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«Buntes, ©ffene St 0 rr[e S p 0 n b e n S.

Seiet eineä S^taeliten.
(2lm 15. «Diärj im 3apre beS £>eils.)

Die Jirannei gebrochen! 3« meinen 2lrm,J

0 Seier!
Du meiner Seele füfje ®raut!
Dir pab’ id) meines $crjenS Jpimmelsfcier
31t ftiUcn Stunbcn anvertraut;
Jroft gabfl tu meinem Sdjmerje;
Unb meinem Sßorte gabft bu ©lut;

2ln beinern blanfen Srje
Sßieberpallte mein greihcitomutlj;
Diun töne wonnig wieber:

Slngcregt »on bcm preiswürbigen ®cifpicl unferer ®laubenS־
genoffen in Deutfcplanb, beren jeitgemäß gebilbete !Kabinen bie
«Rotbwenbigfcit eine« gefe£lid> religiöfen gortfcprittcs in ihrer ®e>־
beutfamteit erfafjt, fönnen wir bem ftürmifepen Drange unfereS reit»
giöfen ©efüpleo nimmer länger ©inpalt tpun, um bie beengenbe,
aus ftarren unb veralteten ßerentonien unb ®ebräudjen ntinber
aufgeklärter 3aprpunberte gewobene Umhüllung Ju entfernen, unb
ben ewigfrifepen Stern bes wahren 3ubcntpumS in feiner befeligen
ben Straft unb urfpriinglidjcn ©infaebheit wiebcrperjuflcUen.
«Kur bie lautmapnenbc, lautere Stimme unfereS ®eroiffenS־
nur bic Ijcifje Scpnfucpt nach voUfontmencr ®efriebigung unferer
religiöfen Slnforbentngcn paben in uns bas ®ebürfnip nadj 9te־
formen geweift: fein irbifebes ®elüfte nach ®erbefferung unferer
politifeben Stellung trübt bie S.uelle biefer ^eiligen ®eftrebung.
ißir trauten nidjt religiös uns 3 u reformiren,
um flaatltd) emanjipirt ju werben. Diefer unpeilge,
felbjlfücptige ®ebanfe ift ferne von uns. SBir finb vielmehr fefl ba»

»on überjeugt, bafj bie flarreftc gormgläubigfeit fid) fetjr gut mit
ädjter ®ürgertugcnb bei ben 3sraeliten »ertrage, mie bieS bie jii-

®״cftürjt bic Sirannei!"
Dlun finge gubellicbcr!
Der Seift, bas Sßort ift frei!

bifebe £>rtt)oborie in £> 011 a n b, g r a n t r e i d) ufw. jur ®enüge
beweist. 3ebcr Staat batycr, ber heute bie politifcpcn !)ledjtscrtpei־
lungen »on ®laubensbefenntniffen abhängig madjt, ber hat nimmer
feine Aufgabe begriffen; benn er übte ®ewiffensjwang in ben Sa.

Dod) bie Seiet wollt’ nidjt tönen,
Die Saiten blieben flumm,
2(lS wollten fie ntid) bahnen !
®ang frug id) fie: warum ?

gen ber greib״t•

,,®in eines 3uben Seiet! —
Sing oon greiheit, Dtcdjt unb Sidit,
Sing bes Scpmcrjes £>öllcnfcuer,

Dod) ben 3ubel-------- fing ich nicht."
SJlorif) ©ans.

