Su ־SQSelt, fuß »vie ber erfte ®ruberfufj, unb behauchte füßlenb bie

bent>erfolflungen anjettelt.

Unb ift biefer verfd)tvunben,
fo roerben auch roir nießt meßr beunrußigt roerben. . . .
2Bir fpraehen bisßer von ben betßörten $eßern unb ben irr־
geleiteten öeßeßten. ®iefe jroei Staffen roerben ißren 3rrtßum

23unben S§rael§. Unb ber SBruberfuß löfte füblenb bie @t§»
feßießte bie lOOOjaßrigeS geiben um BäraclS ^)0rj gezogen, als
eS in jene ®umpfßeit verfiel, in weld;er ber Sd'tncrj ba§ geben

bloS nod) ju bulben feßeint, um Gtwaö ju haben, wogegen er
balb einfeßen unb bie Bubenverfolgungen roerben bann mit fo man ־wütßen fönne. ®er Seufjer 50g bureb bie 2ße(t, wie ber erfte
Cßen anbern Ueberreften ber Unfreiheit auf eroig in bie Otumpclfam® ־ruberfuß, unb BSrael blicfte auf ju ben in ®lanj gehüllten
mer geworfen roerben. Dlodj erübrigt aber eine britte grafjion, bie ®rübern, bie il)m, tem armen Main ber 2ßeltgefd)id)re, baS

an SBöSivilligfeit bas erfeßt, roaS ißr an 3aßl unb «starte abgeßet. Seichen ber ®ottegradße von ber Stirne tvifdjen wollten; —
«Sie befteßet aus ben wenigen 91id)tsroürbigen, bie ausjSöSßcrjigfeit SSrael blicfte auf unb weinte nad) 1 OOOjäßrigen geiben bie erften
unb Tlfebertracßtigleit es ju ißrem ®efeßäfte ju ntadjen ftßeincn: Sßränen wieber. — ®״a wo Sbränen finb, ba iß ein £erj,"
basgeuer ber Unjufriebenßeit anfeßüren, Unrußen ftiften, Buben ־fprad)en bie (Söhne beS gidjtcS; b a S ®olf verbient ben gelben
Verfolgungen vcranlaffen, ^Blutvergießen ßerbeifüßrn» ju «ollen, glecf nicht, ben ihm baS ®orurtßeil, wenn auch nur in ®e־
®egen biefe fann uns nur ber ftarfe 2lrm beS ®efeßeS feßüßen. banfen, nod) immer gerne anl)ängt, unb baS ©efelj nod) immer
Unb er roirb eS tßun. Sinjelne ®eifpiele ßievon ßaben wir bereits nicht gänjlid) abgenommen bat. — Unb SSrael blicfte auf
in ®tußlmeißenburg, Ofen u. a. ®.gefeßen. ®aß bas Plinifterium ju ben im gicfjte wanbclnben ®rübern unb ber erfte Strahl ber
bereit ift, überall gegen bie geringfte Slecßtlranfung, bie am 3u ־greube, unb mit ißm ber erfte ivarme J?aud) bcS gebens bureb־
ben geübt roirb, mit ber fcßärfften Strenge b e 0 ® e  ־jucfte feine Seele. Tiber machten bie ®uten auch eine S cb a a r,
feßeS ju verfaßren, jetgt am Seftcn baS an alte 3uriSbif ־waren hoch bie ginfterlinge unb ■Dlißgünftigcn immer nod)
jionen erlaßene miniftrielle 91unbfd)reiben, tvo bie ftäbt. ®brigfeiten fo ^) e e r e, unb B^racl irrte noch lange, lange in ber SEBüfte um־

für }eben Srjes verantwortlich gemaeßt, unb ißnenbic ftrengfte Tluf ־her, unb burfte baS verheißene ganb bloS hoffen, unb nur feiten
recßtßaltungbcrCrbnungbcnBubengcgcnüberjurPflidjtgcmadjtroirb. fam bie geuerfäule ber ®redßtigfeit, um fie weiter vorjufüßren.
®a fprad) ^)iuS IX.: ״GS werbe g id)t! Unb auf
3u b e f ü r cb t e n ßaben roir bemnacß 9tidjtä !
2ßaS roir von ber nädeften 3«funft ju ß 0 f f en ßaben ?
fein heilig 2B0rt, ba fing eS an ju tagen im ganbe ber Bitronen,
®avon in unferen» näeßften ®latte.
®er ,,franjöftfd>e $aßn" erblicfte baS SDiorgenrotß juerft, er rief
•) äroifeßen bem ©eßreiben unb ber Äcrrcttur biefe« HrtiEet« liegen 3 Sa־
ge. SBtr ßaben ßter in biefen 3 Sagen Unglaubliches erlebt. (©.
״SteuefteS.") ®aS ßat uns aber nur ju ber Überzeugung gebradjt,
baß es nießt bloS einen 'Pöbel ber 'Proletarier, fonbern aud) ‘inen pöbel
ber — einen Pöbel ber — einen Pöbel ber — ufro. (Iraße fid) roern es
juft uub fege feinen Slarnen in bie lecrgclaftene ©teile!) gebe. Unfere
obige Knficßt tonnte eS nicht erfeßüttern, vielmehr bcflartcn.

ber Sßclt ju, baß eS tage! — ®a erwachte bie SBelt auS ihrem
langen Schlafe unb begrüßte jaucbjenb ben jungen Sag. — Dlur

Gin ®olf ftanb ferne,unb wagte eSnid)t ber ftrablenbcn Söclt־
braut: ftreißeit in’S Tluge ju feßen. ®a erfcßoll eS ®l e i d) ß e i t,
unb ® rüber ließ feit! Unb baS ®״olf ®ottcS" baS jerbro־

— 13 —
eßene, baS gebeugte, war ein 2301t ®örneS geworben, fübn, tba® ־cmcinfameS SEBirfen ift fjeutjutage ber ®ott, ber bie SBölfer
tenburßig. ®S wußte boeß am ®eßten wie web bie Knecßtfcßaft berauöfüljrt auS bem ganbe gRijratm, ,,aus bem 5?ienftf>aufe
tbue! Seßt galt eSein freies ®aterlanb ju erfämpfen ! — unb in freier guft, am fcßöncn SlagcSlicßte gebeiljet TlUeS
unb bie erften Opfer für bie Freiheit waren au§ bem beffer.

?®olle SSörneö!------Tiber halb erhoben bie alten ginßerlinge ihre .Köpfe wieber.
SRacß bem errungenen Siege fcßmicbete man baS 2301t ®örneS ficß
wieber an bie alte SRuberbanf, unb warf ihm wieber vor, baß eS aber
mit feinen ?Ruberfcßlägen baS Sßaßer trübe unb aufwülße. —

9tun aber ju unferem ®ericßte.
®tcfcn JRcformbemegungen ber intelligenten Sugenb fcßloß

halb aud) bie ®emcinbe an. greilicß ,, fommt SUo fpät,
er fömmt bod).״
®ie geehrte ®emetnbe nämlicß ernannte ein Komite gut

Unb ®aS tl)ut web •'

Srganifirung unb jeitgemäßen ®erbeßerung ber innern, wie
®en Kuß ber greißeit, ben warmen ^)änbebrud beS ®ru ־äußern ®crßältniße ber ßieftgcn Söraeliten, unb wählte ßierju
berS, baS füße ®ewußtfein: id) hab’ ein ®aterlanb! 20 auS bem bisherigen ®crßanbe unb 20 auS bem intelligenten
getoßet ju haben, unb wieber jurücf geßoßen werben inS alte ״burcb ־Slßeil ber b’eftgen Söraeliten.
bobrenbe ®efüßl beS 9Hd)tS, ״baS tßut wel)! namenlos web !! ®aS ®olf ift aber ßiemit noch nicht jufriebcn; e§ will baß eine
®aS fühlte ich; unb barum baeßte id): SRanmuß bie ®rü ־Urwabl ftattfinbe. Unb baS 2S0lf bat SRed)t.

ber ficf) erholen laffen.
?Rcpräfcntanten ernennt man nicht, werben auch nicht
®a hörte id) von bem Übertritte beS SRanneS, ber fein von 2ßaßlmänncrn, fonbern oon ben äurepräfentirenben ge־
2501t im Kampfe feig unb verrättjerifd) verließ; unbid) eilte ju wählt.
ben ^»ervorragenbern in ber intelligenten jübifeßen SBclt, um
®iefeS 20 willfüßrlid) auS ber intelligenten SEBelt £erau§־
ftcdj>en, fommt mir noch immer wie eine ^crablaßung, wie eine
fie jur ?Bereinigung unb 3El)at aufjurufen.
Tiber ich geßeßc eS ohne Scbamerrötben, weil id) bie fal ־Scßenfung vor. Unb bie Seit ber Scßenfungen an baS 2501t iß
feße Scham verachte — eS waren jene tßatfräftiger als >cß. vorüber ; wir wollen uns bie SRänner felbft wählen, benen wir
@S hielten 9Reßre auS ber intelligenten Sugenb bereits ihre 3u ־vertrauen follen.

