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3Öaö foll ber ung. SSraelit jefet tt>un ?

Ungarn unb Seiterreid) : ^)eft, ÄecSfemct, © ןennip, 21 ffob, SBc«־
3ahrbunberte tyinburcty pat ber S^raebt unter bem Trude
prim, 9läbo«, 2lrab, SBien, 2lltofen, Sßien, !prehburg.
ber 3ntoleranj unb be« £>affe« gefeufjt, unb alte Qualen ber 3Jer>־

folgung gebulbig ertragen ; aber bie peftigften ©türme tonnten ipn
nur beugen, nie bredjen. Turdj ba« nächtliche Tun-־

eines unß. SSraeliten
bei ®clegcnpeit feiner 9lu«manberung uaep 2lmerifa *
)
®efcplagen pat bie XbfcpiebSftunbe!
geb rool mein tpeure« ?•'aterlanb .'
9lun fühl’ id) er ft roie tief bie SBunbe,
®ie mir gefcplagcn ®lutterpanb.

r

9lun fühl’ id; erft roie tief gebrungen
®lir in ba«
rj be« ®oldjes Stof,
®e« ®oldjc« , welchen b i e gefdjroungen,
®ie mich genährt in ihrem ©epooh.
SSBie c« gejiemt bem treuen ©opne,
£ab' id) verehrt bid), !Baterlanb!
®!ein 2lugc blieb in jeher 30ne
!Boll ©ehnfudjt bir nur jugeroanbt.

9lur bid), bu ?anb ber füfen .Träume,
®lein einjig liebe« Ungarlanb,
®aS in fid) trägt fo gute .Reime,
®u fcpönfte« ?anb am ®onauftranb. —
9lur bid) hab’ id) geliebt auf Srben,
9lur b c i n e ®riihc war mir ®lüct.
®lit bir nur wollt’ id) glüdlid) roerben,
9lur b i r bebingen mein ®efdpicf.
®oep weg »on b’r paff bu geflohen,
Unb in bie weite Sßelt hinaus
®ejagt. 0 ®lütter ! beinen ©prohen,
(SrbarmungSloS in 9lad)t unb ®rau«.

5d) will niefjt rcd)ten, aud) nidjt flagcn j
®u weiht weid) Unredjt mir gefepap ;
®lein ?cbewol foll bir nut fagen :
3ep gel)c nad) 2lmcri£a.
Unb follt’ id) einft bid) nieberfepen,
äßenn bir getommen beff're 3eit,
gßill gerne id), was mir g febepen,
)Begraben in SBergcffenpeit.............

C. gtofenjrocig.

fei feiner oft n>ieberfet)renben ?eiben brach flet« ber belebenbe
Strapl feine« ®lauben«, unb ftoljer al« je t)c'b ber 3«raclit
immer roieber fein £>aupt empor. Tiefe unerfdjüttcrliche 2lu«baucr,

rool bureb bie ?lUmacpt be« ®lauben« gefräftiget, fanb iljre Porjüg
*
licbfle Stüfje i n b e r (Sinket
*
unb SBrüberlicpfeit ber
i «r. ®lauben«genoffen. 21Ue ?eiben unb Jreuben blieben
nid>t ®igentbum be« ßinjelnen; fie mürben ein tiefgefühlte« ®e־־
meingut.  ״Siner für 2IUe unb 2llle für Sinen " galt al« ewige«
?ofungoroort, unb unter biefer 2legibe fegelte ba« fcproache, gebred)־
liebe gabrjeug be« 3ubentpum« mitten in ben ©türmen fo »ieler

3abrb״nberte, roenn aud) nod? nicht in ben erroünfd?ten £>afen, bodj
roenigflen« mit unoerlefctem Tacfelroerf uub floljer glagge. *Ri^t
fo in ber Weujeit. Turd) ba« immerroaprenbe Streben S i n j e l ־

ne r fid? ben cbriftlicpen 5Ritmenfd)cn anjunabern, mürben bie 3$־
raeliten einanber fremb, bie eigenen @lauben«genoffen entfernten
! ftd) »on einanber. Sgoi«mu« trat an bie Stelle be« ®emeinfinne«,
unb eigene 3ntereffen galten mehr al« ba« allgemeine 2Bcßl. 3©a«

ba« 3ubentbum bieburd) gewonnen, paben bie neueften Sreigniffe
Ieiber beutlid) genug gegeigt. —
Tarum Srüber! lafjt un« auf bie verlaufene Sahn jurürffep»
ren ! *Rapern wir un« einanber jur Srncuerung be« faft aufgelö«־
ten ®ruberbunbe« ! ,, Siner für Sille unb 2llle für Sinen " werbe
abermal« unfere ?ofung ;unb wir roerben roieber erflarfen, roerben
unter ber neuen glagge ber Sreipeit, ®leiebbeit, trop fo manchem
feinblicben Mreufjer, enblid? boep in ben fiebern £>afcn gelangen! —

2lllein roäprenb roir einanber bie »ereinigenbe Srubcrpanb
reichen, bürfen roir nicht Pcrgeffen, bafj bie ®egenroart ganj anbere
Sorbcrungcn an un« maibt al« bie 2J0rjeit; roir £abcn jrfct eine,
jener unferer Vorfahren gänjlicp cntgegengefcfjte 2lufgabe ju lÖfen.
Tiefe, im ®efüßle ihrer Wehtigfeit, unter ber S?ud)t ber Sfla»en־
fette gebeugt, unb in ber innigften Ueberjcugung blofi eine von ber

®»ttpeit über fie »erbangte Strafe erleiben ju müffen, hatten fei־
7

nen anbern ®unfep als ein 11 n b c m c r f t c s '!'erborgen ־fern erwachten unb neubelebtcn Selbflbewufjtfcin eine unauSblcib־
)
bleiben; weit entfernt auf irgenb eine fojiale ober politifcpe liehe Achtung nad; Aufjen gewonnen paben. *
Slapos»ar
ben
26.
April
1818.
Annäpcrung an anberartige ®laubensgenoffen Anfprucp inatpen ju

3• Sergei.

wollen, flrebten fte »ielmcpr nad) un beachtetem 3folirtfein. Ricpt

alfo ber 3öraclit ber 3eptjeit• «Schon längfl ifl in beffen Srufl ein

gewiffcs Selbflbewufjtfcin crwadit; er füplt es tief, bafj er nidjt fo
fepr göttlicpc Strafe als »iclmepr m e n f ch l i d) c d 11 n r e cp t er־

9tanbgloffen jur ®rofdjüre: ״Tic 3uben Der-־

leiben mufj; er füplt, ba£ aud) er auf bas ewige Ratur ־unb ?)len־

fcpcnrccpt bie gerccptcflen Anfprüdjc machen fann unb barf; unb pin־
aus brängt cs ihn in bic ')Ritte feiner übrigen 9Ritme.1fdjen4 Gr

langen (gmangtpajton nfns."

Diefe ®rofdjüre flropt fo fepr »on ®iberfprü^en unb Abfurbi
will nid't mepr ifolirt fein. Gr will nidjt mepr blofi feinen ®(aubens־
täten, ifl fo voll »on 3nftnuajionen unb lügenhaften Scrleumbun
genoffen ; er will bie ganje 9R c n f dj p e i t brüb e rli d)
gen, bafj es mir fcpwer wirb einen geregelten ®ang in ber ®iber
umfangen, fflBopl unb ®epe berfelben freubig tpeilcn. Allein
legung ju befolgen. Dein Scrfaffcr finb bic3uben balb bad furept
er fiept fiep pöbnijep jurüdgewiefen, bie bargebotene Sruberpanb
barfte Element im «Staate, balb fabelt er bie Regierungen, bafj fie
»eräcbtlicp jurüdgcftofjcn. Gr ifl abermals auf fich felber angewie־
tep vor ben 3uben fürchten; balb ifl ipm bie jübifepe Religion nid't
fen, in bas faunt »erlaffenc ®petto jurüdgebrängt. 3ept, unter
bie Urfacpe be« d>rifll. 3u «paffes, balb ftellt er als Scbingung
folcpen »eränberten Umftänben unb Serpältniffcn mufj aud) bas
ber Gmanjipajion bie :Reform unfereS ®laubenS, unb bann wieber
(Streben unb ®irten ber 3$raeliten eine ganj anbere Ricptung
bie Saufe pin; balb ftnbet er bic Urfadjen beS 3ubenpaffes in ben
nepmcit; aber welche ?
Jpränen ufw., balb wieber in bem frembartigen feparatiftifd'cn
Durd) bic ncueflcn politifdjen Umwäljungen pat aud; bas £e® ־efen ber 3«ben ufw.

ben ber Söller eine gänjlidje llmgeflaltung erlitten. Ricpt mepr jenes
Sipon bas Titelblatt beginnt mit einer £iigc. Der Serfaffer
ängftlicpe Anfcpmiegcn an »eraltete ?Racptfprücpe; niipt mepr jenes beweist es gleich in bem ?Rotto, bafj er bic Sibel niipt »erftepe —
fdjeue 3ur״dbeben »or bem unwillfürlicpcn Ausbruch irgenb einer unb bas ifl in bem ganjen CpuS ber bünbigfte Seweis — gleid!
üpnen 3bec ober gar tüpn en ®orteS. 3rei unb offen tritt bie wol bricht er ben Stab über bie iübifipe :Religion. 3n ber betreff
?Rcinung unb bas ®ort in bie Scpranfcn ; frei unb offen wirb ber fenben Sibelflellc ifl nämlich nicht bic 9-tebe »on ®״uchcr," fon.
Stampf gegen eingebürgerte Aorurtpeile unb »erjäprteS Unrecht ge ־bcm »on gefcpliipen 3{nfc«
* ’?) unb nidjt »on 3״infcn nehmen,
üprt. Safjt auep uns biefe Sapn betreten ! 3rei uub offen unfere fonbern »on ״ßinfen geben." Gs peifjt alfo bemgremben barffl bu
(Sache füprcn! 5rei unb offen bas »on ber Ratur auep auf unfere ßinfen japlen (benn fonfl borgt er bir nicht), beinern Rädjflcn aber
Stirne gejcidjnete ?Renfdjenrccht »ertpeibigen unb förbern! —
barffl bu feine ßinftn japlen (benn einerfeitS barfft bu bem ®lieber
Aber niept »er ein j eit fiepe unfer ®irten ba! GS gepe feinen Sorfcpub leiflen, anbererfeits ifl er »erpflieptet bir ju pclfen.
nidjt blofj ber Gin je Ine in ben ungleichen Stampf! greipeit, 2. S. 9R 22, 24 ff.) 3<P »erpfliepte mieppiermit, biefe Auslegung

®leieppeit unb ®rübcrlicpfcit, ein, aud) burep 3$raelitenblut er ־grammatifcp unb permeneutifep ju beweifen, unb burep Autoritäten
faufteS ®emeingut ber ganjen europäifdjcn ?Renfcppeit, werben ju erpärten, bie bcm •fj>errn Serfaffer an Sibelfennhtifj opne 3mci־
nid't blop bcm e i n j e l n c n 3Sraeliten, niept blofj ber e i n j e I  ־fei überlegen finb. Aber gefefjt, bie Sibel enthalte wirfliep bie »om
nen ®emeinbe, fonbern bemganjen3ubentpumeungerechter ־

weife »erlagt, bem ganjen ® 01 f e wirb fein angebornes unb
ererbtes ®ut »orentpalten. DiefeS maipe nun feine An־
fprücpe geltenb! ergreife jebe gefepliepe ®affe jur
®iebererlangung berfelben! unb was bem Ginjelnen unmöglicp

war, ber®efammtpcit wirb unb mufj es gelingen.

®enn id) aber »on ber ®cfainmtpeit bes ®olfcs fpredje, fann
ich unmöglich barunter bie unbefdjränfte ?Raffe »erflepen. 3h mufj
miep baper beutlicpcr erflären: ?Rögen unfere ®laubensgenoffen
in allen Somitatcn Ungarns, bie bringenben 3eitbebürfniffe bera.

tpcnb, jufammentreten unb aug iprer ?Ritte Repräfentanten aUer
(Stäube unb ?Reinungcn nad; *|)e(l beorbnen. Diefe wapren ®er
*
tretcr bes eigentlichen ®olfswillens mögen nun über bie jepigen

3eitfragen entfcpciben, bic SKittcl jur Regelung ber innern, fo wie
jur *Berbefferung ber äufjern Scrpältniffe beratpen unb jur Ausfüp־
rung bringen. «Sollte auep bann, was fauin ju erwarten ift, ber

jeitgemäfje Jortfdjritt in ber ?Rinorität bleiben, fo werben wir wc־
nigflens ben erflcn Sdjritt für bie näcpfte 3ufu״ft «pipan unb in

•) ®er SBorfdjlag bes g. Ginf. »erbient bie »oUfle «Beachtung. SBcnn je,
fo ifl jeßt gemeinfame SBcfprccpungibrer Angelegenpen ben ung.Söra־
clitcn nöttjig. SBir freuen uns baper, bie jeitgemäße Sbee burd) obigen
Art. angeregt ju fepen. ffltöge fte redjt balb realiftrt werben !