*) SBic wir in Str. 3. berichtet, bat bic pief. ®emeinbe einen XuSfcpup
ernannt jur Ausarbeitung »en SReformvorfcplägcn. SJorlicgenbeS
ift baS (Slaborat bes XuSfcpuffcS, ber baffelbe burcpauS niept als ein
fertiges SanjcS, fonbern nur als @ n t w u r f c i n c r S t i j j c
betrachtet wiffen will. Selber würbe in bet SKontag ben 8. ®. abge־
paltenen Äomitöfaung »crlcfcn 5 bie ®istuffton barüber würbe jebod)

nod) auSgefept, bis baS Slabcrat litpograprt unb allgemein »erbreitet
fein wirb. Um biefen legten 3wect ju beförbern tpcilen auep wir
baS Glaborat pier mit.
9t« b.
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Sßir befennen Paper frei unb ein ־für allemal, baß wir felbß gemäße ®lauben«übungen au fdjöpfen feien, gilt un« ba« beße
nach beenbigtem Jßerfe ber !Reform un« in ftaat«rtc&tlict)cr ®ejie ־benbe 3ubenthum, wie e« in ber ®ibel begrünbet ifl, unb ftcb im
unb geben feiner Söefenbeit
pung von unfern ortpoboren ®laubenSbrübern nicht trennen wol ־Saufe ber 3abrbunberte in

Itn, ba beren ®laubensprinjipe ja mit ben unfrigen gan; biefelben gemäß entwirf eit bat
(2?ie gortfeßung folgt.)

ßnb, unb wir nur in ber äußern zeremoniellen ®etunbung berfelben

von einanber abweit«n.
Daß bie Anregung jur !Reform nicht von unfern jüb. Seel־
forgern, wie bieß in Deutfdjlanb ber 3aU war, ausgegangen, iß

!•(ngartt unb (Crftrmidj.

in ber bisherigen eigentümlichen ®eßaltung be« ungariften ®e־
meinbe» unb Stubienwefen« begrünbet.

Sßefl, 3. SJlai (53riefe be§ ewigen Suben. II.)
SBarum
icb Sbnen fo lange nicht gefcfjrieben ? warum icb ba§
ber un« burtglüpt, gab un« ben ernften ÜRutp an’« b0Pc
3“
gegebene
SBort gebrochen? Sch glaube geehrter^errfRebaFteur!
ftreiten, um auf bem zeitgemäßen *Pfabe ber religiöfen Gntwirfe־
lung, ben unfere intelligenten Vorgänger in Deutfdjlanb angebahnt, im Sntereffe 3prer Mer ptefür feinen fBorwurf, fonbern eher
eine fleine ^Belohnung ju oerbienen. Urlauben ®ie mir bafür
eine geläuterte 2luffaflung be« 3ubentpum« ju crßreben.
3ebocß bie reine 2Ibfltt, ber heilige Gifer für bie gute Sadje

Die *Rothwenbigfeit ber religiöfen !Reformen erhellt au« bem 5. 53. ,, eine halbe ©tunbe ju plünbernunb icb proflamire
).
8 i f u r g bat ben Staub unb
Umßanbe, weil viele jener ®ebräudje unb 2lnorbnungen, von benen Sie jum prefjburger 53ürger *

bie reinen ®runbwahrheiten unfere« ®laubenö umhüllt werben, ®icbflapl mit Prämien belegt, bamit bie Spartaner ficb giß
einen 3>»ed anßreben, ber für bie heutigen ®erpältniffe ganz be ־unb SSerfcblagenbeit aneignen; unb wie einfältig feufjt boeb ba§
beutungslcs geworben; anbre aber ihre reine, gute Denbenj in lebenSmübe Europa nach jenen golb’nen Sagen fpartifepen 9Jiu־
formen äußern, bie bem höher cntwirfelten religiöfen unb fojialen tpeö unb grieepifeper Freiheit! ^)reßburg mit feinen 53ürgern

Sinne nicht mehr entfpreten, unb baher auf unfer befferes Selbß bat bewiefen, baß man Spartaner auch im Ungarnlanbe fein
feine verebelnbe Sßirlung, feinen belebenben Ginfluß üben, ferner fönne. —
2lm 15. SJlärj haben Sbre ganbäleute baS Srifolium:
iß e« ber allgemein rege geworbene äßunft nach ®efriebigung be«
religiöfen ®ebürfniffeö, ber ®?unflp nach tnblidjer 2lu«gleichung Liberte! ßgalit6!Fraternit6! in’§ Ungarifcbe über־
jene« grellen fdjäblidjen Sßiberfpruche«, ber fleh iWifchen gehre unb tragen, unb bamit neuerbingä bewiefen, baß feine Ueberfefcung
geben, awifdjen Schule unb £>au« geltenb gemacht, ber Sßunfch ba§Original erreicht. Szabadsäg peißt bei3pnen, manbarf
nach verbejferter religiöfer Grjiehung unferer kinber, bte eine zeit ־fo frei fein, ben Suben ju plünbern unb ju morben. Egyen-