fammenfünfte ,

um auf bem gelbe ber religiöfen

?Reform

®aS fid)

an bie Spi£e ßellen ä la griebrieß

2Bilßclm von Preußen gebt nicht mehr ! Sßir wollen von einer
frifcß unb jugenbfräftig £anb anjulegen.
Tiber ber junge SBille bat aud) fd)01r eine ßarfe ®oftS geucrfäule, nicht von einer SB 01 f e geführt fein.
Übrigens weiß ich nicht, warum ficb bie Herren vom
K'ranfßcitSßoßmitgcbrad)t. SBarum fo wcnigOßentlicßfeit, meine

^erren! SSarum wollen ©ie,Sßter 50 ober 100, im SRamen ber ®orßanbe gegen eine Urwaßl ßräuben?

gefammten Subcnßeit, id) fage nicht Ungarns, nein bloß -j)eß‘S
banbeln? £aben Sie ben jefet allfeitig ertönenben ?Ruf nach
Oßcntlicßfcit überhört? Sic wollen bem 230Ife gcrtigeS
vorlcgen? Schön; aber Sie feßeinen vergeßen ju ßaben , baß
man bem®olfe in ?ReligionSfacßcn nichts gcrtigeS vorlegen
b a r f. Saßet ben Suben ein in euere ®eratbungSfäle (?), er
foll euere ®rünbe äußeren, wie fie ten ®ntfeßluß gebären; unb
— ber Sube iß empfänglich für bie SBaßrßeit — er wirb euch
außaßen, unb ju eueren SBünfcßcn Sa fagen. ®crufet aber baS
jübifeße 2S0lf an einem freunblicßcn Sabbat?־Racßmittag jufam־

®ie geehrten Herren haben unS bisher vertreten unb gelei־
tct. ®ntweber haben fie getßan waS unfer 2B0ßl l>eifd)t, ober
haben fie eS nicht getban $aben fieeSgetban, fo mögen
fte beruhigt bicSRacßt(?) in bic £anb beS ®olfeS nieberlcgen; eS
wirb banfbar fein, unb bie Tlutorität, bie eS ihnen jum jweiten
SRalc übergibt, wirb eine ßraßlenbe unb ruhmvolle fein, ver«
bunten mit ber ,Äußerung von ®ertraucn unb Siebe. — £>ber

haben fie nicht getban waS unfer 5X4301)1 erßeifchte ? — SBie,

meine Herren, füllte eS ein fcßlecßteS ®ewiffen befunben, btefeS
Sträuben gegen eine Urwabl? Sch glaube lieber ba§ erße.
men; leget ißm gcrtigeS vor unb faget: ® u f 0 11 ß ar® ־afür aber, geehrte Herren, baß id) SüiefeS g l a u b e, erbitte
beiten am Samßag unb rußen am Sonntag, id) mir bie ®ewaßrßeitung ber Hoffnung, baß Sie bem SBiHen
unb eS wirb (Such verhöhnen, unb ßeßen laßen gleich Tlbtrünni ־beS ®olfeS naebgeben werben. *
)
gen. *
) Unb barum Ößentlicßfcit unb gcmeinfameS SBirfen. —
®eS 2S0lfeS Stimme iß ®ottcS Stimme!!

9R 0 r i h S a n e.
•) ®er g. SRcf. legt ben )Reformbeßrebungen ber ßieftgen Sugenb eine
Sßidjtigfeit bei, bie fie für jeßt burdjaus nod) nicfjt beanfprueßen fön־
nen. Sie ßeßen erß am ״Xnfang vom Änfang." ®ie ?Beratungen;
bretjen fid) je&t nod) barum, tvic man bie ffilcicßgefinntcn jur «8 e>
f p r e d) u n g ber «Rcformangclcgenßciten vereinigen, wie bie Snbiße־
renten bafür gewinnen fönnc. Bon ״gertigem" abcr׳iß nod) fein Se־
bante. ® a 3 wirö gewiß nießt oßnc äugießung beö SSolteS, b. ß. all
®erjenigen, bie fit für bie )Reform intcreffiren , gefdjeßen... . ®er
g. )Rcf. fprießt aud) von einer Verlegung beS ©abbatß , bie bureß bie
gegenwärtigen «Reformbeßrebungen crjiclt werben foll. Sr ßeßet mit
biefer Tfnfießt meßt vereinjelt ba. ®a« Seridjt von einer bieSfälligen
Tlbfidjt ber «Reformbeßrebungen iß in ben ©cßwcßerßäbten allgemein

verbreitet. SBeltßer «Quelle bie« entflammt, weiß id) niefjt anjugeben.
®iclleidjt mögen einzelne greunbe ber «Reform biefen SBunfd) vertäuten
haben laßen. ®a$ aber weiß icf) gewiß, baß in ben «Beratungen unb
SSefprcdjungcn ber Sugenb über bie versuneßmenben )Reformen, von ber
Verlegung bc« ©abbatß bureßauö noeß nid)t gefproeßen würbe.
®. SRcb.

*) 5Bic mir im ,,«Reueßcn" bet 1. SRr. metbeten unb unfer gweitcr peßer
«Beridjt ausführlicher erjäßlt, bat bie Semeinbe wirtlicß ben gcred)־
ten gerberungen beS 5301teS nadjgegcbcn. Sßir jweifetn nidßt baran,
baß ähnliche Bewegungen unb ®emonßrajionen ju Sunßcn be« gort»
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©fett, 18. ?Ipril. Uber bie in ber erßen Mr. biefeS Blat ־tifcß anturoenben, werben fte mit ber unerßörteßenUn»erfcßämtteS berichteten jubenfeinblicßen Auftritte, welche »ergangene SBodje beit tu Verrätßern ihrer eigenen gähnen.
hier, wie früher an anbern ßrten ßattgefunben, äußert fich ber
SBaS gefcßal) erß biefer Sage in Stußlweißenburg! ®en
allgemein beliebte Marczius tizenütüdike folgenbermaßen : Sn» frieblicß lebenbenSuben wirb in golge eineö »onber ®eneralfißung
mitten ber ebelßen Bewegungen ber ®efammtßeit müßen wir gefaßten BefcßußeS mittelß Ufas »erfünbet , baß fte in brei
mit tiefßem Bebauern auftreten gegen baS erbärmliche Verfaß ־Sagen bie Stabt »erlaßen muffen!!...
ren eines BrucßtßeilS. ®iefer Brucßtßeil will bie gläntenbßen

2ttfo fo weit ftnb wir gefommen ?! 3m Sntereße ber Sfla־

Blätter unferer ®efeßießte mit ben ßäßlicßßen glecfen be ־oerei unb ber 3ntoleranj wagen eS bie Stäbte, an ihrem eigenen
Herbe bie feßmußige gähne ber •Rontrareöolution auftußeefen ?
feßmußen.

®er Sfanbal war fo empörenb, baß baS *Minißerium ftch
Bewegungen auf bie anßößigße SBeife mißbraucht, unb nicht gezwungen faß, eines feiner *Mitglieber mit außerorbentlicher
anßeßet biefen heiligen *Moment batu tu benüfcen, an ben ihnen Vollmacht befleibet bahin tu fd?icfen...
*Mit Bebauern muffen wir es> auSfprecßen, baß eS nicht
in jeber Begehung ebenbürtigen *Mitbürgern, an ben ßbräern,

SBir fpreeßen »on jenem Brucßtßeil, ber bie gegenwärtigen

allerlei Unwürbigteiten, ja fogar ®ewalttfjätigFeiten, tu üben.
Hat je irgenb (Siner auf ßrben eine bitterere Satire auf
ftch gefcßricben, alS biefe Qerren, welche ßetS bie Parole: grei»
heit, ®leichheit unb Brüberlicßfeit im *Munbe , in ber Hflnb
aber baS Schwert ber Verfolgung führen! ßS »ergehet fein

fehlt auch an folcßen Stabten, wo bie Agitation gegen bie
ßbräer bereit» in tßätlidje ßrteße überging. ?Möge auf ihnen

ber unoerwifchbarc glecf

ber Verachtung unb Befcßimpfung

laßen.
2fber felbft hier in ber Hauptßabt, wo man fo laut mit

Sag, baß wir nicht »on einem dergleichen Sfanbal benaeßrieß ־feiner äioilifajion floriert, fehen wir fo manche ÄranfßeitSßm־
tigt werben. Sn -Rafcßau iß bie 3ahl biefer ftch fo feßr ®er ־ptome, bie baS Sefüßl empören. Süngß wollte ein folcßer fon־

geßenben fo groß, baß fie feßon bie *Meßrtaßl ber HauSbefißcr trareoolujiondrer Haufe baS ofner StabtßauS beßürmen. ®er
auSmacßt. Swifcßen biefen unglücfließen Äurtficßtigen tirfulirt Haufe hatte jwar anfangs Feine anbere (auSgefprocßcne!) 2lbfeit einigen Sagen ein SubffriptionSbogen, auf bem bie Unter ־ficht, als bem Ratß ein Sefud) gegen bie 3uben eintureießen;