©. «Heb.
3 (•״n meiner jüngft erfdjicncn SBr.fdjüre3 u r Subcnfrage in
U n g a r n , ״wo id) auch über bic angebliche Grlaubniß jum SBucpcrn
ausführlicher gefprodjen , peijt es über ben »om g. Ginf. berührten
«punft: Aud) bitten wir ben fr. gefer ju bebenfen, baß in SSitel unb
3Jalmub’»on eigentlichem SBudjer —was man nemlid) beute bar־
unter »erficht — burcpauS feine «Rebe, fonbern nur »on mäßigen

3 i n f c n. Unb nur biefe bürfen »om Jremben ja, »om Ginpcimifcpcn
aber aud) biefe niept genommen werben. ®ag änbert aber bebeutenb
bie «Sadjc. ®enn baS SRepmen mäßiger 3infen will unb fann bed)
peute fein ©taat »erbietpen; um fo weniger, ba man fdjon im 17.
Saprpunbert bie Aotpwcnbigfcit bes 3infcS cinfap unb in golge beffen
baS alte, auS bcm jus cannonicum in baS b utfdje SRedjt übergegan
gene 3infen»erbot aufpob.״
®. «Heb.

- 33 Berfaffer gcltenb gemachte ®ucherlijenj, fo fragen wir: warum hat

®״ie 3ubcn finb ein — fegar burd) bie @eßd)tSbfl»ung frem־
3efuS gegen bicfelbe nicht proteßirt ? Wat. 5. 18, 19 heißt eS:iIbcä Boll," alfo bürfen ßc abermals nicht emanjipirt werben, ®egen
,,benn ich fage wahrlid): Bis baß Fimmel unb Srbe »ergehn, wirb biefe biinbige Beweisführung hat getvifr aud) ber fcharfßnnigße
nicht »ergehn ber tleinße Budcftabe, noch ein Titel »om ®efetc, bis Tenfer 91id)tS einjuwenben. 5Bir »erßehern ©ie, mein SBerther,
»aß eS alles gcfd)epe. ?Ber nun eines »on biefen fleinßen ®eboten haß, feitbem ©fe Ohre Brofdtürc »eroßentlicht, alle Suben lange
auflöst, unb lehret bie Beute alfo, ber wirb »er Sleinfle heißen im 9lafen, fable ®eßebtsfarbe unb Höbe ?lugen bcfomineu haben; »f>r
Himmelreich.״
aßatifdjer Jeint ift alfo ganj »erwifebt, unb es ßeht nad) 3ljrer

,,Tie 3uben," fagt bet Herr Berfaffer weiter, ״ßnb ein frem ־foßbaren Jbcorie ber 3ubenemanjipajion weiter 9lid)ts im Sßcge.
»es , ein afiatifcheS Bolt, " barum bürfen fie alfo nicht emanjipirt
91un bringt ber Berfaßer mehre, ohne Sweifel wolgemeinte
werben. *Prächtig! ?Iber bann mein Herr, bürfen nur bie Wonbbe ־Reformsorfdßäge, inbenen er abermals feine griinblidje Bibelunfennt־
wol)ner emanjipirt werben , benn wir Srbenföpne ßnb alle, ohne niß beweist. Belege h'erju: feine angebliche biblifdje Unbulbfam־
feit gegen Wichtjuben ufw. ״SBeigern fie ficb nicht mehr ," ruft er
l’nterfd)ie» ber Religion, aßatifcpen llrfprunges.
Tie ®efchid)te ber 3ubcn ift ״blutig, gräßlich, (trogt »on aus, ״mit ?Inbem am gleidten 3"ifd)e ju effen." llnb werbet 3hr
©dcanbtpaten ufw." Sehr wahr; benn bie ®efcpid)te ber 3nquiß ־biefe, bie fid) nicht weigern, bann cmanjipiren? ®ut, id) halte Sie
jion, ber Slutebafes, »er Äreujjüge, ber BertilgungSfriege, ber Bar ־beim Sßort! 3<h (teile 3(>ncn binnen 4 ?Bochcn eine SKillion 3«־
tpolomäuSnächte, ber Tragonaben ufw. ift jum großen !peil ©e- ben, welche über bie jübifd)en ©peifegefeße hinaus finb, unb (teile
fchichte ber 3uben. (Sine 2ei»enSgefdud)te greunb! eine BeibenSge ־bie Blojion — bie ©ie ohne ßweifel unterßüßen — biefelben ju

(d)id)te, wie fie lein Boll biefer Srbe aufjuweifen pat, bie bis in cmanjipiren !! . . .
ben Slpril beS 3apetS 1848 hineinbauert, unb@ott weiß wie lange
ferner will ber Berfaßer bie gemifd)ten Spen jwifdtcn 3uben
noch bauern wirb, ift bie @cfd)id)te »er 3uben. Sine ®efchichte unb Spriften. ?Iber ba haben ©ie, Herr Berfaffer! wieber einen
»er SButh, welche jübifdje ®räber aufreißt, un» bie »ermoberten gewaltigen Bod gefdjoßen! ©ie müffen wiffen, bafj fd)0n im 3•
®cbeine in ben 2Binb ftreut, welche gebrechliche ©reife morbet unb 1807 eine jüb. ©inobe in fParis »on Wapolecn jufammenberufen,
fdiwangere ?Beiber auffdjlipt, ift bie ©efdjidjte ber 3uben. ©ie unb beßeljenb aus 71 ortpoberen Wabinen, bie 3“läßigfeit
ber Spen jwifchen 3uben unb Gprißen ausgefprochen, unb baf bie
haben SRecht: ße ifl ״blutig, gräßlid)."
TieOubenftnb ein Bolt ״baS ausfcpließlid) »om Hanbel lebt." beutfehe 9tabiner»erfammlung erft vor jwei 3ähren basfelbe wie»
©0 laßt uns ?Ibsofaten, ?Ipotpefer, Beamte, ^)rofeßoren werben; berpolt hat. ?Iber fragen ©ie einmal bie cpriftl. Äircpe wie f i e
erlaubt uns ungehinberten ©runbbeßß, legt uns nicht taufenb Hin» ־on ben ״Malrimoniis cum haereticis, cuinjudaes etc." urtpeilt ?
»erniffe in ben ?Beg, wenn wir Hanbwerte erlernen unb frei auS? ־Ufo 3hr erlaubt eS nicht unb macht uns ein Berbrecpen aus
üben wollen; bann werben wir nicht auSfchließlich »om Hanbel bem Berbot!
leben. ?BaS haben Sie hierauf ju erwibern? . . . llebrigenS leben

3d) hätte nod) Vieles ju erwibern ; aber ber Raum geßattet

wir auch K&t fepon nicht ״auSfchließlich" »om Hanbel. Ss gibt un ־cs nicht. Ss ifl an 3prer ganjen Brofcpüre fein 30ta richtig ; bas
ter uns ®eleprte, Sünßler, ©chriftßeller, ?lerjte, Hanbwerfer, Sag. will ich nötpigen galls beweifen. 9lur im ?lllgcmeincn fei noch be־
löhner, unb in ben Dßgegenben Ungarns auch Bauern, äßenn ©ie merft: ©inb wir wirtlich fo fchlecpt, als ©ie, Herr Berfaffer! be־
ftd) bie Wühenehmen wollen, ben »0rSiurjem»0mpestiizraelitama- haupten, (0 werben wir bureb Haß unb llntcrbrüdung nicht gebe(־
gyaritö egylet herausgegebenen ״Naptär" nacpjufcplagcn, werben fert werben. Wan peilt weber fcrperliche noch moralifdje Sranfe
mit ©todfcplägen. ©eib 3!>r bie an ©celenabel unb feiner Sefit' ־
©ie über biefeS ?Ilies hoffentlich befriebigenbe Taten ßnben.

*
empor. 3e tiefer 3hr une>
Tic 3uben ftn» ״unbulbfamer gegen uns Gprißen, wie wir tung Ueberlegenen, fo hebt uns ju (Sud
es gegen ße ßnb." Tie eine Hälfte biefeS ©apeS gebe ich 3« 5 hie floßt, beflo tiefer finten wir, unb ber Schaben fallt bann auf beibe
anbere aber nicht. Taß 3hr nämlich unbulbfam gegen uns feib, !heile mit gleicher ?Bucht jurüd. l’robalum est.
fPilliß.
»as gebe ich 3« 5 haß wir aber ״noch unbulbfamer gegen Such finb,"
bas leugne id). 2öer jwifdjen uns iß immer ber abftoßenbe, ber ju־

rüdfepenbe, ber ausfcpließenbe Xßrtl ? wir 0ber3hr? Ter 3ube
wirb täglich, ftünblicp taufenbmal »on Sud) befd)ämt unb »erleßt.

3wei fDltmffertal@־rlaf(e.

Sr hört nicht auf Such, jur Berföpnung bie Hanb ju reichen, unb

3hr hört nicht auf, ihn mit Hohn unb Verachtung »onSuchju wei־
Unter ben Srlaßen, bie ber ״amtliche Ihfü" beS $ejli Hirlap
fen. Bon bem Äinbe an, bas ben 3״ben mit ©leinen wirft, bi§ ju »om 4. b. W. aus bem SDiinißeriutn bes 3nnern bringt, beßnben
»em Schriftßeller (?) hinauf, »er baS 3ubcntpum mit löblichen (ich auch folgenbe jwei, bie 3ubenfad)e betreffenbe, Srlaße. . . .
Brofdjiircn wirft, athmet ?UleS ben 3ubenl)aß!! . . . Unb wir
fiit» »er unbulbfamcre !peil ?

IV.

Tie 3«ben ßnb eine ״Räuberbanbe" unb ״bie Regierungen
Ss ift »erfügt worben, baß, wo bie ©eiftlicpfeit »on ber Stan־
fürchten fid) »or ben 3nben." Ss muß hoch wahr fein, baß bie ßeit
unferer Smanjipajion nod) nid)t gefommen iß; fonft bürfte man jel herab Unterhaltung ber »erfchiebcncn SBirren, 3ntoleranj
nn» Tergleicpen prebigenbe Weben hält, fie aufbem betreffenbert
folche 9lieberträd)tfgfeiten nicht ungeftraft bruden laßen.

7*

- 3׳i ®ege jur llnterfudjung unb ®eßrafung gejogen roerben foll. $on ‘tlußübung ju bringen, wie eß etwa mit bem 2ßat>Irerf>te ber
ber Kanjel foll nur bao ®ort beO grteben«, ber brüderlichen ®ul. (früher) Unabeligen ber Jall iß. Die Übermacht fann ihnen
ihr ®ut fchmälern, rauben, wie eben rofre ®eroalt gar oft baß
bung unb be« Sinoerftänbnifj es gepredigt roerben.