gemäße ®erbeflerung vieler religiöfen ®ebräudje unabwcislidj for ־löseg! befagt, baß alle Suben gleich ftnb , b. p., ber Sute wie
bern. Gine gewichtige Slujforberung, ja ®eredjtigung zur®ornapme ber Schlechte oerbienen verjagt ju werben. Testveriseg t)ä$t
berfelben ertpeilt ber Umftanb, baß nicht nur laut Dalmub jeitge ־fBerbrüberung infofern, baß Sbre ganbeSgenoffen fraterni־
mäß gewefene ®lenftenfaßungen früherer 3eiten burch fpätere f i r e n mit ®eutfcplanb — in feinen mittelalterlichen Subenoer־

wieber gelöst werben fönnen, fonbern felbß viele 2lnorbnungcn unb folgungen, ebenfo mit Spanten ufw. — Unb was ifl bieoon
bat ficb ein 2fu§wanberung§fo־
®ebote ber heil. Schrift als Dpferbienße, 3ubeljapr ufw., fpäter bie natürliche gjolge ?

annulirt worben finb, baher mitö gebilbet, um ba§ perjlofe Slaterlanb, wenn auch mit
aut unferm 3aprbunbert ein biesfälliges !)leiht niept abgefprodjen blutenbem ^terjen, ju oerlaßen. £a§ fcbwadjbevölferte Un־
garn — fo wirb etnfl bie ®efepiepte erzählen — ba§ in
werben fann.
2luS ber furzen Darlegung biefer SRotirc ergibt fldc ba« ben 3uben einen frteblicpen arbeitfamen 5B0U4ßamm befaß, ber

mit allgemeiner Uebereinflimmung

*Prinzip, welche« ben !Reformen ju ®runbe gelegt werben foll. Pannonien auf eine jiemlicbe Stufe unterben ^janbeläßaaten
2lHe jene Ginrittungen religiöfer ®eftaffenpeit, beren ehemaliger ®uropa’ö gebracht, fließ ibn mit vanbalifdjem Verfahren von
3wecf fton aus unfrem geben geftwunben, ober bie auf bie frü' ftcb- Ungarn, welches bie 2fufmerffamfeit ber politifdjgebilbeten
hem ®erpältnifle be& jüb. Staates ®e;ug patten, ober weite bi1 ־SBölter auf ficb ju lenfen begann, ba§ ein 2tfil für fleißige^!
*
gäuterung unb Stärfung unfere« religiöfen, flttliten unb gefeilt“ fiebler ju werben verfprajjr, unb beren fo fepr benötigt, ßtgt
gen Sßefenö nimmer erzielen, haben für uns ihre ®eltuug oerloren' mit unbegreiflichem Unverflanb noch Saufenbe von rüfligen
unb finb fomit zu entfernen; jene Saßungen unb ®ebote aber, bie $änben, Saufenbe von regfamen Äöpfen au8 bem ganbe. Spa־
eine reine ÜRoral, wahre ®ottesocrebrung unb *Rätßenliebe , eine itienS gerbinanb verfuhr ebenfo; unb baß majeflätifepe ganb
beflere religiöfe Grziepung beabflt1igen, haben cwigbtnbcnbe kraft weift feitbem in febauberbaftem Siecbtbum bahin. ,,׳Die SBelt־

für un«, fowie jene pißorift־religiöfen Sitten unb 3ermonien, bie gefepiepte iß baS Sßeltgericpt." —
not h'wte unfer ®emüth erbauen unb religiös beleben , von un«

anertannt werben, unb beren formelle ®lanifeßazion wirb, fo fie
unfern heutigen ®egriffen vom religiöfen geben entfpritt, beibe
palten, wibrigenfaU« burt jeiigemäße gormen erfeßt.