feßreibenben fid) auf ißr ßßrenwort »erpßicßten, ben Suben um aber eaS SBort ®efueß iß heute nur gabel, Vorwanb. ®ie
feinen preis eine SBoßnung in ißren Häufern tu geben, ®ie granjofen ßaben aud) ‘•KHeS nur mit Petitionen angefangen;
Bogen blieben lange leer; wie bie neueßen Macßricßten lauten, '0 haben fie eS auch in ®eutfcßlanb, fo in SBien, unb fo haben
haben einige Vornehme ben Reigen begonnen, unb nad) ihrem wir eS auch in ?)eß gemacht.
Beifpiel bat bie *Majorität ber HauSbefißer biefen Antrag tu
2tuch mir haben anfangs nur oon Petitionen gefprochcn;
bem ißrigen gemacht...
SBir erinnern unS nie, baß im neunteßnten Saßrßunbert
eine bürgerliche Äörperfcßaft fid) »or ber SBBelt in folcß' elenber
®eßalt gejeugt hätte, ®ergleichen ßrfeßeinungen terren immer

hoch al§ wir um unSblicften unb ungefähr 12,000 ®leicßgefinnte
um unS fahen, ba ä'nberten wir aUfobalb unfern Stil. Sßirtra־
ten nun forbernb auf, baß man alfobalb preßfreißeit geben

müße!
ben menfcßlichen ®eiß auS feiner Sbealwelt in ben Sumpf 0er
Unb fo wollten fie eS bort auch- ßrß Petition; unb wenn

profaifeßeßen SBirflicßfeit ßinab....
eS gelungen wäre einen Raufen ganatifer jufammenjubringen,
Hätte Semanb eS geglaubt, baß biefer Sfanbal eben »on '0 hätten fie waßrfcßcinlid) aUfobalb bie Suben tßatfäcßlid) ange־
ben Bürgern auSgeßen werbe ? | Von jenen Bürgern, welche grißen. ®ie ®atwifeßenfunft ber begeißerten peßer Sugenb
bie ritterliche ungar. Ration, troßbem baß fie frembe Sprach ־oerhinberte ben TluSbrud).
®ie Revolution iß wie baS Schwert. *Ulan fann fie tu
elemente repräfentiren, fo eben auS ber Sflaoerei befreit hat...
®iefe graftion macht eS wie in ber Schrift jener ®icner, guten wie tu fcßlecßten 3wccfen mißbrauchen.

ber, als fein Hfrr ’ßm bie ®chulben erlaßen hatte, im nächßenl

Tlugenblicfe feinen Äameraben einiger •Rreuter willen erwürgen

*ftifolS&urfl. $errS. R. Jg> i r f ch,

®bcrlanbeSrabiner

hat einen Hirtenbrief an fämmtliche jüb. ®emeinbenbeS ßanbcS

wollte. —
ßS iß unS unmöglich genug fräftige SBorte tu ftnben, um erlaßen, in Bctreß ber 2lufrcd)tßaltung ber äußern Sßürbe unb
!ene Snbignation auStubrücfen, welche beim H^n berartiger 2£nbad)t beim ©otteSbienße, ber in unfern ®emeinben burch fo
manche Unfitte oerunßaltet iß. ßr ermahnt in bem weitläufigen
Unmenfcßlicßfeitcn jeber reblicße *Mann füßlen muß.

SBie laut »erfünbeten uno begrüßten fie bie greiheit, Schreiben bringlicßß ״bie ®otteSßäufer rein tubalten, an־
®leichheit unb Brüberlicßfeit! Unb im erßen Tlugenblicf, wo ßä'nbig gefleibet unb ehrerbietig baS £auS tu betreten, Äinber

fie ®elegenßeit haben bie laut »erfünbeten Printipien auch faf ־unter 5 Sabren tu Haufe tu laßen, von weltlichen ®ingen im
Sempcl burchauS nicht tu fpreeßen, bcm Vorbeter ober Vorlefer
aufmerffamtutubören, nichtungeorbnetburch־
einanber tu fcfjreien, überlaut tu fingen, ben Vorbetcr
(drittes aueß in anbern ©c.tcinbcn Ungarns ftattfinben werben, wie
nicht burch lautes *Mitfingen ober *Mitfagen tu ßören, fonbern
bte« aueß bereits in ©jegebin, Stcußabtl u. a. C. gcfdßctjen. SBir em־
»fehlen für biefen Jall bie obigen S3emcrtungcn über E'ffentlidjfeit gleichteitig unb cinßimmig mit ber ®emeinbe tu beten. — ״Un־
fer fianbeörabiner ßeßt auf bem Stanbpunfte ber ßarrßcn
unb SBcrtrctung ber oollcn SBeadjtung ber SSetreffenben. ®. Stcb.
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gormgläubigFeit, unb beweiß mit obigen S30rfd)rtften, baß bie men 9?0tf> tfjun, um bie Tlmalgamajion mit ben übrigen ganbeg»
Ginfübrung eineg geregelten ®otteöbienßeg felbß bem Ultraor ־finbern ju beförberir — ®ie 9iotbwenbigFeit zeitgemäßer ?Re־
thoboriämug nicht im ®eringßen Gintrag thue.
formen ift oon bem größten SEf>eir ber fcieftgen Subenfdjaft
(bauptfächlid) ber Sugenb) anerFannt worben, unb ber fef>r ge־
ÜSien, 15. Tlpril. 2Bir erfahren fo eben aug ganj juoer« bilbete unb gelehrte £r. Sberrabi iß aufgeforbert worben, bie
läßiger !Quelle, baß ber SRinißer beg Snnern mit bem Gntwurf feiner Änficbt nad) notbwenbigen ?Reformen Veraufträgen unb
ber JtonßitujiongurFunbe befchäftigt iß, unb baß geßern ju bie ־in'g geben treten ju laßen. — SBie wir hören, bat ber 230r־

fern Gnbe eine !Beratung mit ben hier anwefenben ßänb. ®e־
ftanb bie ?Reformfrage jur feinigen gemacht, unb glaubt fie nur
putirten mehrer ^rovinjen ßattgefunben bat. Unter ben 530rla־
big babin ju verfdjieben, big ber ganbtag gefd)loffen unb bie
gen, bie ber SQiinißer bei biefer ®elegenheit gemacht bat, finb
bureb bie politifeben !Berhältniße febr aufgeregten ©emütber
aud)•* ®leichßellungberpolitifchen unb bürger־
ftd> in Gtwag beruhigt. — 2Sir freuen ung, baß bie h>ieftgen
liehen ?Rechte ohne Unterfd)ieb beg ®laubeng־
gebilbeten Sgraeliten biefe für bie Ungarn mofaifeben ®laubeng
beFenntniffeg , ®leiebbeit
alter Staatöbür ־fo wichtige, in’g geben greifenbe grage fo richtig aufgefaßt, unb
ger vor bem ©efefee, gleiche !Berechtigung erwarten wir mit gefpannter SSegierbe bie balb in’g geben ju
ju ®emeinbe ־unb Staatgämtern, greif)eit bee
tretenben ?Reformen.
©laubeng.
SPeft, 16. Tlpril. (®ie ?Reformbewegungen in ber l>ief.

Sllt©־fen, 18. 2(pril. ®ie bebeutunggvollen ')Rärjereig®! ־emeinbe.) *
) ®er bisherige ©emeinbevorßanb bat eingefeßen,
niße finb auch hier nicht erfolglog geblieben; unb in ber 3uben ־baß er unfähig fei auch ferner fo wie er iß am ?Ruber ju blei־
fache haben fie vielleicht hier mehr gewirFt alg irgenbwo. ®er ben, unb ju unmaßgeblich fei, um auf eigene gauß ju refor־
beßer ־unb ebelgefinnte ^Sraclit Fonnte nur mit tiefem !Bebau• miren.
ern es feben, wie bigl)er ber bier berrfebenbe ganatigmug ficb
Gr bat bemjufolge eigenmächtig jur ?Revißon unb jeitge־.
allen gortfd)rittg־Sbeen, jeber TlufFlärung wiberfebte unb ung mäßen ®rganifajion ber ®emeinoeangelegenbeiten ein Jlomite

immer in tiefe ginßerniß jurücFjußoßen trachtete. ?Iber ber ernannt, beßebenb aug 20 SRitgliebern beg alten ®emeinbeoor־
!Befreier — ber ,Beitgeiß — iß aud) für ung geFommen; er ßanbeg, unb 20 aug ber intelligenten Sugenb.
befeelt unb begeißert bie Sugenb ju 3! I) at e n, an bie man
2ßer war jufrieben mit biefem ?Repräfentanten־.Ä0mit6 ?
früher Faum ju b e n F e n gewagt hatte.
?Riemanb! ®ag SB01F nicht, bie Sugenb nicht, unb nicht bie
®en 13. Tlpril Fam bie jübifebe Sugenb in bem Jlafino? ־Repräfentanten ber 5ugenb unb ber SnteUigeng.
Saale jufammen, um eine SRajionalgarbe ju bilben. — Sßarum
®ag 5B01F nicht, weil fein Vertrauen in ben ®emeinbe־
benn fo fpät? unb warum fid) benn nicht anfcbließen an bie be ־oorßanb bureb ben Übertritt beffen ber ibn higher angeführt
reitg beßebenbe ?Rajionalgarte•? — ®ie Urfacbe iß einfach: ®ie bat, innerlicbß erfebüttert war; weil eg auch unter ben 20 Gr־