Stecht nieberha'lt. SSon ®rtl)0ilung biefcß unb jenen .*Rechtes

V
Snbem bie Aufregung gegen bie 3«raeliten ftcb noch immer

fann fofort feine .*Rebe mehr fein. SBorenthalteneß ®ut erßatten
heißt nicht erteilen. ®er Subenhaß fühlt ®ieß gar wohl unb

tritt baher nid)t mehr mit Schriften unb SJeweifen, fonbern mit
an mehreren Crtcn geigt, jur Sdjanbe ber Freiheit unb Sere^tig.
ber rohen ©eroalt auf, weil er weif?, bafj baß !Recht ber Suben
tigfeit unb mit »erbotener •Jliebert retung ber ©efege, ifl nach Ka־
bereits außgcfprochen, über jeben Streit erhaben ift. ®arum
fduu unb anbern Stätten ein flreng unterfagenber 33efehl erlaßen
feine fPolemif mehr! Sßir forbern einfach unfer ®igenthum,
worben. 3d) will glauben, bafj bie freien !Bürger berßrel.
unb bringen wir nicht burch, fo legen wir juvor gegen bie ®e־
fläbte baß ®eftfj b״ber ad)tcn roerben, al« ®illfür unb bad !Recht־
walt eine feierliche !Proteßajion ein, benn mit biefer allein ha«
mäßige höher alb bie fdjänblic&en Uerbegriffe ber 8eibenfd)aft.
ben wir eß fofort ju thun.
Unb roenn fte mit ihren gefegroibrigen £>anblungen, bie bto jept
‘Knbererfeitß ift eS gut unb erfreulich, bafj unfere Segnet
rubenbe Strenge ber Sefefje über ftcb beraudrufen roerben, fo h«־
bod? enblid) mit ber Sprache heraußgerücft finb. *Run fann Se־
ben fte ficb bie fdjäblidjen folgen felbft jujufd)reiben, fie, bie weil
fte nicht gerecht ju fein roiffen, aud) ber Freiheit nicht roürbig finb. — ber einfehen, weich' ®eißcß Jtinb ber Subenhaß eigentlich iß;

wie nur ber ßlißerartige Sunftgeifl unb SSrobneib eß ift, ber
felbft gegen unß auftritt ober baß leichtgläubige 2J0lf aufreijt;

Ungarn unb ©efterretdj.

all’ jene ®eflamajioncn aber, welche fid) früher in ־unb außer־
halb ber Sournaliftif hören ließen, eben nur leere ®eflama־

jionen waren, in bie ber Gigennuh fid) hüllte, um feine SBlöfje,
speft, 24. Slpril.

feine .Kraft- unb ®ehaltlofigfeit mit täufchcnbem glittet ju
®er 15. *JRärj unb bie Subenfrage. ^Jroteßajion. ®Ute verbeden....
Seite eineß übelß. ®er ganbtag unb feine halbe *IRaßregel.
®ie aber, wenn tiefe jubengehäßige !Richtung auch ber
^rognoßifon).
nächflen ®efeggebung fich mittheilte, wie fie leiber auf ber eben

®er 15. Sölärj, inbetn er bie ganje politifebe ®eftalt un ־abgelaufenen influirte ?... ®enn biefe ben !Raub, welchen bie
fereß SRaterlanbeß mit einem 3auberfd)lage umfehuf, brachte !Reafjion an unferem 2fntl?eile 00m 15. *JRärj begehen will, mit
auch bie Subenfrage in Ungarn in ein neues Stabium. SBiß ju ihrer Autorität fanfjionirte ? hierauf erwiebere ich: 25er ®e־
jenem großen 3!age war bie bürgerliche ®rpebung ber Suben ein fehgebung würbiger wäre cß freilich gewefen, ficb burch eine
®egenftanb ber ®ißfußion; neben bem praftifchcn auch ein ®aßenbemonßrajion oon vielem .*Raubgefinbel unb einigen fta־
$at ber Sube ein 3?ed)t emanjipirt ju natifern außgegangen, nicht in Jurcht jagen ju laffen. ®troaß
werben? Soll unb barf ihn baS ganb emanjipiren? Um biefe mehr geftigfeit beim erften ‘tlußbruche ber Subenfeinblichfeit
fragen brehte fich bamalß ber JRechtßßreit. ®a fd?üjte man hätte bem SRinißcrium manche fpätere Unannehmlichfeit, unb
benn balb bie !Religion, balb baS fittliche geben ber Suben 00r bie Jöerantwortlichfcit bafür erfpart, an all’ bem Unglücfe

theoretifcher Streit.

unb fuchte barauS ju bebujiren, waß in bem ©igennufee unb Schulb ju tragen, welche biefe unoerjeiljliche Schwäche bereits
ber engherjigen *IRißgunß feinen einjigen ®runb fyatte. So ge= erjeugte unb noch erjeugen fann....
®enn bie ®efefcgebung erklärte: fie behalte eine definitive
brauchten benn unfere ®egner eine feine Saftif unb fd)0ben ejnen Schatten als •Kämpfer auf baß Schlachtfelb oor. ®er ®rlebigung ber Subenfrage bem *Rajionalfonvente oor, glaubte
.Kampf ber Suben mußte bann natürlich ein ®inbmüblcnfampf fie mit biefem Burücfbleiben hinter bem 15. *Dlärj , bem Übel

werben; benn führten fie bie ®affen auch noch fo gewanbt' auch nur jeitweilig ju fteuern ? ®erben biefelben 2ßül>ler burch
ihre $iebe tonnten nur ben Schatten treffen, wä'hrenb ber ei ben erften ®rfolg ermuthigt nicht wieber ocrfuchen, burch bie.
gentliche ®egner im fichern Hinterhalte oerborgen, ob beß ®r ־felben *Rüttel benfelben 3wecf ju erreichen? ®ber wirb baß
folgeß fid) beifällig inß gäuftd?en lachte. *Jlun ift eß anberS ge ־burcb jene *Rachgiebigfeit unbänbige Sreibcn ber Subengegner,
worben, ®er 15. *JRärj hat bie Sleicbhcit aller Jtonfeffioncn bie ®ül)lereien ber UbelwoIIenben bei bem nach bem Scheine

befretirt; befretirt oermö'ge jeneß *JRachtfprucheS , mit bem er urtbeilenben SBolfe, baß ben Unfug burch ben ganbtag legali«
alle veralteten mittelalterlichen 3wingmauern unb Snßitujionen firt fieht, eine ber ®crecbtigfeit entfpreebenbere Stimmung her»
umgeflürjt; unb er hat fie nicht bloß außgefprod)en, fonbern beifüßren? ®trb nicht vielmehr bie !Reafjion, welche oon ber
burch bie !Befdjicfung beß 3entralfomitc$ mit 4 Suben foglcid) ®ewalt ber ®reigniffe niebergebonnert, fid) in Sdjupfwinfel
faftifd) in ,Knwenbung gebracht. Seitbem iß jebe ®ebatle, jebe oerborgen, auß biefen heroorfricd)cnb, auch ber Subenfrage einen

juribifd)e Unterfuchung über bie !Berechtigung ber Suben jur weitern !Rürfßoß geben? Unb boch wirb bie fünftige gegißlajion
®manjipajion unjuläßig, Hochverrat!) gegen bie *JRajeßät beß biefe auf eine bem 15. *JRärj angcmcffcnc SSeife lefen muffen
15. *JRärj. ®ie Suben haben bieß *Recht fchon erlangt, baß iß fo fie nicht mit ficb felbft in SEiberfpruch geratljen, ihre eigene
ein fait accocnplit. *Rur

baß fie nod) feine 3eit gehabt eß in ^Berechtigung

alß jtinb ber !Reoolujion nicht läugnen will.
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3d> nehme baljer ein ®linimum an. ®ie Begiglajion wirb bie ®ut unb ®lut »on ber •£efe beg ®olfeg hart bebrofjet. ®ie
3uben nicht in all’ ihre 9Jechte wieber einfcljen, nicht in alle genfler mehrer jüb. ?Bohnungen würben cingefchlagen, manche
Äonfequenjen beg ?)rinjipg eingehen wollen; — fte wirb nur ׳Spüren jüb. SBirtljSbä'ufer, um ®etränte ju erpreffen, erbrodjert
unb bag ifl boch gewiß, »olle ®ewerbg ־unb SBohnfrciheit unb ein panifcher Schrecfen, alg würbe aud) bier bie Sügelloßg»
für fte »inbijiren: fo wirb bie ®lißgunß unb Selbßfucht ftch feit, bie beute an ber Uagegorbnung ju fein fcheint, um fid>
jwar nicht jufrieben geben , aber boch entweber aug Schamge ־greifen, bemächtigte ftch ber ®emütber aUer bier wobnenben 3d־

fühl felbft fchweigen ober jum Schweigen gebracht werben. 3fl raeliten. ®anfbar müffen wir eg aber anerfennen, bafj bie hieß
aber einmal bie Sache fo wett gebiehen, bann wirb ber Gigen ־I. ffiürgerfebaft, bie ben erhabenen Sinn ber erhaltenen greiheit
nuö unb Sunftgeift nidßg mehr ju verlieren haben, unb bie an ־unb ®leichheit in beg ?Borteg ebelfler ®ebeutung aufjufaßen
bern •Konjeßionen fd)0n williger nachfolgen laffen. ®ieß iß eg weift, ung fchüfcenb unb febirmenb jur Seite geßanben unb bag
benn , worauf ich meine Hoffnungen auf balbige ?Bieber ־über ung bereinjubreeben brobenbe Ungemach glütflieb abwebrte.
erlangung unfereg Necbtcg baue.... Gine wohltätige SBirfung 3n biefem menfcbenfreunblicbcn Streben unterßühte fte bie f)0d)l.
»erfpreche ich mit auch *,on bem ®eifpiele beg beutfehen ®or® ־runbberrfebaft unb ber hier wohnhafte ®berßuhlricbter, •£err

parlamentg, unb beg balb jufammentretenben Najionalfon»entg. llnton »on Vagyon aufg •Kräftigße. Nicht minbern ®anf »er־
3eneg bat bag aftioe unb paffioe ?ßahlrecht ber Suben bereitg bienen bie hochherzigen unb »on wahrer Nlenfcbenliebe tief befeel־

auggefprochen *
);

biefeg wirb in bemfelben ®eiße fortfabren. ten Herren Pfarrer ber bieftgen fathol. unb eoang. ®emcinben,

Unb bort banbelte eg ftch um bie ®efenner begfelben Suben ־bie fich ebenfalls burch 2ßort unb Sljat, burch ?)rebigt unb fon»
tbumeg. Hud) bort gibt eg ortbobore Suben wie bei ung, ©ute flige ®elebrung an biefem SBerfe ber Nächßenliebe beteiligten.
unb Schlechte, SBürbige unb Unwürbige wie bei ung. Unb gleich ־Huch bie eblen ®emübungen beg fathol. fpfarrerg in bem nahen

wohl hat ftch bort ein anbereg Grgebniß !)crauggeßeUt alg bei ®orfe Sablo»icj »erbienen ben wärmßen ®anf. SBahrlich ruh»
ung. Unb barf Ungarn hinter ®eutfdßanb, hinter ?Bien, jurütf ־rer.b ifl eg anjufehen, wie biefe eblen SNenfchenfreunte noch jefet
).
**
bleiben?

g. Ul Im an n.

Nächte binburch wachen, an jeglichen £>rt, wo bie ®efa&r am
größten ifl, ftch hinwagen unb all’ ihre •Kräfte aufbiet$en um

ÄeScfemet, 27. Tlpril. ?Bie weit eg bie •Kühnheit unb bie roße ®ewalt in Schranfen ju halten.
Un»erfcbämtbeit gewißer Snbioibuen, bie ßch auf •Koßen ber Stube

Snbem bie hieftge Sdraelitengemeinbe h’enrit thte tiefgc״

ober boch wenigßeng fortju ־fühlte unb ewig unauSIöfd>ltd>e ®anfbarfeit öffentlich auöju־
fudjen treibt, bewieg ein ®orfyll ber beute früh fprechett ftch »eranlaßt fi'nbet, fief>t fie noch anbererfeitg einen
ßch biet jutrug. Gin in ärmliche •Kleiber gehüllter junger mächtigen ®eweggrunb eine berartige ®ieberftnnigfeit ber ־Df״
®lann, gab »or, »on ?)eß angefommen ju fein, unb »om borti ־fentlichfeit ju übergeben, alg in biefen regel ־unb orbnungglofen
gen ®linißerium Aufträge an bic piefige Söraelitengemeinbe ju Xiten ein fold) menfchenfreunblicheg ®erfahren unfern ebrifthaben. Gr ließ fich auch ben @emeinbe®־orßanb fchnell jufam ־liehen ®litbrübern aller anbern £>rte jum SJlufter unb ®orbilb

entweber empor ju ßhwingen,
bringen

).
menberufen, fing nun an, alg »on ®linißerium auögebenbe Huf- bienen fönnte. ®löge biefe ‘Äbftcht nicht »erfehlt werben!! *
3m
Flamen
ber
Sgraelitengcmeinbe
:
träge ju beflariren: ®aß bie Suben ftch mit ihren Schulbncrn, in

Hinßcht ihrer gorberungen mit Nachläßen auögleichen follen unb

©eorg foppet, ®orßeher.

unb mehrere folche ®in (je. ®Ian roch ben gudjg nur aUjubalb; unb
auf bie grage: ®lit welchen Seugnißen er bie gemachten 2ln־

Slffob, 30. Hpril. SBährenb »on allen Seiten beg ßanbeg
bie
betrübenbßen
Nachrichten in ®etreff ber 3uben einlaufen,
träge, alg »om ®linißerium auggehenb beroeifen fönne, gab er
wirb
eg
gewiß
auch
für Sie, •£err fRebafteur! angenehm fein
jur Antwort: Gr wolle ßch nur »or bem biefigen Nichter legi־
timiren. ®or berfelben gebracht, würbe er, ba er mit Nidjtg jn »ernehmen, baß bei ung HUeg in ber ßhönßen Nuhe unb
bag »on ihm Sefagte beweifen tonnte, unter großem Bärm »on Sufriebenbeit lebt, ®ei unferer gefinnunggtüchtigen ®e»ölfe־
ber ßch anbäufenben ®olfgmenge jur gefänglichen •£>aft gebracht, rung prallen bie »on ?)eß u. a. SD. entfenbeten ?)feile beg 3u»

welcher er auch bereitg in feine Heimatl) abgefchoben würbe.
®I. S ch w e i g e r.