21t« !Religionsquelle, au« benen jene ®runblehren unb »eit־

*) St wüfte nidjt, wie ich ju biefer auficrorbentlidjen Sfjrc tomme.'
^>abe id, bod) weber gefcefct noeß gcflotjleue webet geraubt nocfj geplün־

bert!!...
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®ei obigem Komite ftnb bereitg 1800 Snbivibuen, bar־

fJlcnflabtl. 2. SJlai. ®eit jwei Soeben fcort man hier

unter »iele ber SReichften unb Ängefehengen fubffribirt; bie SRei» nichtg Xnbereg alg »on ®erfolgungen ber bebauernöwertljen Su־
fefogen allein betragen nahe an eine Sillion ®ulben, unb wie ben. 2tl§ hätte ftch bag bumme ÜBolf beg Saagthalegoerfchwo־
»iel baareg ®elb führen Diefe augerbem aug Ungarn, biefem ren, fo plüntern fie überall bie Suben. Sn 3!ura, ?Plfljan, Bubir

armen ganbe weg! Ungarn wirb auch eing auf bie Sabrbeit nij, SSagpöcj, SReibag, Sjtreb u. f. n>. haben fie unmenfchliche
fommen: bag jeber fid) felbfl ber ärgfte geinb; aber wag im Angriffe erlitten, aber alleg bag flefjt Feinen ®ergleid? mit
rechten ?lugenblicf »erfäumt geworben, bag geben bann Sahr ־bem aug, wag feit geflern Sag unb 9lad)t l>ier in SReuflabtl
hunberte nicht jurücf.
gefdjieht. — Unbefd)r«iblicb ifl bie ®ogheit jene« Banb»olfeg
Seht etwag »on einer gewiffen K l e i n liebfeit, ®iele ber hie ־welche« hier wüthet, — eg ift feine 9Rad)t, feine .Kraft,
figen ®ürger haben fich »ereinigt, ben ?Rebafteur Klein feineg welche bagegen auffommen fönnte, eg thut TtUcS wag eg nur
mit greimutb unb ®eftnnung geführten ®latteg ju berauben. will, nach freiem ®elieben. — Die jugefperrten ®ewölber
(5g liegt fo etwag Srhabeneg barin, einem fleißig unb unermübet brechen fie mit ?lerten, mit (Sifenftangen auf, fie rauben Xlleg
auf bem ®ebiete bes ®eifleg flrebfamen Sanne fein reblid) »er ־big auf ben lebten gehen, ber Sein unb 83ranbwcin geht ihnen
bienteg ®rob wegsunehmen, bag man bie Urheber eineg folcben in ben .Kellern big an bag .Knie, unb fliegt auch in ben Stra־
Tlttentateg nur mit ben pregburger ®ürgern vergleichen fann. gen. Raufer, Rimmer merben nach ber ?Reihe geleert, fte laben
2ln ber Spifee biefer eblen Unternehmung fleht einer ber jefet ,Ällcg auf ihre ?Rücfen unb Sagen, mag fte nicht mitnehmen

ftonangebenben ?Patrioten b. h• ein aug Sien eingewanberter®ür ־fönnen, jerflampften fte in einen Sug, — mit einem Sorte
ger. Säre berfelbe auch fein Uhrmacher, fo wügte man bod) fie haben )Ricbtg, aber burcbaug 9lid)tg unberührt gelogen. —

Ser

wieviel eg gefchlagen.