!Bürger wollen fid) mit ben 3uben nicht vereinigen, wag wieber wählten Ginige fab , benen eg nicht fo aug vollem $erjen ver־
ganj natürlich; benn wie Fonnte ein !Bürger benn anberg ban ־trauen fonnte, wie eg bag Änfeben eineg ^omitög forbert, unb
beln , ber in ber näcbßen ?Räbe ber peftcr SBürgerfchaft förbern muß, wenn eg wirFen will. Gg wollte ficb feine ?Repra־

wohnt?!-------fentanten felbß wählen.
!Bei biefer 3ufammenfunft jeugte fid) allgemein ber beiße recht unb billig.
SBunfd) nad) ?Reformen; es würben von einigen geißreichen
jungen geuten ?Reben gehalten, unb in golge beffen 10 fünfte
aufgefeljt, bie 9Bünfd)e ber Sugenb, ?Reformen in ber Sinagoge
wie im ®emeinbewefen, entl)altenb (£)cßentlid)feit ber ®emein־
befifjungen u. bgl.), unbjugleid) ein 2lugfcbuß ernannt, ber biefe

bem ©emeinbevorßanb vorjulegcn bat. — ®ag gefd)ab aud);
ber 2lugfd)uß legte bem S50rßanb bie 5S3ünfd>e ber Sugenb vor,
ber fid) eine !BebenFjeit von 3 Sagen Vorbehalten, unb aud) big
bahin eine allgemeine SBcrfammlung einjuberufen verfprad), um

barüber ju verljanbcln. 5Bir werben bie ?Refultate biefer Sifjun־
gen feiner Beit mittbeilen.

?R. geller.

2lrab, 12, Tlpril. ®ie Ijieftgen Söraeliten, bie unter gei־
tung ibreg frühem gottfel. ?Rabinerg G 1)0 rin — rubmwürbi־
gen ‘Änbenfeng — unter ben Söraeliten Ungarng im gelbe ber
?Reform immer bie erße Stelle eingenommen, finb aud) jefct in

biefer Umgeßaltunggperiobe bie Grßen, bie eg eingefeben, baß
in !Bejug auf ihre ?Religion unb gebenöweife bebeutenbe JRefor־

Gben fo bie Sugenb; unb bag iß

«) 3n bet erften 9tr. unfer« SJtatte« verfpracf)cn wir 2fu«füf)rlid)erc« über
bie jüngffen Bewegungen inmitten bet bief. ©emeinbe. ®iefem SJer־
fpreetjen wollen wir tjiemit nadjtommen. ®er g. Cefer möge bie etwa
jugroße Xuäfüfjrlidjteit b a m i t entfdjulbigcn, baßbie tjicf. SBcwegun־
gen nicJ)t blo« oon I 01 a I e m , fonbern von a (l g c m c i n e m 3n־
tereße für fämmtl. t«r. Semcinben Ungarn« ftnb. ®ie
®emeinbe
iftburdj.mebrfadje glüctlidje Umftänbc baju berufen, jenen Borfämpfer
unb ®!ufterbilb auf ber Sahn be« gortfdjritte« uub ber Sntelligenj ju
fein. Sic erfüllte bisher ihre £of>e ®?iffton n i cb t. SBarum ? ®ar־
auf wollen wir bei anberer ®clegcntjcit antworten. Söir hoffen aber
baß jefct, wo fie enblid) ißre Aufgabe ju begreifen anfängt, fte aud)
trachten wirb, felbc beffmbglicbff ju Ibfen. Xn bem Srfolg jwcifeln
wir nicht, ®ie Elemente ber SBilbung unb be« gortfehritte« finb unter
ben ung. 3«raeliten allgemein verbreitet. 6« bebarf nur eine« trdfti«
gen Xnfloßc«, baß ber ®ebante jur Sfjat werbe, ®iefer Xnftoß eben
foll oon ber l>ieftgen ©emeinbe au«gchen. Unfere g. Cefcr werben e«
baher mit ®ant nehmen , wenn wir bie h'cl*8 cn SHcformbcwegungcn
mit Xufmertfamlcit begleiten unb wahrheitgetreu wiebergeben. ®ie«,

ein für alle ®?al.

®- 9tcb.
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Die Nepräfentanten ber Sugenb unb ber SnteHigenj fonn ־auch Ginfluß auf baS SBerwaltungSwefen unb 53erantwortlid)־
ten mit bem Komite nicht jufrieben fein, weil fie ben Namen feit ber SSerwalter vor bem SSoIfe beanfpruchen. tlud) bie
״Nepräfentant" nicht mißbrauchen wollten, ba fie boeb ihre öfterreid>ifd>e SBureaufratie bat fid) ben Sinan;9־Ninifler vorbe«
Komittenten nicht ju folcben ernannt haben. Sie mußten fid) galten wollen. SBaS fagte Ungarn baju ? — £>bne Selb ift nichts
getban ! rief eS. — Unb wir rirfen eS ba nod) einmal.
alfo von biefen wählen l a f f e n.
2. Da i?ffentlid)feitein .^•■■.jptbebingnißunb^)auptfid)erung
2tber aud) bem armen ®emeinbevorßanb war fchon im
SBorauS nicht wenig angfl unb bange. Gr fürchtete ju viel ge ־ber allgemeinen Sßoblfabrt ift, fo muffen bie Süßungen alle bei
geben, ju viel neuere (Elemente in feine Nlitte aufgenommen ju offenen Sbüren gehalten werben.
3. Soll ber gegenwärtige Scmeinbevorftanb nicht abge־
haben; man hielt geheime Konferenzen; wollte 2lUeS fein ftill
fcbaffr,
fonbern burcb ein vom 3301F gewähltes, alle Klaffen unb
bei gefcblo'fener Sßüre abmad)en; wollte fid) am Gnbe gar

verwarfen unb auS ben 20 Scmeinbevorßanb9־Jlitgliebern 40 Sntercffen vertretcnbcS komite verftärft werben. S3e()ufS
machen; unb waS baS fiußigße war, man befd)loß: DaS .Ko ־beffen
4. Sßerbe, ba bie gegenwärtige SJerfammlung in 2lnbe־
mite folle 4—5 gßod)en arbeiten, feine 230rfd)läge nieberfd)reiben
— fie bem ®emeinbevorßanbe vorlegen, unb--------(höre Sörael!) tracht ber gefammten Ginwobnerfcbaft fPcßS ju unmaßgeblich
fid) bann auflöfen, unb eS bem bisherigen ®emcinbevorßanb fei, im (Saale ber iSr. Normalfd?ule Nachmittags 3 Uhr eine
überlaffen bie §Borfd)Iäge nach ^Belieben fd)ön ad Acta legen ju 530lSberatbung abgcbaltcn.
De§ Nachmittags verfammelte fid) auch eine fefjr bebeu־
bürfen....
tenbe Nlenge, auS allen Klaffen beftebenb, in bem erwähnten
SBaS aber tßat bie Sugenb ?

Sie fang mit ^>clb :

״Schlaf ich nod) einmal wieber ein

«Saale, wo bie allgemeinen SBeratbungen Anfangs fef>r ftürmifd)
hergingen, ohne baß man ju irgenb einem Nefultat gelangen