SjettttiU, 28. Hpril. Huch hier würben, wie faß überall,
bie Söraelitcn burch fehreefenerregenbe ®emonßrajionen gegen

*) Slicet nur auSgefprodjen, fonbern faftifd) geübt. 3m ftünfjiger־Ku«־
fdjuße fifcen metjre 3uben, rote 3. Muranba,
SRieJcr, 3■ 3atcbi.
®. SR cb.

*) Xudj bic ©emeinbe ju ©jobotifcf) fpricfct in ber ^annonta ihren
®anf ben fatf>el. unb eoang. Pfarrern au«, bic ifjnen bei ben Unruhen
ata triftiger ©djufc jur ©eite ftenben , roäljrenb bie betreffenben Be־
hörten fich ganj paffio verhielten ober viclleidjt noch gar © י״יefetmen
ba« geuer ber äroictradjt fdiürtcn. Jiudj hier in spcft, in SRcuftobtl tu
a. £). ift ce> bie ©eiftli djfcit, bie ftch in ?)rebigten unb bei anb. •eie־
genheiten cntfdjicbcn ju ©unften ber Suben au«fpri<tt. 3n 'prefburg
mehrte ein ffletfllicljcr bcm ?)lüntern unb SRauben, tvdfjrcnb bin Bür־
ger baju heften. Braudjt c« einen ftärfern Bcroei«, baß bie mobernen
3ubcnverfolgungcn burdjaus nidjt bcm 2Religton«ba|i, fonbern bem.
fpicfbürgerlidjen Ärämerfinnc entquiUen ? ?

• )״Sie ftnb febr fanguinifch, lieber UUmann !
®. SReb.

®. SReb.

36 benbaffeö nufc ־unb wirfungglog ab. Jg>ier würben bie 3»raeliten fallen? 2lbcr fie haben ficb gemaltiß »errechnet. Sie haben ficb
bei Silbung bet giajionalgarbe allfogleicb in felbe aufgenom ־felbft geopfert. Senn mer ficb fHbft verläßt, ift auf ewig

men unb finb bitter unangefochten in berfelben geblieben. 2Bir verlaffen. Sag aber bat man leiber getban. SKan ift ficb
hoffen, baß eg auch fernerhin fo bleiben wirb ; um fo mehr, ba felbft, feinen Prinjipien ber Freiheit untreu geworben. Unb eine

auch v 0 r ben ®?ärjereigniffen bie biefige cbriftl. 53evölferung Sbrigfeit, bie ihr ®runbptinjip fo fcbnöbe verlebt, fcbneibet
auf febr gutem guße mit ben Suben lebte, wie j. 33. bag biefige mit felbftmörberifcbcr £anb ihren gebengnerv ab unb mu|j balb
Äaft'no neben 2£teligen unb 53ürgerlicben immer auch eine große ״impoffible" werben. Sie Vorbothen baju jeigen ficb bereite»

2lnjahl jüb. gjlitglieber jäljlte, bie ben übrigen in jeber !Be- an vielen Srten. Sie ■Jtemefiä fcbeint in unferer eifenbabn־
jiehung gleidjgeacbtet unb berechtigt ftnb• — SJrofe ben allgemei ־fcbnellen Seit ihren binfenben Scbnccfengang aufgegeben ju
nen BBirren, würbe bei ung vergangene 2B0cbe wie gewöhnlich haben.
,,Unb bie SBiebcrvergeltung, fie reitet fcbneU.״
bie Semeftralprüfung an bet igr. Schule abgebalten. 2lucb bie
Sebod)
revenons a nos moutons, b. t). — ohne alle 33c:
löbl. ^>err|cbaften, wie bie ©eifllicbfeit beehrten biefe mit ihrer

Segenwart unb äußerten ihre voUfommene Sufriebenljeit mit jiehung fei eg gefaßt — ju unfern Sßegprimern 1 — Seicht fo
ben Siefultaten berfelben. Unfere gebrer leiften auch wirtlich bag (tiU wie im polit. ift eg in unfcrem religiöfen geben, übnlicbe
SJlöglicbfte unb befricbigen jebe billige gorberung....

5-r.

Scharmübel, wie Sie, geehrter $err Siebafteur! beren vor
3—4 fahren mit bem orthoboren Siabiner ju92—l. ju befteljen

hatten, flanben auch ung bevor ober richtiger wir haben fie jur

Sßeeprint, 1. 9J2ai. Ser Energie unb ©erecfjtigFeitöliebe £älfte beftanben. (Sin junger gebilbeter Sötann, von feinen Uni־
unfereg eblen Vijegefpanö verbauten wir eg, baß bie in Ungarn verfitätgflubien beimfebrenb, wollte ben Vier vorbanbenen fcbwa־
jefet allgemein graffirenbe Peft ber Subenverfolgung hier nicht eben Äeim ber 2lufflärung unb Sieform jur vollen fruebtbrin־
ausbracb unb fein 9Renfd>enleben, ja nidjt einmal genfterfebei ־genben 33lütl)e entfalten. 2llg vorzügliches» SRittel hieju follten
ben jum Spfer forberte. (Sin ®lüller, ber gegen bie Suben agirte ihm bie in ber Sinagoge abjuhaltenben Äanjelvorträge bienen.

unb burebaug bag Volt ju einer Vertreibung berfelben aufbefeen Sie (Srlaubniß ober richtiger ben 53efebl wußte er ficb hei un־
wollte, würbe vom Vijegefpann berufen unb ihm bebeutet, baß ferer humanen, fortfebrittg ־unb aufflärunggliebenben Sbrigteit
fobalb von 2luötreibung ober 2lu3weifung bie Sfebe fein werbe, ju erroirfen. Ser ortbobore Stabt fetjte alle möglichen jgjebel in
er (ber fölüller) alg erft jüngft eingewanberterSBöbme, bag erfte !Bewegung, um bieö Vorhaben ju hintertreiben, nach ber be־
£>pfer berfelben fein tnüffe. Ser eble Vijegefpann verfteberte fannten Stßeife all’ (einer licbtfeinblichen ®enoffen. Ser geiftl.

ihm auch, baß beim erften Verfucb einer abermaligen <£>efcung $irt wufjte feine blinb geborebenben Scbaafe fo fe^r ju fanati־
unb 2lufregung gegen bie Suben er einer eremplarifcben Strafe firen, bafj ber junge SJlann eg geraden fanb, von feinem Vor־
gewärtig fein möge. Sag fölittel fdjlug gut an. Unb gewijF, haben abjuffehen. Doch ״ift aufgefeboben nid)t aufgehoben."
wäre an anbern Srten bafür gehörig Sorge getragen worben, Unfere gortfebrittgfreunbe ftnb bureb biefeg erfte ??eblfcblagen
bie Tlufbefeer unb Stubeftörer jeitlicb jur Steche nfebaft ju jiehen burebaug nicht abgefebreeft, fonbem vielmehr ju befto energi־
unb ben Subenbaß in Äeime ju erftücfen: bie fannibalifeben feberer Ebätigfeit angeeifert werben. Sur Siealiftrung ber Sie־
Auftritte ju Preßburg, Sjereb, Släbog u. a. £>. wären unge ־formibeen ift ein Verein im (Sntfleben, an beffen Spifee. bie
febeben geblieben unb Ungarn mit feinem verantwortlichen 9Jli- tücbtigflen unb intelligenteren SRänner unferer ®emeinbe fteben
nifterium ftünbe nicht gebranbmartt ba vor ben 2(ugen (Suro ־unb ber 53ebeutenbeg hoffen läßt, wenn er — wie bieä leibet

pa’g. (Snergifdje SUlaßregeln hatten burebaug nicht, wie unfere in Ungarn oft gefd&iebt — nicht ju balb in feiner Shätißfeit
ganbegväter am 3teid)gtage befürchteten, bag Übel verfcblinv erfd)lafft....
9t. 3.
mert unb bie 2lufregung gefteigert, fonbem fie vielmehr im
•Äeime erftiett. Senn suum cuique! Unfer giliflergeftnbel be־

Nados, 22■ 2lpril. Sem Budapesli Hiradö febreibt man

fleht aug lauter £afenfüßen par exellence; unb ein fräftigeg von hier: Sag man bei ung eben fo wie in anbern 3!beilen beg
2B 0 r t fdjon aug bem 9Jlunbe eineg thatfräftigen ungarifeben ganbeg bie Suben verfolgt, bamit glaube ich, fage icb Sb»en
SJlinißerg bervorgegangen , hätte eg im 2(nfang ju Paaren ge ־feine große 9teuigfeit. Senn bie Subenverfolgung bat wie eine

trieben. So aber ״freuet ficb ber «£>öcfer, wenn er einen noch Peft fo febr um ficb gegriffen, baß jene Suben, bie in biefen

großem fteht;" unb unfere bafenfüßigen gilifter faben ju ihrer fritifeben 3eiten verfebont bleiben, Sbeent ®otte junt ewigen
großen Jreube unb noch größerem (Srftaunen, baß eg auch Sanf verpflichtet fein müffen. Socb ift eg faum glaublich, baß
in böb«nt unb böcbßen Stegionen furebtfame unb unfeblüffige ficb an irgenb einem £)rte bie SButb gegen fie fo jügelloG ge־
Wienfcben gebe! ! . . . gelben auf ber 3!ribüne unb beim jeigt habe, alg bieg am 19. Ttpril hier gefebab.

Scbreibtifcb; aber rnutb ־unb energielog wenn eg jur 2!bat
Ser spöbel fiel vor 2lUem über bag £aug her, wo ber jüb.
tömmt! Sie Herren glaubten, baß fte mit ihrer Stacbgiebigfeit 2lrjt
r verfielt war, ber bureb Streit unb Schlägerei mit
nur ben Suben binopfern. Unb ju biefem £)pfer waren fte — bem bief. ®eiftlicben ben erften 2lnlaß ju biefer 2lufregung ge־
wenn auch iljreg )}״rinjipg willen mit fernerem£erjen — bereit; gen bie biefigett Suben gegeben batte. Sann feblugen fie in
ienn wag tljut man nicht 2l(Ie3 ber lieben Popularität ju @e ־fä'mmtlicben jüb. !!Bohnungen bie Jenfter ein; unb naebbem fie
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2lrnb, 1. 95lai. (Ku§ einem ^)rivatfebreiben). ®a§ hieftge
trunfen hatten, roar fein SÖlenfd) mehr, ber bte oon SBein unb ״jübifche geben" roelcbeS, roie in aUen ״gebilbeten" ®emeinben,
2Buth ®craufcbten im Saume Ijjätte halten fönnen. Sie fingen nid)tö alö ein Scbattenfpiel be§ roirfliehen gebens ber ebrißliehen

bann noch in ein ®ranbroeinbauä gegangen unb ftd) voll ge־

ift, hot «ueb burch bie großen ®eroegungen ber
an am einen Enbe beö ®orfeö unb raubten big jum anbern ®evölferung
:
Enbe beSfelben. ®ie Suben entflohen foroeit fte nur ihre güße Seit einen ״Ttnßoß" befommen. E6 ift ein gunfe in bie falte

tragen fonnten, nur ihre Raufer unb baS in benfelben entbal ־Tlfcbe beö SnbißcrentiömuS gefallen, ber burd) ben ftarfen guft־
tenc ®ut jurücflaffenb. Tiber roehe ®iefem! TlUeS ift jcrfd)lagen, jug ber ®egenroart jur glarnme angefad)t rourbe. Sölan erglü־
TlUeS jerßört. SXifdje, ■Ranape’S, Waffen, Spiegel, Uhren, TllleS bete TlnfangS für bie große politifd)e )Reform. Spider, gifcb«
in Stüde jerfd)lagen; ®üd)er unb anbere Schriften vernid)tet, bof, ?Petöfi ftnb mit einem SRale ®orbilher für jeben jübifeben
Äletber unb Tlnbere ®inge geraubt ober jerrißen. 2ßein, ®ranb ־Siingling gcroorben. 9Ran brängte ftd) en mässe ju ben ®olfö־
mein u. a. ®etränfe geraubt ober auSgeronnen. ®ann fielen fie verfammlungen, man wollte ficb par force in bie ,,S3 ürger־
über bie Sinagoge her unb jerßörten auch hier roaö fid) nur jer ־forpö" einverleiben unb mit SRübe eine ®emonßrajton her־