einen fcbwarjen ?Rocf anhatte würbe ohne Unterfdjieb

ber ?Perfon gefchlagen. — föiit blutenbem ^erjen habe ich
biefeg bimmelfchreicnbe Serf angefehen ; ich habe gefehen,
eige ?Refignajion, mit ber einige piefige ®emeinbemitglieber bie
wie bag geflohlene ®ut in bie ferngen Dörfer gefdjleppt
©arbewaffen geflrecft, bei ber flubirenben chriftl. Sugenb feinen
würbe. Sölänner, SVeiber, Kinber, nahmen gleicherweife Sheil
Tlnflang gefunben. Sie erflärte, bag ihre jüb. Kommilitonen
an ben ®ewaltthaten. — Selb, Silber, ®olb, SJlöbel; Älle«
Fein ®ewehr berauggeben follen, für biejenigen aber, benen eg
ifl hin , bie Rapiere, ®üdjer, ftnb tbeilS jerriffen tbeilg in ben
bereitg abgenommen worben , werbe mittelg einer Eingabe an'g
®affen »erfchleubert; bie ®ettfebern in ben Sinb geflreuet.
h. Sinigerium bie 3urücfgeHung ber abgeforberten Sagen fol־
— Sn ben ®ergfeiten wohnt ein wilbeg SSolf »on räuberf־
lijftirt.
fd)er ?Ratur; biefeg unb bie Surainer waren bie Anführer’
Eljen a derek magyar egyetemi ifjusdg!
Shre Bofung war: Sammle @clb! unb auf biefeg Sßort hin
3um Schlug noch ein Sort über bie gegenwärtig hier ben gürten fie über bie Stabt, in ber eben Sahrmarft war. Die
allgemeinen ®egenftanb beg ®efprächeg bilbenbe ,, ?Reform im Suben hielten fich anfangg gut, unb bie ®aucrn würben big

Sit freubiger Seele fann id) Shnen berichten, bag jene

Subenthum." Sd) fenne bagSubenthum mit feinem Sefen unb auf bie Siefe jurücfgefchlagen, aber fpäter, alg biefe immer
einen wahrhaft wunberbaren Sd)icffalen feit länger ben 1800 mehr unb mehr würben, waren fte gejwungen nachjugeben,
Sahren, unb fann Shnen foviel fagen, bag ber Sube, um eman —ן ־fie »erliegen bie Stabt, unb flohen in ben nahegelegenen
jipirt ju werben, feiner ?Reform bebarf, baher mir aud) alle jene ,Salb. — Drei Gärigen, unb jwei Suben liegen jfefet tobt
Subenfreunbe, bie bie ?Reform förbern, f>öd)fl verbächtig finb, auf bem $laf)e, verwunbct finb mehre. Dolche, Degen,
fowie auch jene Suben, bie gegen alle ?Reform ftnb. Sie ich aug glinten, Steine, ‘.Werte, waren bie Sagen, mit benen fie ge«
Shrem ®latte erfah, präftbiren Sie einem folcben »on ber f>icfi ־gen einanber fämpften. 3war waren 60 SRann Kavallerie
gen ®emeinbe ernannten ?Reformfomite; id) bitte Sie baher: aufgegellt, aber biefe liegen feige ber Senge freien ?Raum;
nur feine halbe Sagregeln!
)
*
Ser mit beiben ?Par ־wenn fte fich energifch auf biefelbc geworfen hätten, fo wäre
teien liebäugelt, fällt jwifeben jwei Stühlen auf ben Sanb. ®idgg weiter vorgefallen. Dag piefige ®oll meint, biefe

Sreten Sie mitKonfequenj auf, unb nur fo fönnen Sie hoffen, Subenplünberungen feien »om ״Kaifer'1 anbefohlen,
,,®ung unb SBohlgefallen ju ftnben in ben ?lugen Sotteg unb gerner reijen fie ftch einanber jur 9?ache an mit ber Sage,
ber Senfeben." — 9läd)genö vielleicht ein Seitereg hierüber bie Suben hätten Beute abgefchieft, bie ben ^)apfl meuchlingg
»on Shrem
ermorben foHen. önbltch erjäl)lcn fie fich »on ben Stubenten;
21 h a g » e r.
biefe feien fo augerorbentliche ®efeböpfe , bag ihnen feine