Soll mich ber Seufcl holen!"
f’onnte.
unb erfd)ien um 10 Uhr 530rmittagS am obigen Sage im Se־
3wei Stunben waren bereits verfloffen, unb nod) batte man

wo baS erwähnte .Komite eben Sifjung halten feinen Schritt vorwärts getban.
Gnblid) gelang eS
Salantap, in einer einfachen t)ery
wollte; erfdjicn ftill unb ruhig, benn baS alte von egoißifd)en
®rauföpfen erfunbene Sprichwort: ״Sugenb hat feine Su ־liefeen Nebe baS 2301 f ju beruhigen. Gr machte ben 230rfd)lag,
genb" hat bie jüngße ®efd)id)te befdjämt unb vernichtet. Keiner baß Seber in feinem Kreife wählen folle, bie £anbwerfcr foHen
fprad) Anfangs ein SBort; nur in jebem ?luge flammte ein ge ־unter fid) jufammen fommen, unb ihre SNänner wählen ju be=
waltigcS gragejeicben. Diefem wollte £>. 3• K. in einer Nebe nen fie Sutraucn haben, eben fo bie ®roßl)änbler, bie Klein־
antworten.
bänbler, ber mittlere ^»anbclSflanb, fo wie baS arme 2S0lf ber
Diefe Antwort fiel feßr unglüeflid) auS, inbem £r. K. )^״anbele wo’S".
Sogleich begann $r. Dr. 'Sxofenfelb , ber in biefen Sagen
ber Sugenb unb ber Sntelligenj baS Ned)t abfprad), fid) um bie
meinbefaale,

abminißrativen unb ähnl. -23ert)ältniffe ber ®emeinbe ju füm ־bie äußerße Sl)ätigfeit entwicfclte, unb nebft Sp. Ginborn, unb
mern, £?ffentlid)feit ber SBerbanblungen ju forbern, mit feiner £r. Salantap jur Regelung ber SSaßl auSgefcnbet war, bie
Tlbbanfung briete u. f. w.
Namen ber SJlänner jufammenjufchreiben, bie in ihren Krcifen
DaS Fonnte man nicht weiter anhören. SNan machte laute bie 2Sal)l leiten follen.
Ginwürfe gegen biefeS ?Igitiren unb Schrecfen; man antwortete
Sn biefer SBerfammlung würbe aud) feftgefeht, baß bie
berb; natürlich entfianb halb in bem fchneUüberfüUten Sälchen gewählten Nepräfentanten Samftag (ben 15.) Nachmittags ficb
ein gärm. Die Herren von ber ®emeinbe fonnten in golge in eben bem Saale verfammeln follen. Die ftubierenbe Sugenb
ihres äußerß jarten Körperbaues ben gärm nicht ertragen, unb hatte bereits früher ben Saal verlaffcn, um fid) SagS barauf
bevor wir (bie Sugenb) eS unS verfaßen, war von ben fd)wach ־im magyaritö egylet jur 2Sal)l ißrer Nepräfcntanten ju ver־
nervigen £errn Niemanb mehr ju feßen. Sie felber finb fammeln....
f 0 r t g e e i 11, unb Niemanb hat fie verjagt, wie man eS
Den 14. 2lpril hielt bie Sugenb im magyaritö egylet

fo gerne fagt.
SSerfammlung, unb f>ier würbe betreffs ber 2ßaf)lorbnung be־
211S bie Herren auS bem ®emeinbevorßanbe weggeeilt fd)loffen: Stimmrecht follen haben: Segenwärtige unb frühere
waren, erflärte ein Ncbner auS ber Sugenb, baß bie SBeratßung )Bürger ber Univerfität; (DoftoreS ber Nlebijin auSgenom־
nun fortgefeßt werben müffe. DaS würbe angenommen. Unb men, ba biefe abgefonbert wählen) SchriftßcUer unb ßitcra־
in ber ßürmifeßen SSerfammlung, in weldjer bie Sifdje unter ten... .
einigen Herren äufammenbrachen, nicht aber übermütig jufam־

Unb fo würben benn nach biefem SNobuS 15 Ncpräfentan־
mengebrod)cn würben, wie man gerne fagt, — würbe von ten auS ber afabemifd)cn Sugenb unb ber Sntelligcn; gewählt-...
verfd)iebenrn Nebnern vorgefchlagen unb von ber SSerfammlung
Den 15. Tlpril Nachmittags 3 Uhr erfd)icncn bie Herren

Nepräfcntantcn fämmtlichcr Klaffen im Saale ber iSr. Normal־
1. Da bie Sugenb nicht fowoßl für fich, alS für baS jurücf ־fchulc. ^>err Dr. N 0 f c n f c l b laS hier bem jablreich verfam־
gefegte 2301F, baS fein Necßt nicht fennt, unb nicht ;11 fpreeßen nulten Tlubitorium bie Namen ber ^erren Nepräfentantcn vor.
wagt, ben Schritt in ben ®cmcinbe־Saal getban , fo müffe fie Nach einer furjen Debatte, bie baburch entßanb, baß einige
angenommen:
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klaffen mehr ®epräfentanten gewählt Ratten, alS ihnen »on (Stanbeö beßättigen, ober trenn ihnen biefe nidjt bed »ollen ®er־
bem jur Leitung ber Sßaljlen beftimmten Somitö »orgejeichnet, trauend würbig feinen, fieber gißenod) einige Slnbere pinjufugen
würben fämmtliche gißen gut geheißen, unb bie Flamen ber JRe ־mögen, ®ad wirb bann ein pübfdjed Sölonßretomitä werben!

präfentanten, bamit bie ®emeinbe fie bem Jtomite einoerleibe, ®egenwärtig befielt ed bereitd aud ber omtnöfen 3al)l »on 77.
biefer mit folgenbenrSchreiben Übermacht:
äßcnn jebe Mlaffe nod) einige ®litglieber hinjufügt, fo erhalten
Gbrfamer ® emeinb e»0 rßanb !
mir ein Momitö »on 100 — 150 ®iitglicbern. 5öad mit einem fo
3m ®amen ber gefammten jüb. Sinwoljncrfchaft »on ®eß jahlreidjcn Momite jur ®erat()ung über bie religiöfen 21ngelegenf>ei־
brüden wir 3h״c ״ben herjlidjßen ®ant bafür aud, baß Sie ben ten »on 3 — 4000 gantilicn anfangen ? äßie flarf müßte nadj
3eitgci(l unb beßen gorberungen bcrüdfidjtigcnb ben Söunfdj funb ־biefer ®roporjion ber neuernannte (labt. Sluofdjuß fein? Sßentg־
gegeben haben, 3hre® ״eratljungen einen »olfdthümlidjcn 2lud( ־lend 800 1 ®ad liebel rüljrt baljcr, baß bie »crfdjicbenen Stänbe

fdjuß betjugefcllen, beffen wichtige Aufgabe cd fei, mit 3h״cn  ו״יfo cnghcrjig unb faßengeißig (si licet verbnin) bauten, nur redjt
Vereine bie nothwenbig geworbenen ®erbefferungen unb jeitgemäf» ־iele ®cpräfentantcn ihr cd Gtanbed in bad MorniteIjineinjübrin־
fen Sinridjtungcn ber innern ®erhältniffe Ijteftgcr ®emeinbe reif ־gen. 3d) protcftirtc »orn 'Anfang an gegen bie abgefonberten äßap־

lieh 3u erwägen unb 3u befp redjen.
len, unb machte auf bie üblen golgen aufmcrffam 3dj t»urbe über־
3n golge beffen würbe aud ber pief. idr. ®ewohnerfdjaft fdjricen. $ier bie folgen. . . . Sßir haben nodt eine gragc: 2ßad
eine Sßapl berjenigen ®lännct cingcleitct, wcldje bad ®ertrauen berechtigte bie cinjclncn Älaffen fo »iele ®cpräfentantcn aud
ber ®cfammtbe»ölferung bcfißenb, bie Sl)re haben werben, 3hren ihrer ®litte ju wählen i ®ie ®crfammlungen unb ißaltlen gefcßa־
Sißungen ald bcratljenbcr Sludfdjuß beijuwoljncn, bereit ®amen pcn in golge bcd, »on bem ״jur Leitung ber Sßaljlen beftimmten
Wir 3ugleid) in bcm sub A. bcigcfdjloffenen ®crjeidjitiß 3hncn h
* e ־Momite" erlaffencn ßirfulard. 2lnerfannten bie Herren ®roßhänb״
mit mittljeilcn.
ler, 'llcrjtc ufw. bicfed » 0 m 23 01 f gewählte Momite n i ch t ald
®lögen Sic, »erchrtefte •Verrenn, in ber freubigen 2lufnal)1nc, giltige Autorität: fo hatten fie fich )»ober 3u »erfammcln noch ä״
mit ber obige »0n3l)ncn andgegangene ®norbnung »on allen unfern wählen, ba fie ja außer bcm Somitö ®icntanb baju aufforbertc
hicrortigen ®laubendbrübcrn begrüßt würbe, bett fiebern ®eweid ober ermächtigte. ®nerfanntcn fie j a bad Äomite unb »crfammel־
hinnchmen eined unbebingten ®ertrauend, wie Sie ed aud) in ber ten fid) jur Söahl, fo mußten fte fich auch ßrcng an bie »om Mo־
$bat »erbienen. ®lögen wir burd) rcblichcn Sifcr unb uncrfd)ütter mite iljnen »orgejcidjncte ßahl ber ®epräfentanten galten unb
liehe ®ewiffenhaftigfeit und beffen aud) in bce 3ufunft ßttd wür nidjt ßatt 5 ®roßpänblcr — 10, ftatt 6 'Xerjte — 12 ufw. wäp־

big ntadjcn.
Siitcd chrfamen ®emcinbc»orflanbcd

ergeb, ®iencr.
3m ®amen ber ncucrwäl)ltcn M'omitemitglicber
®alantßap Säbor.

len. Welcher Stanb immer wirb nicht burch bie ®!enge ber
®cpräfentantcn gut »ertretcn, fonbern »icl beffer burd)
2 — 3, feincd »olenSertrauend würbige ®ertreter.