ßören lieft; unb baS ging fo fort biö am anbern SKorgcn. Sn ber oorbringen um fid) an bie Spike (teilen ju fönnen, um ein
grüb fQm bie ■RomitatSbebörbe; aber ״trop lard“. ®er Scha( ־Dlärtprer roerben ju fönnen, mit einem ®Sorte: man rooUte
ben beträgt viele Saufenbe. Unb bem Tillen hätte vorgebeugt ben ״jour de gloire“ wo möglich auebeuten. ®a§ ift gewiß
roerben fönnen, roenn nicht einige Äomitat§herren fo überaus ju entfd)Ulbtgen, wo nicht ju loben $ieß e§ ja ״egyenlöseg,
teslverisäg“; unb bie Sugenb ״jung unb gut" roie fie ift, roarb
faul roären.
gläubig unb jroeifelte nicht, baß ihre ״Eingebung" felbft bie
®ie ■gjaupträbelfübrer hat man eingefangen, viele finb ent־
fpröbe djrißlicbe giebe erweichen roerbe. Tiber ba§ Spröbe läßt
fprungen, Xnbere bie ebenfalls ־am )Rauben unb fpiünbern STbeil
fid) nicht bic.gen, fonbern brechen, b. b• wenn man ■Kraft
genommen, erroarten ruhig ben Tluögang ber Sache. — ®ie3u־
genug baju Ijat, roa§ bei unS Suben ber gall nicht iß. Unfer
ben fommen aUmäblig wieber jurücf; aber fein ^>auö, fein
ebrenroerther $err )Rabiner roanbte fein ®iöd)en ®erebfamfeit
®ermögen, feinen greunb, fein Erbarmen, jeben Tlugenblicf
an, bie Sugenb hicoon ju überjeugen; aber ber Eifer roar fo
in Tlngß ob ber Erneuerung folchcr Auftritte — roeldje» ge־
ftarf, baß er, um etroaige gebltritte ju oerhinbern, ficb felbft an
ben!!... *
).
bie Spi^e ber ffieroegung (teilen mußte. — ®a eö nicht gelun־

gen roar, ber großen politifdjcn )Bewegung ficb anjufcbließen,

ba e§ erftenö I)ier gar feine ®eroegung gab unb jroeitcnö bie
*) Seiber flehet 9läba« felbft unter ben ®erfern unb SHarftflecten nidjt
al« bie drgfte in ber Subennerfolgung ba. (Unter ben Stabten ift na־
türliefc ^)rcjburg unübertrefflich.) ®ie 9tacf)rid)tcn au«,ben flaeifdjcn
Segcnbcn finb fürdjterlidj, unb bringen ben ^)örcr ju bert gerechten
Zweifel, ob ®זenfdjen ober ®cflitn bort wohnen.
Jteine gebet
bann bie SräueUfjcncn »iebergeben , bie aus <S j c r c b ergäbet
roerben. Sämmtlidjc Suben flüdjteten . um nur it;r ?eben ju retten.
3t)re 'C’äufer rourben jcrflort, SDlöbcI, Äoffbarfeiten gerauty ober oer־
nidjtet, 20,000 SRefcen Setreibe auf SBagen fortgeführt * Solb unb
Silber tbeilS geraubt, tfjeitä in bie SBaag geworfen , ®antnoten ttjeit־
ten bie bie ?)lünberer ohne ju jäf>l<n tjaufenrceife unter ftd), SBcdjfel
unb ähnliche <S
rift
*
en in ©tücfcn jerrifftn, bte ©tnagoge ntcoerge,
riffen, 9 SefejroUen jerfdjnitten unb oerbrannt, aUe ®üdjer uernid)־
tet ufro. ufro. Murg , c« tonnte unter ben roilbeffen SBarbaren nieijt
fo getjaugt roerben, al« eä Ijier im freien Ungarn gefdjicfjt• Srft plün־

djriftlidje giebe bie Suben von jeber Strapaje unb von jeber
®efabr fern gehalten unb in ihren Käufern fieber geborgen
roiffen rooUte, — roabrfcbeinlid) aug ®anfbarfeit, roeil ihr bie
Suben auch manchmal borgen — fo fam man auf ben, übri״

genö
nabe liegenben, ©ebanfen auf eigener gauft eine f(eine SRe־
!
volujion ju machen, jebod) feine politifebe, fonbern eine
religiöfe. ®alb fam ein ®eputirter jum $errn )Rabiner

au§ einem ex tempore gebilbeten Älubb unb balb nad) biefetn
eine jablreicbc ®eputajion mit bem ®erlangen: er möge ftd)
fofort für bie von bem dtlubb feftgeftellten )Reformpunfte auö־
fpreeben. Sekt ober nie! benn balb roerbe e§ ju fpät fein jc
1c. $err Steinb«rbt äußerte feine greube barüber, baß boeb ein־
mal aud) für unfere religiöfen Sntereffen eine 5£beilnat)me ficb

berten unb roüttjeten am 27. 0. SJt. bie eigenen ginroobner Sjereb’6»
am 28. tameu oon ben bcnadjbarten ®brfern bi« 3000 SSauerr herein rege, nadjbem er feit 3 Sabren gegen ben fcf)änblid)ften Sn־

unb ließen feinen 3uben unbefdjäbigt. ®ie ^־ünberer riefen laut, baß bifferentiömuö vergeblich fämpfen mußte, ber jeglichen gort־
c« 00m •König erlaubt fei, ju plünbern unb bah e« ein ?anbeSgefefc fei, febritt unmöglich machte. Bugleicf) äußerte er, baß er nur in ber
bie 5uben tobt ju fdjlagen. (®aß b e« nicht eigene Srfinburg ber Hoffnung unb in ber 7lbfid)t für bie religiöfen Suftänbe etroaö
Sauern fonbernihnen eingeflüffert ift, erfenntman leidjt.) ®erS^aben
ju leiften ftd) entfcbloffen b«be, baö )Rabinat anjunebmen;
belauft fid) auf eine SJillion. ®ie 5uben haben fein MIcib für itjten
baß er nicht nur nichts bagegen habe, roenn )Reformen einge־
naften Eeib , feinen ®iffen ®rob für ihre hungernbrn •Rinber übrig
behalten, ®er Sräuel ift unbefdjrctblid). ®em *Ofenfctjen erffarrt ba« führt roerben, fonbetn baß er felber bie Snijiative ergreifen
■£>erj beim £örcn, bie •£>anb beim Slieberfdjrcibcn folcfjer ©jenen be« roerbe, roie er e§ bereits getban habe, unb nur burcb baS Jtune־
gügellofeften ®anbaliSmu«. Unb ba« gefdjieht im 3. 1848 nach ber roalber’fcbe Sißent, roclcbeö am piefigen ®orßanb einen ge־
laut oertünbeten greiheit, Sleidjhcit unb Srübcrlidjfcit unb unter treuen Unecht batte, verbinbert rourbe fofort ans S33erf ju ge־
bett )fugen eine« otrantroortlidjen ®Jinifterium«. .. . ®i« 50 ber
$aupträuber hat man jegt nad) ^>reßburg in'« Äomitat«hau« geführt;
Suben in bt׳n bcnadjbartcn Crten. XUmddjtigcr Seift! müfjte man
aud) ift ba« Stanbredjt publijirt »erben. Xbcrioa« fiftall' bie« post
nidjt fa(t an bein ®afein jroeifcln, wenn bu foldje« gcfdjcf)cn läßt? ?.c.
factum ? 9tod) einmal mirb man bie fjercber3uben nicht plünbern—ba
®. 8»eb.
fie nicht« mehr haben. Sanj in berfelben Xrt verfuhr man gegen bie
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-ben Sebod), fo er Härte er ihnen, fei er burchaug gegen jebe bürfte biefe Slcform mit bem ?)rinjipe gegenfeitiacr 3)oleranj in
g)roflamajion von einzelnen ?)rogramtn9)־unften unb feß ent ־folgenber SBeife eingefübrt merben:
fdßoßen, jebe berartige ®emonßrajion ju verhinbern. Er
bat bieß aud) gethan, jebod) ohne alle gemaltfame ®erfuebe,

fonbern einzig unb allein burd) tiberrebung. Unfer ebrenmertber
Seelenbirt batte nämlich bereitg einige Sage vorher eine ®er־
fammlung fämmtlicber Ijief. Söraeliten vcranßaltet, um bcm

®olfe ,Äufflärung über bag ®orgefaUene ju geben unb zu <K־
mäßigten! ®erhalten zu ratben. 2lug biefer ®erfammlung mürbe
ein Aomite gemäht unb biefem Äomitö mürbe bie ,angelegen־
beit übermiefen, nämlicb bic ®orfdjläge, bie $err St. bereitg

1. ®urd) bic ®erlcgung beß Sabbatljg auf ben Sonntag alg
STubetag, fäme man, vorjüglid; ber aeferbauenbe, ®emerb־

treibenbe,

^)anbmcrFcr,

mit ber übrigen bürgerlichen

Staatggefellfcbaft in Einflang. Sebod) bleibe für bie an
ber althergebrachten ®rbnung $angenben auch ein Sab»

batb®־otteöbienß.

2. fRocb mehr fpreeben alle fojialcn ®emeggrünbe für bie
abfebaßung fämmtlidjer hinbernber Speifegefefce.

mcbrmal bei ber ®emeinbe einbraepte, in ®eratbung zu ziehen,
®a biefe ®orfcfjläge jebod) benjenigen, bie eg auf Speftacle ab־
gefepen batten, nicht genügten , fo blieben Sie beim Jtomite in

3. 2Bcnn eg fchon nicht möglich ifl, vermöge unferer verfebie־

SKinorität. ®ie ®emeinbe aber iß für biefelbe eingenommen

gen .Kulten ju gleicher Seit ju begehen, fo müffen biefe

benen ßcitredjnung unfere Feiertage mit benen ber übri־

unb mie eG allgemein beißt, mirb jum ®epufe ber Eßeftuirung

boch, ba fie größtcntbeilg auS Erinnerunggfeßen belieben,

im Auftrage ber ®emeinbe ber £>■ Sfabiner in ®efellfcpaft beg

auf bag äufjerft furze Seitmaß rebu^irt, bie Sßocfjenfefte

£rn. Steiniger nädjßeng nach ?)eß geben. — ®a id) von äbn־
lieben ®eratl)ungen in ?)eß hörte, benen Sie präfibiren, hielt

unb Safttage aber big auf ben ®erfobnungg tag ab־

gefchafft merben.

id) eg für nötljig, Sie hiervon in Äenntniß zu fefeen. Seb mei־

nerfeitg bin nicht bafür, baß in jeber ®emeinbe auf eigene §auß

4. SRuß ein furjer ®ottegbienß mit Einführung ber ®ebete

eine eigene JReformajion improviftrt merbe. Sch glaube Sie

in lebenber Sprache geregelt merben, bamit aud) ber Seift

ftnb berfelben anfiept, fo mie id) fieber barauf rechne, baß id)

mit 'itnbaebt faße, mag ber 9Runb augfprid)t; babei blei־

mit Shnen in bem ®ebanfen zufammentreße: eg panble fid)
nicht um ®ßentazionen, aud) nidjt um armfelige .Konjeßtonen

ben alle Tlbjeichen fo auch bie Äopfbebecfung im Jempcl
weg. Sie Anhänger beg alten Sißemg mögen jebodj bie

an ben Seitgeiß, fonbern um eine rabifale fRevifton unferer re־

Feiertage nadj althergcbradjtcr art unb SSßeife vollziehen.

ligiöfen unb firdjlicben Snßituzionen, mobei bie Erruttgenfcbaf־
ten ber freien gorfepung jur anerfennung unb ©iltigfeit ge־

5. ®a bie ®efebneibung feine ®ebingung beg SJlofaigmug

bracht merben müßen ♦). — Jg>ier haben einige anonimen bei־

ift, biefeg auch an mehreren ®rten ®eutfcblanbg von fRa־

liegenbeg Programm bruefen laßen, melcbeg id) Sprer febarfen
geber hiermit empfehle; ich zweifle nicht, baß bie gedanpafte

binen beuilich auggefprochen mürbe, unb bie 5Rer.fd)licb־

Sgnoranj an 5h״en einen ernßen unb ßrengen fRicpter ftnben
wirb **
).
Sincerug.