®lit folcp flcinlichen Maßcncifcrfüd)teleien, mit einem fold)0n®lon־

ßrcfomite werben wir nie 3unt 3>£1£ gelangen. Sin aud Urwah־
len hcroorgcljcnbcd, alle Mlaffcn rcpräfcntircnbcd Momite »on 30 —
Jtrauß 9DI.
läßt ftch nicht jweifeln, baß ber bisherige Semeinbe ־40®litg!icbcrn wäre Politomnien genügenb, badSertrauen^cdSolftd
»orftanb gewiß bie »om 2301t gewählten ®epräfentanten mit gewinnen unb bie Sadje jur allgemeinen ßufricbenheit crlebigcn
3u löniten.
S.
SScrgnügen in feine ®litte aufnebnten werbe.
TlUeS erwartet in Ijöcbfter Spannung bie erfte ÄomiteSifcung.

g — p.

®iefe erfte Momiteßßungng bat bereitd beute, am 17.,
ftattgefunben. Slbermald viel ®cfdjrci unb wenig ®Jolle. ®Ian ging

n 01 a r
ücipjiß, im SKärj- granf reich ift nach faß 18 fahren

refultatlod wie früher audciitanber. ®ad 2301t ober richtiger einige wieber ju neuem geben erwadjt j eS l;at ßdj an bie Spipe ber
Sdjreicr, beren Sitclfeit barüber empört war, baß fie nidjt in’d tljatcnfdjwangern Sbeen geftcllt, welche bie europäifd)e SDlenfd)־
Äomite gewählt würben, erflärte bie ®Jahlcn für ungültig, weil ßc beit burebjuefen, unb auch bie Sufunft ber Subenljeit feiert in

nur »on einer ®linorität jebcd Stanbcd audgegangen fein. 2lnbcr biefer SEiebergcburt einen Sieg; aud) für bie greiheit be§ jüb.
Sadje mag allcrbingo etwad SSaßrcd fein, ®ie 3trfuläre jur 2Bal)l 230lfeS »on ber Sd)mad) beö 9Kittelalterä ift grantreid) febon
ber Momitemitglicber erließen wir erft greitag ®ormittag. ®ie »on feiner erßen 9ce»olujion l>er ba§ panier, grantrcich hat ei״

Sßablcn fanben bei ben »crfdjicbencnMlaffcn bereitd greitag ®ach ־Jtönigtbum jertrümmert, ba§ bie Simposien beä 2J0lfe§ »er־
eine ®lepuhlif jum Srßauncn Suropaö pro־
mittag ober fpäteßend Sonnabcnb ®ormittag ßatt. Schwerlich fdjmä'bete; eö
flamirt,
unb
berjßrße
welcher bie binaftifdje grage inmitten be§
tonnten aber in einem Ijalbcn ober aud) ganjen 2ag alle jüb.

Mlcinljänbler, alle $anbwcrfcr ufw. jur 2Gat>l cinbcrnfen wer mit SSob broljenben 5801Fe§ in ber forrumpirten ®eputirtentam־
ben. . . . Sd würbe bcfdjloffcn: mittelß ®ublifajion in ben 23ctt> ־mer jurüdgebiäugt, war ein 3?rae!it, ben bie 3uben SuropaS
bäitfcrn all' 3cne, bie an ben frühem ®aplcn nicht SEtjcil genom ־wie TlfrifaS fennen; in ber pro»iforifd)en Regierung, welche 40
men, aufjuforbern, baß fie fidi an einem beßimmten 2agc »erfam? ־Millionen granjofen »ertritt, fifet biefer SSraelit al§ Sußijmi־
mein unb entweber bie früher gewählten ®epräfentanten iljrcd nifter, unb biefer Shraelit ift 6 r e m i e u p. Sn ber erften franj.
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JRevoIujion würben bie Suben SranFreidi)S als TJenfcben ancr ־beö, im 5Ramen ber SBa^r^eit, bie erwähnten ©crücbte für g ü ־
fannt unb jefet 1848 ifl bie lefete Spur einer möglichen fojialen gen unb baS Üßerf böswilliger 9Rad)inajionen.
Sm Bewußtfein, baß wir jeberjeit alle Bürgerpflichten
Scbranfe gewichen, ©ie erfte Ernennung ber proviforifd)en JRe־
gierung war bie eines SSraeliten, beS $rn. ®oubdjaur jum getreulich unb freubig erfüllen , vertrauen wir bem gefunben
Sinanjminiiler; benn Sranfreid) fennt Feine Suben, fonbem Urteile unferer einwertigen Mitbürger unb hegen bie Überjeu־

nur franjöftfcbe Bürger, unb eS jeigt bem erftaunten Guropa ׳gung, baßfte bie v er b 0 r g e n e n 21 b fid) ten folcb e r Ber־
baß bie Sbeale ber wahren SRenfcbenverbrüberung, ber Sreif>cit f u ch e leicht burd)fd)auen unb gebüljrenb verachten werben.
unb ®leiebbeit  ׳bei ihm nicht ju einer tobten Theorie erftarrt•
©en bctreffenben Bebörben ifl übrigens behufs ber wei־
©ie Sabrbücber iSraelitifcber Sefcbicbte erjäblen unS von jüb• fern Unterfucbung bie nötige 2tnjeige gemacht worben. . . .
Sinanjminiftern unb Fönigl- ©tenern vor vielen Saljrbunberten’
Jamburg, ©er Sortfcbritt, ber fid) je^t auch in ©eutfcb־
bie SBirflicbfeit befebämt jene mäbrenbafte Jtlänge. ©aS ?)rin־
jip ber Sreihcit für 2lUe ifl gebenSnerv eines großen 40 9RilIio ־lanb auf allen ®ebieten geltenb macht, offenbart ficb auch auf
nen ftarfen BolfeS geworben, unb biefeS von Sranfreid) verför ־bem ©ebiete ber ®cwiffenSfreiheit. £ier waren eS bie ©eutfd)־

perte 3beal ifl baS erhabene Siel, bem wir in aUer Sffielt nad) ־fatholifen, bort bie freien ®emeinben, an einer britten ®teile
fteuern follen, unb auf beffen Berwirflicbung wir unfere .Kräfte, bie Suben, an einer vierten enblid) je 2 biefer Jtonfeffionen ober
unfer Sut unb Blut verwenben müffen. Guropa ftufst bei biefen auch alle brei, bie bisher jurücfgefefct waren, unb benen bie 2ln־
gewaltigen Grcigniffen beS JEageS; mein bcbäd)tigeS beutfcbeS bänger ber l)errfd)enben Befenntniffe eine völlige ®leicbfteUung
Baterlanb ift fieberhaft aufgeregt; ein rother So-ben febeint in ihren JKecbten als Staats  ־unb Semeinbebürger cingeräumt

burd) ©eutfcblanbS ®auen ju jiehen unb bie fonfl ju politifeben wiffen wollen.
Balb waren eS nun bie Bürger felbft, balb bie ftäbtifchen
Berbrecben geftempeiten Sbeale ertönen bereits wirtlich auS
ber ?Ritte beutfd)er BolfSvcrtreter; bie zeitgemäßen Sortierungen Behörbcn, balb bie Stänbe, hier unb ba auch bie erften beiben,
jiehen burd) ©eutfcblanbS wie fRiefenmädjte, bie bereits I)ie unb ober alle brei vereinigt — auch balb;bie !Regierungen felbft, welche
ba bie ®cwäljrung erobert; unb baS Springen ber Scffeln jüb. bie Serecbtigfeit biefer Sorberung ancrfannten, balb enblich ju»

©eutfdjen, bie völlige Gmanjipajion SSraelS fannunb barf nicht bifcbe ©emeinben ober ?)rivatperfonen, welche ihre SQienfchen־
auSbleiben. ©ie Schmach ©eutfcblanbS, bie in ber Subenfrage rechte reflamirten. So liegen in öffentlichen Blättern eine un־
jäblige Sölenge von fPetijionen unb Anträgen im Sinne ber ©e־
verFörpert ift, muß febwinben. JE 0 S f a n a bat bie ?Renfcbcn־
rechte unferer Brüber anerfannt, ganj Stalien fleht im Begriff1 wiffenefreibcit vor unb nur in wenigen beutfeben Staaten —
biefem Beifpirle ju folgen unb ©eutfcf)lanb wirb unb muß fol ־Bremen, gübetf unb Schleswig  ־$olftein bürften faft noch bie
gen, wenn eS nicht baS Branbmal feiner eigenen Sflaverci ver ־einzigen fein, auf welche biefe Behauptung paßt — bat man bis

ewigen will. SSrael fei tbätig! fdjlafe unb fcblumere nicht! in ־jeht fold)e Munbgcbungcn unterlaffen. Selbft in Stäbten, beren
bem bu für bie freiere Snflitujion ®ermanienS beiß mitringfl unb Bewohner bis jefet für eingefleifcbte Subenl)affcr galten, j. B. in
mitfämpfft, inbem bu mit beinern ^erjblute in hinreißenber Be ־fP’-ag, ift bie ®״leicbfleUung aUer Äonfeffionen" eine ber fParo־
geifterung für freie Seftaltung ©eutfcblanbS tbätig bift, vergiß len, bie in baS Programm ber BolfSwünfche aufgenommen wur־
aud) nicht ber ©betti'S beiner SlaubenSbrübcr, welche mebr ben. (2lud) ber hiefige 9Ragi|lrat hat am 15.9Rärj in öffentlicher
unfer beutfcbeS Baterlanb als SSrael entehren; vergiß nicht auf Sifjung bie 12 gorberungen ber ungarifeben 5Rajion als bie fei־

gefeilteren ?Segen gegen bie Sflavengefefse anjufämpfen, unter
welchen bunberttaufenbe beiner Brüber feufjen; in allen Bewe־
gungen fei ״völlige Gmanjipajion" baS gofungSwort, benn bie
Gmanjipajion ber Suben wirb bie Ortflamme wahrer beutfd)er
Sreibeit fein.
(Orient.)

nigen anerfannt. ©te vierte biefer Sortierungen lautet: ®״leid)־
fteUung aUer ganbeSbewobner in bürgerlicher unb religiöfer Be־

jiehung." ©aS bot man wohl verfproeben unb unterfebrieben.
21ber baS geben, bie 2Birflid)feit, waS fagen, waS bejeigen bie?

©ie fReb.)
2lm SErcfflicbften hQ^en ftd) auch biesmal bie preußifebe

9ln^alt©־effau. 21ud) unfer Staat hat ftd) würbig bem 9?l)cinprovinj unb Oftpreußen, fowie bie füb ־unb mittclbeutfdhcn
vonSloSfana unb ^>effen«^omburg angereihet unb am 14. ?Rärj Staaten (Baben, 2Bürtcmbcrg, Baiern, .£effcn©־armftabt) be־
bie völlige Gmanjipajion berSuben auSgefprod)cn. währt. . . .
Ginige .5Regierungen finb auf bie Sortierung, vollftänbigc
S’tanFfurt. $ier jirfulirt folgenbeS, von ben meiflenSRit® ־ewiffcnSfrcibeit ju proflamiren, fofort eingegangen; anbere
gliebern ber iSr. ®emeinbe unterjeid)netcS ?)lafat:
haben bcrfelben in befd)ränftercm ?Raße ju willfahren ftd) geneigt

21n bie Ginwohner ber fr. Stabt Sranffurt!
erhärt; noch anbere haben eine auSweicbenbe unb faft abfd)lä־
©ie Unterzeichneten haben mit größter Gntrüflung bie ver ־gige, mehrere enblid) jur Seit nod) gar feine 2lntwort gegeben.
leumberifchen @crüd)te vernommen, welche bie h
*efigcn Suben
Snbeffen läfit eS ftd) gar nicht bezweifeln, baß in wenigen
befd)ulbigen, bei ben jüngften Grcigniffen burd) Bcftecbung ju SBocben bie ®ewiffcnSfrcibeit gleich jeber anbern Schattirung

Unruhen aufgereijt ju haben.
ber allgemeinen Sreihcit bie JRunbc burd) ganj ©cutfcblanb ma־
SBir erflären l)icmit feicrlid)ft, gegenüber unfern biefigen eben wirb, unb bag biejenigen Staaten, bie etwa bann nod) ftd)
99?itbürgcrn unb 2lngefid)tS bcS gefammten beutfeben Baterlan ־ber 2(ufgabe, aUcn ihren Staatsangehörigen bei glcid)en fPflid)־
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ten, gleiche SJecßte jujugeßeßen, nicht entlebigt werben, ber tief ־baS Sort ju ergeben, woburcß ficf> biefe beleibigt füßlt. Sir,
ften Seringfcßäßung von ©eiten ißrer beutfeßen ®?itbürger fieber bie wir ben Seift ber gebilbeten ^)reßburger !Bürgerfcßaft fennen,
fein fönnen. ...
glauben, baß fie nie ju Sewalttßätigfeiten einftimmen werbe, um

fo weniger, ba baS ®?inifterium an alle ßanbeSobrigfeiten ein
£0iüncf)en. Sie wir nachträglich erfaßten, ift in !Betreff 3irfular erlaffen, baß bie Suben befcßüßt werben, unb wo bie
ber baierifeßen Söraeliten, außer ber in ber ®roflamajion ge־

Dbrigfeiten für bie etwa verübten Sewalttßatigfeiten verant־
feßebenen Bufage von ©r. ®?ajeftät bem .König, bureß einen ber wörtlich gemacht werben. Der gefefelidje Seg flehet Sebem offen,
SJolfSverfammlung jugefanbten Abjutanten baS 23erfprecßen ber
ber geregten Srunb jur .Klage bat ; auf biefem Sege fönnen
unbebingten Sleicßflellung gemacht worben.
(Ebonit.)
aber aud) bie ®ewalttßätigfeiten bestraft weroen , wenn folcfje

^5effen^־J0mt)ur<j. Aud) hier ift jeßt bie Sleicßßeit jur verübt werben.
Saßrßeit geworben unbfinbbie Suben in jeberSJejießungbencßrift־
ließen ßanbeSbewoßnern gleicßgeftellt worben, wie auS folg. 53er־
orbnung, bie bürgerlichen unb politifeßen 53erßältniffe ber Suben

betreffenb, erftcßtlicß. Selbe lautet: Sir Suftav, von SotteS
Snaben fouveräner ganbgraf ju Reffen ufw. haben jur Grfül־
lung Unferer beSfalfigen gnäbigften Bufage vom Seftrigen ver־
orbnet unb verorbnenwie folgt: Aucß in 0rtS־unb ftaatSbürger־
lieber £inficßt foll fortan fein Unterfcßieb jwifeßen Unfern cßrift־
ließen unb jübifeßen Untertßanen ftattfinben. Urfunblicß Unferer
eigenßänbigen Unterfcßrift unb beS beigebrueften Ianbgräflicßen

SnftegelS. £omburg, ben 7. ®?ärj 1848. (L. S.) Suftav.
vdt. £einricß ....

(^)irabö.)

#

*

*

Die jüngße 9?r. ber aUg. Beitung baS SubentßumS berid)»
tet unter ben leitenben Artifeln, bafj aud) Ungarn fid) jenen
©taaten anfcßließe, bie in neuerer Beit bie völlige gmanjipajion
ber Suben auSgefprocßen. Gbenfo befagt ein !Bericht in biefer ®r.,
bafj in Dfen unb Jtomorn S30lfSverfammlungen ftattgefunben unb
biefe bie Subenemanjipajivn verlangt haben follen. . . . Senn
nur boeß mir ung. Söraeliten aucßGtwaS von all’ bem ©cßönen
unb Suten wüßten, baS im SSaterlanbe für unS angeblid) ge־
fcßeßen foll! Scß möchte meinen ung. SlaubenSgenoffen eine
Steife in’S AuSlanb , ber Duelle biefer ®acßricßten proponiren.
Dort wirb eS unS bod) mögiicß fein, bie gute ®?einung, welche
wir bisher von bem ßiberaliöm nnb SerecßtigfeitSfinne beSUngarn
batten, noch einige Seit ju bewahren. £ier muß biefe tagtäglid)
mehr erblaffen, bis fte enblicß — wir fürsten feßr — fpurloS

Hamburg. Der SBerein jur !Beförberung nüßlicßer Se־
werbe unter ben Söraeliten Jamburgs gibt befannt, baß fein
53ermögenSftanb feit bem !Bericht 1839 von 12,272 ®?arf
Äourant auf 31,551 ®?. (5. geftiegen, obfcßon bie jäßrl. !Bei ־verfebwinbet. . . .

träge von 2131 ®?. Jt. auf 1488 ®?. £). gefunfen. — Der
53erein bat bereits 101 Böglinge auSgeftellt unb gegenwärtig
5t e u e ft e ö.
40 in feiner !Beforgung. S3erauSgabt ßiefür würbe feit ber
Srünbung bis 1846: 74,138 ®?. (5., waS pro Bögling unge־
$Peft, 20. April. Unglaublich, aber tva^rü! Str
fäßr 500 ®?. A. auSmacßt. Die erlernten Sewerbe erftreden waren geftern Beuge von Auftritten, welche ftcb baS 14. unb 15.
fteß über alle Bweige beS SewerbeS.
Sabrbunbert nicht ju feßämen brauchten. Sir faben hier ©jenen
wie
fte itt bem roßeften unb ungebilbeteften Dorfe nid)t ärger
delle. Süngft verfeßieb ßier Dr. ®?.Eller, Stabiner,
hätten
auSfallen bürfen. Dte Jeinbe ber Stube unb Drbnung,
auSgejeicßnet bureß fein Siffen , feinen biebern Gßarafter unb
bie
geinbe
ber §reißeit,unb beS §0rtfd)ritteS begnügten fid) nicht
fein erfolgreiches Sirfen.
bamit
in
verriebenen
fleinern Stäbten Ungarns baS fteuer beB
©eine Sitwe jeboeß unb feine fecßS unmünbigen Äinber