£emmniß vom Subentbume aug erfahren.

feit bagegen fpricijt, fo foll bie Unterlaffung berfelben fein

6. Sn ber ®ibel ift bie augbrücfl. Erflärung, baß jur Srunb־
läge ber SReligion nur bic  ״Sehn Sebote  ״alg Cßenba־

Reform ־Programm.

rung ©otteg an ,IRofeh für ben Suben binbenb ftnb, bafjer

eg ftch von felbft verfielt, baß alle felbft in ber ®ibel ent־
Eg iß nicht zu verfennen, baß eine burebgreifenbe fRefor־
mirung ber beßehenben äußern JReligionggebräucbe im Suben־

tpume nunmepr zur böcbßen 9lotpmenbigfcit gemorben, um
fomol bem Einmanbe, baß ber Sube fiep in feiner SReligicnöaug־
Übung von allen anbern .Kulten gemaltfam abfonbert, zu begeg־

haltenen JReligionggebräud)e, ber SEalmub, fo mie bigßer
eingeführte Salbungen megfallen.

2lrab am 24. 2lpril 1818.

Söien, 28. Tlpril. £)bmcl ich 3hncn verfprodjcn habe erß
nen, alg auch bie gebotenen Sapungen in allen fojialen ®er ־bie fünftige 2ßoche an Sie ju fchreiben , fo fann ich boch nicht
pältnißen alg frommer Söraelite befolgen zu fönnen. Um jeboep
umhin Shnen fogfeieb an;ujcigen, baß hier ailcg ruhig ift, unb
ber anbern Ueberjeugung Einzelner feinen Smang anjutpun, unb
baß bie ®orgänge in Ungarn mit ber größten Snbignajion unb
in ben ®emeinbeverhältnißen feine Störung ju vcrurfacben,
Erbitterung hier befprochcn merben. ®efonberg glänjenb iß bieß

ber §aU bei ber Äunbgebung ber piefigen treffe, ®ie ffreffe be־
mährt ftch hier mie immer in ihrer eblen Jreimüthigfeit. ?)rcß־
*) Sch bin ganj 3hrcr ®Innung. Sie feilen es bafb faftifcp beroaprbei ־bürg iß burd) .fjerrn Saphir'g auffafc im mahrßen Sinne beg
tetfepen.
SReb.
SBorteg an ben Pranger Eurcpa’g gcßellt. Er hat biefe Stabt

hingeßellt in ihrer mabrrn ®löße ber fdjrccfiichßcn Entmen.

*') Sie förbern mehr als ich ju leiften uermag. ®ir tpeilcn heute bic
״SRcformpunfte" unoeränbert mit unb fommen in einer fpätern 9lr. fchung ber ftttcnlofeßen ®ermilbcrung. SEßic ief> Sic febon münblid)
verftchcrtc, fo iß eg. 'Ißicn Ijat unter feinen vcrmorfenßcn ?)ro־
barauf jurüct.
3? e b.
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Ictariat ben fraß» pöbel nicht, ben fo manche Stabt Ungarn«!allgemeinen Übels beitrug, unb bem Urheber ben Danf betrüb־
unter ihren ® ü r q e r n aufjuweijen bat. ®enn biefer ®urm ־ter £erjen bereitete. — Der eble ®ann bat ficb auch biefer

fraß in ber ®enfd)licf)feit unb Freiheit fortbauert, bie bisher £age vortrefflid) bewährt: (Sr würbe nä’bmlicb von mehreren

®leiebgültigen ober gar ®effergejinnten ju befallen, bann — bann ®iirgern angegangen, ihrer Petition jur AuSweifung ber $3־

finb eS leiber nicht bie Suben aUein — bie jum Dpfer werben raeliten aus bem Dfner Stabttbeil Dleußifr, beijutreten. DaS
für eine beffere, glüeflidjere äufunft; bann iß eS leiber ganj war ®affer auf ihre ®üble, nicht auf bie feinige.
Ungarn baS ber ־Anarchie, unb fomit bem ®erfaUe bloSgeßellt
ff
־. habe
. ' nichts
", ״
״
' SSraeliten,
~
, fagte er. Sbr führt
3d)
gegen
bie
iß. ®an lagt hier, bie Dfegierung habe bie ßrengßen ®aßregeltt jum SJiotive an, baß eS uter ihnen Diebe gebe; flelßen Einige

gegen Prcßburq getroffen, um ber ®ud)t ber allgemeinen ;Berdoon ihnen, fo finb bieß ®üben auf bie man ein acbtfameS Auge
aclgung , bie auf ihnen laßet, burd) materielle ®efaßungen unb habe, unb bei ertapfter 3־l)at ftrenge beftrafc; aber eben fo we־
®erluße ben gehörigen Dfacbbrucf ju verfraßen. (SS iß hieß nig finb biefe Snbivibuen wahre Suben alS Sbr — bie Sbr fo
notbwenbig, nicht um bem bloßen «Kacbefiljel genüge ju leißen, uncbrifllid) hantelt — übriften feib ! —

fonbem nur ein abfchrccfenbeS (Srempel ju ßatuiren für Sehen

Die b'efige iSraet. Aleinfinberbewal)ranßalt bat Samßag

unb AUc.

ben 22. b. ®. eine 'Prüfung ihrer Söglinge abgebalten, unb
®ir hoffen — vor ber $anb fann id) eS nur alS Hoffnung abermals ten ®cweiS geliefert, baß:
ausfpred)cn — baß aud) bie biefige Univerfität fid) jum Schule
,,(Sin ®äumeben noch ganj jung unb jart,
ber Suben in Ungarn beßimmen werbe, falls ein folcber Schuß
®cbon Jrücbte trägt ber febönflen Art."

noch nötbig werben fonnte. Das 'Jfäbere über biefen (Segenßanb
£r. ®ewabrer egjalofn iß ein Ainberfrcunb im weiteßen
will ich Sbnen näcbßen« mittbcileu.
®inne beS ®orteS, unb wie für biefeS J?acb gefebaffen; aber
Um Sbnen nur eine fleine Sbee ju geben, wie weit man möge er boeb ein bösartiges fieber, baS in ber 'JJeujeit febr

fid) l)ier bie 9?0f>t)cit ber jubenfeinblid)en Subjefte in 'Peft vor ־graßirt überwinben, unb ben Subenbaß befeitigen ; um fo mehr
jußelleti für berechtigt glaubt, will icb Sbnen nurfolgenb? Anef ־als er bod) (Gelegenheit l?ar, ben gebenSwanbel ber SSraeliten
bote erjäblen, bie hier wenigßenS alS ®al)rl)eit jirfulirt.
...............
........................
......... ״z ....
!näher
fennen״ju
lernen, unb T
perfönlid)
von ber Cügcnfjaftigf’eit
3wei ®ürger ßeben im ernßen Sefpräcbe verfunfen auf ei- ber gegen fie erhobenen Alagcn überjeugt iß.
8. ^reunb.
nem öffentlichen ^piafje. Der ®egenßanb beS ®efprad)eS iß beri
Sube. ®aS feilen wir mit biefen 15,000 Seelen aufangen ?1
SiSien, am 30. April. ®ie haben wabrfcbeinlich auS mei־
fragt ber (Sine, ®ir fönnen fie hoch nicht Alle umbringen Jnem frühem Schreiben erfeben, baß bie biefige Aula auch bie

Du baß 3?ecbt, fagt ber anbere; aber wir fönnen fie vertreiben. Subcnverfolgungen jum ®egenjtanbe ihrer eifrigften DiSfuffion

®ertreiben ? ®rüberd)en ! baS gebt nicht; benn welchem ganbe gemacht, ®iele JNcbner verfugten bas (Gräßliche ber preß־
wollen wir baSUnglücf auflaben, fie aufjunebmen'f unb irgenb ־burger ®orfälle genügenber ®eife ju fchilbem. — 3um ®lücfe
wo müffen fie benn boeb fein. — Dicfer Umßanb machte fie beibej war bieß niefjt nötbig; benn bie Snbignajion batte febon burch
bebenflid); - enblid) fiel eS (Sinern von ihnen ein, baS ®ittel bie oberfläd)lid)fle (Srjäl)lung bei jebem (Sinjelnen ben böchßen
fei gefunben. *Plan wirft fie in bieDonau unb man erfpart nod)j®rab erreicht. «Dian feblug vor, bie Univerfität möchte bem un־
fo viel ®lut ju vergießen, waS vielleicht benn hoch nicht ge־jgarifd)en ®inißerium eine bießfalfige Grflärung jufomtnen laß
red)t wäre!! . . .
jfen, bie von ®eiten beS ®inißeriumS allgemein befannt gemacht
®aS mich anbelangt, fo finbe id) mich wie erlöst von ei ־werben foUte. Der Subalt biefer (Stflärung foUte fein, baß eine

nem böfen Sauber, ber mid) in Peft founheimlichbrüefte. «Dian große — bem Umfange ber gefd)ef>encn Sd)anb ־unb ®räuel־
barf hier bod) ein freies ®ort reben. ®enn baS fo fortgebt, traten wie möglich entfpreebenbe ©träfe über Preßburg verhängt
werben balb bie freißnnigen Schriften von tjier nad) peß fom ־werbe; bamit baS ®eifpiel abfebreefenb wirfe auf ben nur ju
men, bloß weil man bort feinen ®ucfel nicht fid)erßeUen fann, leicht verführbaren pöbel Ungarns: baß ficb bie afabemifche Su«

ba eS noch bis jefjt feine fold)e Affefuranj gibt, bie 1'ibringenS in genb in Jolge ber großen ®impatbie für Ungarn fowol, als ber
nod) großem für baSSntereffe ter unterbrüeften ®enfd)beit be־
Ungarn febr notl) tfjäte.
UebrigenS boffen wir, baß eS auch in Ungarn balb rul)ig reit finbe, imgalle ber «Kotb vereint mit ber ungarifeben Schul־
wirb, naebbem waS bie ®eit unb baS ®inißerium über fPreß ־jugenb bas ®öglichße jum Schube ber verfolgten Suben beiju־

bürg verhängt.

5 —n.

tragen x.. ..
Snbeffen würben bie ®orfebläge von vielen ®eiten wiber־

*Ultofen, 26. April. AIS im verfloßenen Sabre ba» ®tei ־legt; meißentbeilS auS bem ®runbe, weil man auf bieSnergit
gen ber ®robpreife ber armem ®olfSflaffe brüefenbe Sorgen beS ung. ®inißerS ein ju großes ®ertrauen fefce, alS baß man
auflegte; unb ®iele babureb balb an ben fo ferneren ®ettelßab eine foldje ®erfebrung für nötbig finben follte. Diefe ®ei־

ju bringen brobte, war eS $r. ®icbael (Snbn'ß ®üUermeißer nung würbe nod) beßarft burd) baS JReffript beS ung. ®iniße־
unb ®orßeber ber SQeuftifter ®üUerjunft, ber bahin wirfte, riumS, welches bi« an allen öffentlichen Pläßen ju lefen iß.
baß auf fämmtlidjen bortigen ®üblen baS (betreibe gratis oer ־Seb muß aufrichtig geßeben, baß bieß felbß meine ®einung iß,

mablen würbe ; welche ®aßregel gar viel jur ®ilberung beS unb baß ich hoffe, eS werbe burd) ein folcbe? energifebeö ®in־