SubenbaffeS angefaeßt ju haben; fte wollten aud) ßier in ber
Vauptßabt, ber ®?etropole ber ungarifeben !Bilbung unb Auf־
flärung unter ben Augen ber begeiferten ®?ärj־Velben , unter
ben Augen beS allgeliebten ®alatin’S unb beS gefammten ®?i־
jum Seßen ber armen betrübten gamilie G11e r ju verwenben. ttiflcrium’S, baS mittelalterliche Drama ber Subenverfolgung
Der eble 3wecf, fowie bie mufterßafte religiöfe 3!0leranj maeßen auffübren. ®?an batte fchon bie ganje Socbe binburd) bie Se־
eS wünfd)enwertl), baß baS Unternehmen je jaßlreicßere Unter ־feilen unb VanbwerfSleßrlinge gegen bie Suben geßeßt; man
ßeßte geftern früß im ®?ufeum aud) baS S30lf. DiefeSflrömte in
ftüßung unter allen waßren ®?enfeßenfreunben fi'nbe.

befinben fid) in einer troftlofen bebrängten ßage, was ben borti־
gen humanen cßriitl. Seiftlicßen, V• Gß. Veimburger,
ArcßibiafonuS jur Verausgabe einer furjen !Biografieunb einiger
230rträge beS SBerewigten veranlaßte, um ben GrlöS berfelben

SB u n t c s.

®?affen junt ©tabtßauS unb verlangte bie Entwaffnung ber
jüb. Stajionalgarbiften, AuSweifung aller Suben, bie feit 1838
ßießer gefommen u. f. w. Den ganjen Sag binburd) war baS

^Jrcßburg. ©cßon früßer bei Selegenßeit ber ffanbalöfen SBolf in größter Aufregung unb fehlte eS nicht an empörenben
Auftritte gegen bie Suben, ßörte man ßie unb ba , baß Sewalttßätigfciten einjelnen Suben gegenüber. DeS AbenbS
erft bann ber Vaß gegen bie Suben loSbrid)t, wenn ber S?eid;s ־aber ttal)m bie ©adie eine fo bebroßlicße Seftalt an, baß nach 6
tag ficß aufgelöst ßaoen wirb. Seßt jirfulirt baS Serid)t, baß Ußr nur wenige Suben fid) in ben Saffen feßen ju laffen wagten
bie ©tabt tßätlid) bie Suben verfolgen wolle; befonberS barum unb in ber ßeopolb ־unb Sherefienflabt alle •fjauStßore gefcßlof־
weil fie eS wagten, jüngft in einer ®rofcßiire gegen bie !Bürger!! fen, viele fogar von innen verbarrifabirt würben. Durd) baS
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energifche Einfehreiten beS !JRinifleriumS, melche« SRilitär auS ־jum reifen, überlegten SRanneSalter gemacht, unb nur ber go(־
rücten unb bie Unruheflifter en !nasse einziehen lieS, mürben bene Aern unferer {Religion foUte (ofort von ber vermoberten
größere Sfanbale verhütet.

$eute mürbe efn minifterieHeS Arufle mittelalterlicher Beremonien verunflaltet bleiben ? Wäre

Schreiben erlaffen, morin ähnliche SRuheflörungen mit ber hat ־eS möglich '0 ״AUeS grünet, unb mit ben frifchen formen ber
teilen Strafe bebrohet merben. Auch mürbe heute ein eigenes Scheit ftch fehmüefet; foll unfer ®laube allein als ein mit ber
Ariminalgericht zur Unterfuchung jener Vorfälle unb flrengen {Reuzeit burchauö unvereinbares Element fich barflelten ? {Rein!
greilich fommen biefe nein, fagen mir! 2ßir glauben, unb fühlen maS mir glauben:

■Beflrafung ber Schulbigen eingefefct.

gRafjregeln etrnaS fpät. Wäre baS SRiniflerium unb ber {Reichs ־Energie, TluSbauer unb !Beharrlitfeit werben unS gemifj zum
tag in ^)reSburg nid;t fo unverzeihlich energielos aufgetretten : erfehnten 3iele führen, gern fei baljer oon unS jeber Snbifferen־
®ie fernem Subenverfolgungen mären im Aeime erflieft unb tiSmuS, jebe gauljeit, jeber Äufftub biefer höchflmichtigen 2ln־
ber SBormurf ber {Rohheit unb !Barbarei, mit meinem Ungarn gelegenheit. SBir laffen unS jmar vorläufig in feine fpejiellen
fletS vom TluSlanbe beehrt mürbe, märe nicht neuerbingS fo {Reformfragen ein; fo viel ifl aber gemifj, bafj mirburchgreifen־

eflatant befräftigt morben. Seboch beffer ju fpät als gar nicht, be {Reformen münfehen, unb feinen Araftaufmanb fcheuen mer־
®ae SRiniflcrium fängt an feinen gehler einzufehen unb mill ben, um biefe unfere Wünfte realifirt zu fehen. —
ihn gut machen. $offen mir, bafj ber gute SBßiUe (IctS mach unb
Snbern mir unfern unbefannten greunben abermals unfern
thatfräftig bleiben unb berart ber gefkige Sfanbal bet lebte in tiefgefühlten ®anf auSbrücfen, erfuchen mir biefelben mit unS
vereint £anb an baS fchöne Werf ber {Reform ju legen.
Ungarn fein mirb.
Uiber ben nähern Verlauf ber Sache nächflenS ausführlicher. !Bor 2lUem fei unfer CofungSmort: TluSbauer, brüberlicheö Bu־

famntenhalten, liebevolles {Benehmen gegen unfere anberSbcn־

speft, 21. 'April. AtS tfntmort auf ben ״Hufruf an bie fenben ®laubenSbrüber.
hochherzige UniverfitätSjugcnb mofaifcher Aonfeffton״, ben bie

®ie ftubirenbe 3ugenb ber ifr. Aonfeffton.

aufjerorbentliche !Beilage zur erften SRr. unfereS !BlatteS enthielt,

bringt bie geflrige

״Hefter Leitung״

golgenbeS: ®aS fchöne

speft, 22. ,Jtprit. ®er ginanzminifler verfügt im heutigen

Vertrauen, baS Sie in unferem Eifer für bie nothmenbig vor ־sPefli £irlap, bafj bie Eintreibung ber TlblöfungSfumme ber
Zunehmenben !Reformen beS SubenthumS fehen, verbient unfern 5E0leran33־:are, als einer von ber {Regierung gefefemibrig erho»
ungeteilten herzlichen ®anf; mir freuen unS ungemein, in
benen Steuer, einflmeilcn bis jum nächflen ganbtag aufgehoben
Shrem begeiflernben Aufrufe unfere Meinungen unb Simpa־
bleibt. —
thien auSgefprochen zu fehen, bafj mir 3h״en offenmüthig baS
!Befenntnifj hier ablegen, bafj näcbft ber gebeiljlichen Entmicfe־

lung unfereS teuren SSaterlanbeS bie {Religionsbelebung unferer

®laubenSbrüber baS meifle Sntereffe für unS hat. ®ie fchon
längfl

profetifch

So eben ifl erfchienen, unb bei A il i a n et Aomp.,

fornie

verfünbigte Beit ifl enblich gefommen; ein in allen foliben !Buchhanblungen zu haben:

wohltätiges ®onnermetter hat bie politifche &uft gereinigt;
gnabe ־unb fcbonungSloS merben taufenbjährige Sifleme nieber־
geriffen, baS Alter heiligt feinen SRiftbrauch mehr; maS bem

Bur Bubenfrage in Ungarn.

®cifle unferer Seit $obn fpricht, bem mirb $ohn unb !Berach־
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tung; bie emigen Wahrheiten gehen fehmuef ־unb hüUeloS am

3• (Süthortt, {RabinatSfanbibaten.

•fnmmel unferer errungenen greiheit auf; rotr haben in
menigen Wochen ben SRiefenfprung von ber Unmünbigfeit bis

£>fen 1848. VIII. unb 81. S. ^)reiS: 30 fr. Aonv. SERje.

Unfer spian war unb ift noch: Unfere SSocbenfcbrift in beutfeber unb
ungarifeber (Sprache berau^ugeben. ®urch äußere Umftänbe-beren
SBefeitißunß nicht in unfern Graften ließt - wirb ße£ere§ für ben ?faßen־
blitf verbinbert. (Sobalb bie§ ^inbernif ßeboben — waö fpäteften§ bt§ $um
nächflen ?Quartal ßefebeben fein wirb - erscheint bet ״unßarifcbe ^raelit/'
unferem urfprünßltcben spiane ßetreu, in beutfeber unb unßarifcber (Sprache.

®ie ^ebafjion.
{Rcbafter:

3■ @ n h 0 r n, {RabinatSfanbibat. - *Berleger : ©. A i l i a n, !Buchhänbler. — ®ruct von 3• S3 e i m e l.