8
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feßreiten bas Ucbcl int Äeime ' ליerßicft fein. Sollte bieß, ®ott erlaubte man eine halbe Stunbe ju pliintern; faftifcß er־
beßütc, nießt ber fall fein, fo fönnen wir verfid'ert fein, baß bic ßreef te fid? aber tie (Srlaubniß auf f e d? ö S t u n b e n, inbem
ßiefige Univerfttät nie einen gleicßgiltigenBufcßauer abgeben werbe. von 5 Ul?r grüß bis 11 Ul?r (Bormittag geraubt unb geplünbert
2Scnn ßier im '.Allgemeinen bie ■Xheilnaßme für bic Juben würbe, ebne baß bie Ofajionalgarbe ober fonft eine anbere SRacßt
in Ungarn groß iß , fo gefeilt fid? bei ben hiefigen fabrifanten biefem fannibaltfcßen Unwefen geßcurt batte. Unb bie piün־
noch baju baS größte materielle Jntcrcffe um biefen elenben (Bor ־bercr batten bie 9?ad?t oorber bei ihrem Abjuge auSbrücflich ge־
fagt, baß fie morgen faüß wieberfeßren. Unb weber vom 9Ra־
gängen gram ju fein.
gißrat
noch von ber Sarbc mar bie geringße Anßalt ju ihrem
(Biele fabrifanten, bic ißr (Bermögen in ben Dänben ber
ung. Juben haben, ftnb im nießt geringen ®rabe bafür beforgt. (Empfange getroffen worben. 3a, man weiß eS, baß Olajional־

SJerneßmcn nach wollen biefe beim ßieß'gen 9Rinißcrium beS- garbißen Jene befebimpften unb jurücfßießen, bic bem (Rauben
falls einfeßreiten. Sie machen barauf aufinerffam, baß bie ganje unb piünbern (Sinßalt tbun wollten. Unb baS feilen bie (Sr־
Jnbußrie auf'S^öcßßc gefäßrbet iß, unb baß bie faum befeßwieß?( ־alter unb (Bcrtheibigcr ber (Ruße unb Drbnung im ganbe
tigte SRaffe ber Proletarier burd? baS Bugrunbegeßen ber fabrifen fein!!... hinterher fommen fte jefet unb verlangen vom 9)11־

in bie fcßrecflid?ße Sage verfeßt würben unb fo auf’S ©efäßrlicßße nißerium SSJaffen, um ihren Dicnß gehörig verfeßen ju fönnen,
ßier einwirfen müßten, wenn bem Ucbel in Ungarn !ließt balb waS in ber Sprache ber preßburger (Bürger waßrfcßeinlid) fo
SDiit ber (Berlcßung bcS (Sigentßums ־unb viel heißt: um bei wiberfebrenber ©elegenßcit nießt nur ßeßlen
{JRcnfcßcnrccßtcS ber Juben ßeßt alfo nießt nur baS Sßoßl Un ־unb rauben, fonbern auch einige Juben tobtfeßlagen ju fönnen.
garns, fonbern aueß baS bes ganjen ößerreicßifd?en Staates im Eljenek ! DaS '))linißerium antwortete ihnen runb heraus, baß

abgeholfen wirb.

eS f 01 d? e n Olajionalgarbißen feine 2ßaffcn gebe, unb ftch bei
tnnigßen Bufamenßange. . . . Videant consules ne. . . .
So ßeßen bic Sacßen ßier. (Dian erwartet allgemein mit wiberfeßrenben ©elegcnheitcn lieber auf baS Wilitär verlaße.
ben ber größten Spannung wie fid? Ungarn auS biefer Misere DaS fann bod? auch gegen eßrlofe SRajionalgarbißen fchüßen !!...

ßerauSarbeitcn wirb. 'Aller ‘Augen ftnb auf bas linißerium
Unb waS baS Sonberbarfte an ber Sache: anßatt nad?
gerießtet, bem man allgemein bic balbigße (?) unb beße (?) 80( ־Berbicnß mit {Ruthen gejücßtigt ju werben, will baS ©cfinbel

fung beS Problems jutrauet.

J. griebmann.

— ßöre eS (Suropa unb ßaune! — baS ©cfinbel will jeßt nod?

gelobt werben!!... Sie treten alle ©efeßc bes )Rechts, ber
^öreßburg. AIS (Srgänjung ber früher gegebenen 9lacß? ־Jlenfcßlicßfcit unb ber Bivilifajion mit güßen, wütßen unb
richten, tßeilcn wir über bie ßieftgen ®räuelfjenen tßeilS naeß laßen in ihren 9)1auern gegen Unfcßulbige wütben, wie man es
anbern (Blättern, tßeilS naeß münblicßcn unb brieflichen (Racß ־in ben ßnßcrn Seiten bet Äreujjüge nicht fcßänblidier treiben
richten noch (SinigeS mit. — (Diontag 9lad?mittag erß bemefte fönnte; unb hinterher finb biefe lieben Scufelchen nod? barüber
man, baß bie Bcrßörung am jübifeßen faicbßof eben fo wie in empört, baß bie öffentliche Stimme ihrer Jnbignajion freien
ber Stabt gewütßct. Der bortige SBäcßter würbe vertrieben, gauf läßt unb fpreeßen von Jnjurienprojeffcn, bie fie gegen bie
feine £abe vernichtet, feine SBoßnung bis auf bie leeren 2ßänbe Schreiber ber S cß m ä ßartifcl anhängig machen werben!!

jerßört, bie ©räber würben aufgeriffen, bie Steine umßerge« DaSmaßntan jenen abeiigen Del׳quenten, ber mit bem^enferS־
fcßleubert u. f. w. — (Diontag AbenbS feßiefte baS {Raub ־unb fneeßte auf bet 8eiter ju janfen anftng, weil er ißn !ließt pr.
(Dlorbgeftnbel Dcputirte aufs (RatßßauS, baß fie fieß mit bem Monsieur tituliren unb aufl?ängen wollte!!...
(Dlagißrat (Bcfcßluß, naeß welchem bie Juben binnen 24 Stun־
Die 3aßl ber lobten wiib noch immer nicht genau äuge

ben bic Stabt ju verlaßen haben, jufrieben geben (feßr feßön geben. 9)lan fcßäßt fie auf 6 —10. SBcrwunbctc liegen bis 40
unb gütig!!) unb verfpreeßen fernerhin rußig ju bleiben, aber in ben Spitälern.
nur unter ber (Bebingung, wenn auf bie fronte bes jcrßörten
Der Schaben wirb auf eine SRillton gcfchäßt. Denn bie
Scßulgebäubes (״Rajionaleigentßum" gefeßrieben wirb. Der l. Serßörer wütbeten fürchterlich; unb was fte nicht mit fich fort־
(Dlagißrat war nieberträeßtig genug, aueß biefem nieberträeßtigen fchleppen fonnten, vernichteten fie. So ließen fie bem jüb. 2Birtß
(Bedangen nachjugeben unb eine faißnc mit biefer Jnfcßrift auS im Pälffp garten 400 (Sinter SBein unb 900 (Simer (Brattbwein
jußecfen. —
ausrinnen unb jünbeten Icbteren noeß hinterher an, waS nur
Ad vocein (Dlagißrat! 2Bie man gleich anfangs vermu ־mit 9)lüt?e gelöfcßt würbe. Sßlcßre taufenb (Sinter ®etränfe

tßetc unb eS fid? jeßt immer bcutlicßer ßerauSßellt, waren bie würben an anbern piäßen auf bicfelbe Art vernichtet. Bu
©räuelfjenen burcßauS nießt vom f. g. pöbcl ausgegangen, fon ־feßweigen von ben Käufern bie jerßört, SJiöbcln unb Jloßbarbem von ben angefeßenen (Sinwoßncrn prcßburg'S unb von bcm feiten bie jerfeßmettert unb vernichtet würben u. f. w. 2Bic unS
l. (Dlagißrat ßillfchweigenb gutgeßeißen worben. 2ßie cS ß eißt Augenjeugen erjäßlcn, iß ber Jammcranblicf, ben bie betrof־
fenen Sßeile p.'S barbietßen, unbefcßreiblicß.

AIS hätte ber
wütßenbße barbarifche Eroberer bort tagelang mit aller fanni־
*) 3״m MeinteUnb bic 3ubcnütrfclgung ift bereits allgemein ccrbrii־

balifchen SchonungSlofigfeit gehäuft, — fo ßeßt eS au«...
Der Tiagißrat hat am Dienßag einen (Befehl erlaßen,

tet unb (tat Cpfer nidjt wenige fjinmeggerafft!!.............

3t e b.

baß alles frembe ®ut, baS währenb ber (Srjeffe entwenbet wor־

— ו1
ben, jurücfgebracht werbe. Sfl baS ?Röglich ? ?lein; ba eben

Unter (Sinern roirb berfelbc fein Augtnmerf auf baö in biefo viel ober nod) mel)r vernichtet, als geraubt rourbe. DaS fer Sache fiattgebabte ®erfahren ber gofalbebörbe richten, fo־
.ftlügfle unb ®efle wäre roobl — roie eS bereits von mehren in» ־vie aud) barüber ?tadjforfcbungen pflegen, ob benn bie ?tatio־
unb auSlänbifcben ®lättern vorgefdjlagen rourbe — roenn ber 11al@־arbe ihre 'Pflicht erfüllt babe, unb roenn nicht ob ju ihrer

?Ragiflrat verpflichtet würbe, ben ganjen Schaben ju vergüten, Auflöfung fein ®runb ba fei unb fie flattfinben folle?
ba eS allgemein anerfannteS Saftunr, bafj baS gattje Übel härte
3nbcm icb laut meines fReichSamteS nicht julaffen fann,
verhütet werben fönnen, roenn ber l. ?Ragiflrat gewollt batte. baß bie perfönlicbe unb (SigentßimSficberbeit rocffen immer

Der l. ?Ragiflrat möge bann banad) feljcn, roie er ficb von ben verlcß roerbe, ja eS vielmehr meine Pflidjt ift, bie gefefelicbe
ben einjelnen magiflratlidjen ober nicht mageflratlidjen, bürger ־Jreiljeit auf ®runb ber Drbnung unb bes erroorbenen JRecßeS
lieben ober nicht bürgerlichen Dieben unb piiinbercrn bas gefloß ju befehlen unb aufred)t ju erhalten , ohne perfonbcrücfftchti־
lene Sut roieber jurücf febafft. (Sin ungarifcbeS Sournal meint: genben Unterfdiieb; fo befehle unb verorbne ich hiermit, baß
man möge Preßburg bie freifläbtifdje ®ercdjtigfeit entjicßn bem im Sinne ber am 3. b. ?R. erfloffcncn 3irfular®־erorb־
unb eS in bie JReilje ber ?Rarftflecfen verfemen. (Sine ?Raßrcgcl nungen beS minifterieUen unb proviforifeßn ?tcidjofomiteö feine
bie Pr. vollfommen verbiente, ba es fid) burcb fein ®etragen ®erfüguitg ju treffen babenben unb burd) mich mit aller $8011־

unroürbig gemad)t, ferner unter ben Stabten ju jäßen — bie madtt bcfleibeten £errn Äaft'mir von Sarnöcjp, ?teutraer erften
aber aud) bie übrigen Stabte mit IRedjt verlangen fönnten um ®ijegefpan, bie Stabt Preßburg unb alle ihre ®erooljner unb
ber Scbanbe ju entgehen, mit pr. noch fernerbin in einer .4Reibe ?tajionalgarben ®cborfam ju leiften unb auf foldje 2lrt in ber
ju flehen. . . .

Aufredjtljaltung ber auf bie greißit gegrünbeten öffentlichen
®01t ?Rinificriunt bcS Snncrn langte ,,an bie ©emeinbe Drbnung mtijuroirfen, für ihre unerläßlidje *Patrioten « unb
ber Stabt PreßburgS folgenber (Srlaß herab :
®ürgerflidjt erfennen follen.
?taebbem ich forool auf fä'mmtlicben alS aud) auf Privat־

wegen bergeflalten benachrichtigt bin, baß am 23. unb 24. lau־
fenben PtonatS in ber Stabt Prcfjburg bie JSraeliten, inbent

man ihre Steife perfönlidje unb ßigenttjumSflcbcrljeit auf bie

Cfen־Peft, 25. April 1848.
Der ?Rinifter beS Snnern

®artljolomeuS v. ® j e m e r e, m. p.
Sorool in ^)refjburg alS in ber Umgcgenb roerben ftrenge

gcrcalttbätigfle angriff, ebenfo in ihren Perfonen roie in ihrer £auSfudjungen jur Auffinbung beS gefloßenen ®utcS gehalten,
^>abe mit räuberifeßr Sßilbljeit befcfjäbigt roorben finb, ja baft fo roie im ■Allgemeinen auf baS vagabunbirenbe ®efinbcl ein

fogar von ber aufgeroiegelten ?Renge nicht einmal baS Schal ־ftrengeS Auge gerichtet roirb. (SS ftnb bereits an 400 ®algenvögcl
eingejogen; jebod) bisher größtentßilö unbürgcrlicß, roä'b־
bauS verfebont roorben ifl; —

?tad)bem bie Stegicruug es nid)t ungeabnbet laffen fann, renb biefe bod) nur baS ?Rittei, bie bürgerl. Schürfen hingegen
bafj in ber Seit ber §reil)eit unb StecßSgleichßit nnter roaS im ־bie eigentlichen Anflifter ber (Srjeffe roaren. ?Rebre wiener
mer einem ®orroanbe bie .4Rechte einer ®olfsflaffe niebergetreten ®lätter haben fte namhaft gemacht, uns ftnb bie ?tarnen
unb fie in ber AuSübnng jener JRedjte befdjränft roerbe, roeldjc für ben Augenblicf entfallen ; auch mögen roir unfer ®(att nicht
fie von ber ®efekgebung erhalten bat, bie einjig unb allein mit ben ?tarnen folcßr Schanbflecfe ber bürgerlichen ®efeUfdjaft

befdjmußn.
Die ^auSfucßtngen follen fonberbare ?tefultate geliefert
?lachbem ich Urfache habe ju glaubeu, baft jene ffanbalöfe
fRä'ubcreicn unb Sc roa l tt h ä tigf ei ten nidjt hätten auSgefübrt roerben haben. ?Ran fanb gefloßenes ®ut in ?Renge bei ®ürgern,
fönnen, roenn bie fläbtifdje Sivilbebörbe jur redjten Seit unb ®roßbänblern ufro., bie fid) feit fahren als bie ״acßbarflen"
JRedjte ertljeilcn unb roegneßnen fann ;

mit gehöriger Energie eine ihrer erften $auptflicßen, bie ber (?!) gerieten ; unb folcbeS ®efinbel will bie Suben nicht entan־
Aufrecßbaltung ber Drbnung unb ber ®efchüßung beS gebens jipiren, roeil eS unter ißten Diebe ufro. gibt. SBenigftenS haben
unb (SigentßtmS erfüllt batte;
jüb. ©roßbänbler nod) nie als Diebe vor ©eriebt geflanben.
?taebbem JRccß unb ®ereeßigfeit erljeifdjen, verlangen, er ־Aud) haben ״achtbare" Suben noch nie jum piünbcrn unb Ptorforbern, bafj Derjenige, ber etroaS getban, unb burd) Anbere ben gel)eß. Auch haben ״noble" jüb. Damen in Sbarol unb
tbun laffen, ober bafj eS gefdjah, burd) feine fträflicfje ®erfä'um ־Slacebanbfchuben noch nie mit ben Sdjufterbuben geplünbert
nifj verflattet bat, bafür fo roie er’S verbient, büfje, unb bafj bie unb geraubt ufro. ufro., roie all’ bieß im Sabre 1848 in ber f.

Straflofigfeit nidjt Anbere ein ähnliches SBagflücf ju verübenreije; grei« unb ÄrönungSflabt Preßburg gefeßben. . . .
Am 26. beS ?tacßS wollten »iber Sdjiffsfnecbte unb anb.
So verftänbige id) Sie hiermit, bafj ich £errn Aaflmtr
von 5Earn״cjp, ?teutraer erften ®ijegefpan, alS JRegierungS© ־efinbel auf bem Scßoßberg einbreeben, rourben aber von ber
Äommiffar ju bem (Snbe auSgefanbt habe, baß (Sr, feinen 2ßir ־Patrouille jurücfgefeßagen. Der miniflerielle Jtomiffär Star־

fungSfrciS auf bie ganje Preßburger ®efpanfebaft auSbeljnenb, nöcjp ifl in voller Sbätigfeit. ®eftern (ben 2. b. ?R.) Perganj insbefonbere bejüglidj beS in ber Stabt Preßburg gegen fpracb er ben Suben, baß fie fchon binnen wenigen Sagen roer־
bie JSraeliten verübten SBagflücfeS eine Unterfuchung pflege unb ben in bie Stabt jurücfjieben bürfen. Die fRürferftattung beä
auch in ®etreff ber gefeilteren richterlichen ®etrafung ber 3!bä® ־eraubten — meinte er — roerbe jeboch roenigflcnS 2—3 ?Ro־
nate bauern. Schöne AuSficbt! Unb wovon follen bie gamilien
ter unb ®eranlaffer bie ®erfügung treffe.

ו2
leben, bie burd) bie ']Münberung m» ben ®cttelflab gcbrad)t tour ־ben nidjt ristiren wollen!") ©er SDiagiflrat flagt bie ®ürger־
ben unb ihren fleibungS ־unb obbacbSlofcn Äinbern feinen ®if ־fdjaft alS Urheber beS UcbelS an; bie ® ürgerfefraft febiebt eS
fen ®rob reichen fönnen? - Sur Abhilfe ber bringenbrn «Roth wieber auf ben SRagiflrat, warum er nidjt bie gehörigen ®egen־

würbe jwar auf *privatwegen ein Aomitö jur Sammlung niilb ־maßregeln getroffen. Viele unter ben ®ürgern tabeln offen bie
tbätiger ®eiträge für bte verarmten SSraeliten gebilbet, beffen begangenen (Srjcffc (post factum ! SBarum traten fie aber nicht

iWotär ber tüchtige Kämpfer für 2ßal)rl)eit unb {Recht, S. SBepl jur gehörigen Beit hervor ?), SBiele äußern nod) jefet ihre Juifl. Allein waS helfen einige tropfen SBafferS, wo Rimberte benfeinblid)feit ufw. ufw."
Sämmtlicbe in 9ßien lebenbe Ungarn haben in ffietreff ber
ju oerfebmaebten broben?... Unb baS Surücfjieben bie Stabt
betreffenb: wer bürgt ben Suben bafür, baß fie nicht morgen hießgen (Srjeffe folgcnbeS Sdjreibcn an ben SJlinifler bcrSuflij,
ähnlichen ober nod) ärgern (Erjeffen auSgcfefet finb, wenn nicht ben gefeierten ®eäf, erlaffen.
״vg>err SRiniflcr! Von Sag ju Sag, von Stunbe ju
jeßt an ben Verbrechern (aber nicht bloS an ben u n mittelbar

tbätigen!) eine eremplarifcbe Strafe geübt wirb?? Ötven kö- Stunbe laufen S8erid)te auS Ungarn ein über vanbalifebe, bem
tel nem a viläg, fdjreiet mit {Recht bie {״Reform. ״Aber {Recht grauen SKittclalter angehörige (Srjefle gegen bte wehrlofen
oon jeher geknechteten Suben. Sn» 'Jlamen beS breieinigen
unb 3Renfd)licbfeit, baS ifl bie 2öelt! ! . . .
Am 27. würbe baS Statarium oerfünbet. (Eine SRaßregel ®otteS, ber iRäcbflcnliebe bis jum Sobe lehrt, im tarnen al־
bie — wenn früher angewenbet — oiel Unheil batte verhüten ler unferer chriftlicf>cn Patrioten Ungarns — bie jebe SRacfel
fönnen. Sßieber eine golge ber (Snergielofigfeit. 9Rit halben in ben ®lättern ber ®efchichte unfereS VaterlanbeS tief unb

Maßregeln reicht man in einer fold)cn Beit wie bie unfere nicht brennenb empfinben, bie ficb mit Abfcbcu oon folgen Scbanb־
aus. $ier beißt eS: (Sntweber bie flrengfle Schärfe beSSefeßeS, tbaten wegfebren, unb jebe Shcilnahme an benfelben oon fid)
ober — totale Anarchie. 9Jfan bat GrflereS verfäumt, unb baS weifen, — im SRamen Sfrrer aller JDrtS bekannten ®crecbtig־
Zweite ifl bereits vor ber Sbüre ober im $aufe. — Tie 9Raß ־feitSliebe unb Humanität förbern wir Sie auf, £err SRinifler,
regel ifl aber noch je'ßt febr nötbig, ba bie preßburger ®räuelS ־jur (Sbrenrettung aller gutgefinnten ;Bürger Ungarns, jun»
)’jenen bereits in Sjereb, Sablowiß unb a. £>. bie fd)recfliebfle abfebreefenben ®eifpicle für bie golgc eine ftrenge Unterfu־

9?achabmung gefunben.. ..
Sn ber {Pannonia forbert ein evang. Seiftlicher feine ®lau=
berSgenoffen auf, ihr SRöglicbfleS ju tbun, um bie Verbrecher ju
entbeefen, baS gefloßene ®ut jurücf ju febaffen ufw. Ueberbaupt

war baS ®etragen ber ®eifllicf>feit bei biefer ®elegenbeit ein
lobenswertes, ©ie SonntagSprebiger filier unb Scberj

d)ung einjuleiten, bamit nicht bureb Scbanbtbaten Ginjelner

bie Göre ganjer Stabte unb Crtfcbaften , ja bcS ganjen San־
beS barunter leibe, äßir jweifeln nid)t, baß biefe unfere An־
fid)t bereits jur Sbriflen geworben.
״Sm tarnen oieler Ungarn."

Sn ben nabeliegenben Stabten ®öfing, St. ®eorgen ufw.

verfugten il)r SRöglicbfleS, ber Sßutl) beS {Pöbels (Einhalt ju ging eS nidjt fo arg l)er, als »nan gefagt hatte. Unfere Stabt

tbun, würben aber für ihre menfcbenfreunelicben ®emübungen flehet bal)er noch immer unerreicht unb einjig ba. — ®ie Unter־
nur infultirt. — AIS djarafteriflifd) erjäblt man : AIS baS fuebungen nehmen ihren ®ang. über bie {Refultate berfelben

{Raub ־unb SDlorbgefinbel am Sd)loßberg in voller 3!l)ätigfeit feiner 3eit ausführlich• —
war, ging ein ®eifllicher mit ber £oflie ju einem Sterbenben
Tie ״UngarnS9־R0rgenrötbe"

läßt fid)

vorüber.

©aS ®efinbel fnieete ju beiben Seiten nieber, bis 00m 2. b. SJionatS berichten, ®er {Regieningdtommiffär I ar
ber ®eifllicbe vorüber war, bann begann baS höllifche SBerf von n 0 c j p bat bie Unterfud)«ng ber tjiefißert ßrjefle mit ber groß־
ün !Energie geführt. Bereit» ßnb eine Tfnja^l Aufwiegler, benen
{Reuem. . . .
״SBie biefer himn»elfd)reienbc Sfanbal entflanben — fagt naebgetoiefen würbe , baß ße ben Töbel mit ®elb beflodje»», ver־
haftet, unb feh »״einer ßrengen Strafe entgegen, ;fugleid) wirb
ber ®ubapeßi hirabö: — (Einige behaupten, baß bie gebrbuben, bie Saumfeiigleit unb ber offenbar bijfe äßille eines großen
von benen er ausgegangen, nur Solbaten fpielen unb ohne böfe Sbeiß ber Bürgerfdjaft baburd) beßraft, ut»b ber beleibigten
Abfidjt, bloS bureb ben Schloßberg jiehen wollten. Anbere mei ־Ghre Ungarns baburd) ®enugtuung gegeben, baß ^)reßburg
nen: baß bie gebrbubei» von ihren SReiflern gebebt unb jur aud ber Steihe ber fönigl. Sreißabte geßridjen unb bie unifor־
Snijiative entfenbet waren. {Rad) (Einigen trat bie ®ürgermilij mirte Bürgermilij aufgelöft wirb. Aud) iß bie Stabt folibarifd)
ju bem (Erfaß bed angerid)teten Schabens mit einer Summe
barum nicht in bie 2ßaffen, weil fie am Schießen beS 9RilitärS
von 150,000 fl. S.5R. angehalten.
Anfloß nahm (baS Schießen gefchal) um SRitternacht, ber gärm
2öir glaubens taum !! . . .
war jehon Abenb), nad) Anbern , »veil fie fid) nicht in Sefabr
Speft. ®egenflanb beS allgemeinen ®efprächeS finb jefct
wagen, unb ihr geben nicht riSfiren wollte. (©aS beiße ich mir
{Reform unb AuSwanberung. Sßir halten jwar unfere 0. gefer
tapfere 9lajionalgarbiflen unb ganbeSvertbeibiger ! SBenn mor־
alle für febr gefdjeit; wollen ihnen aber trofe bem nichts $alb־
gen bie Kroaten unb übermorgen bie {Ruffen gegen Ungarn an ־gebautes oorjeigen unb oerfd>ieben barum ben :Bericht barüber
riiefen, werben bie Herren ®atbiflen ebenfalls ״ißr foflbare ge ־für bie nächfle 9fr., wo wir fd)0n {Refultate juberichgen hoffen.
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