Sage etwag anhaben fann; unb
*) SKit ganjen l<5ft ftch pier nedj fdjwer burdjbringen. ®erben Sie

König abgefanbt. ufw.
So eben ift ®?ilitär angefommen, unb hat »iele ber

»ictleidjt m!t ®rciviertcl ? ־Kafircgcln jufricben fein ? 2flö ״ewiger noch befchäftigten ?Räuber gefangen.
Sube" müffen fie ja überall, alfo auch in ber SReligion, mit fich t> a n ־

biefe feien ju ihnen »om

(®. ?P• ^>irab6.)

SBir entlehnen bem Hiradö biefen ®erid)t, weil er währenb

beg gaftumg gefchrieben ift. Die fpätern ung jugefommenen

b e l n laffen! ! ....
SReb.

münblichen unb fchriftlichen Seugniffe »on Äugenjeugen beflä»

*
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tigen leiber voUfommen bie obige Schilberung. Die Verheerung 100 SRann aud) bie entlegenßen Speile ber Stabt unb bringen
unb Verroüßung war eine allgemeine. Nur wenige jübifebe $äu ־jebeS verbäcfjtige Snbivibuum in ficpern ®ewaprfam. Der ßi־

fer unb Familien blieben ganj verfepont. £unberte irren beute fer unb bie Unverbroßenpeit, womit bieö von allen Älaßen ber
brob ־unb obbacploS umher, unb wißen nicht wo abenbS il)r !Bevölferung gefchiept, ifl um fo anerfennungSwertper, ba eS
jammermübeS £aupt belegen, wie morgen ihren Heißhunger nicpt ju läugnen ifl, baß SRancber baburd) in feinem ßrmerbe
ßiUen... 2)er Schlag iß um fo fcpredlicper, weil er unerwartet einen empfinblicpen Slacptpeil erleibet. — hoffentlich werben
fam, weil er wie ein !Blifc aus heiterem Himmel niet erfuhr. Die biefe VorficbtSmaßregeln jeben läßigen !Bcfucp von 2lußen ab־
Neußabtler Suben hotten bisher im beßen ßinvernebmen mit halten, unb wir fönnen als ganj gewiß annepmen , baß in ber

ihren cprißl. Nachbarn gelebt. 2lud) gingen bie !Raub ־unb piün ־Stabt felbß, jeher 23erfud> waS immer für Flamen pabenber
berungSfjenen nid)t eigentlich von ihnen, fonbem von ben eben Unorbnungen im .Reime erßicft würbe.
2luf bem geßrigen Nlarfte war eine ungewöhnlich große
jum Sabrmarft anwefenben !Bauern ber benachbarten Dörfer
SRenge
!Bauern hier ohne ju faufen ober ju verfaufen. Die
auS. 2lber alS man bereits bei ber Spat war, halfen aud) bie

Neußabtler teblicp mit; unb jwar berart, baß man bei ber vor ־immer unb allenthalben berumgebenben Patrouillen haben jeboeb
läufigen HouSunterfuchnng, bie fpäter vom ®rafen Csäky u. 21. biefelben im Saume gehalten, benn eS fiel aud) nicpt ber gering־
angeßellt würbe, felbß im Haufe beS AommißärS unb anberer ße SßJirtbSpauö־ßrjeß vor. Vergangenen greitag war Viepmarft
angefehener !Bürger viel geraubtes Sut vorfanb ... @S würbe hier, ea würben einigen !Bauern bie Dcpfen, bie fte ben Suben
von ben Neußabtler Suben eine 25eputajion pieper an baS SRi ״geßoblen unb nun vertanfen wollten, abgenommen unbben (Sigen־
nißerium, um Hilfe unb Scbup ju erbitten, gefepidt. Der SRini ־pürnern jugeßeUt. ßben fo würbe ein !Bauer, ber ein jiemlicp

ßer beS Snnern wie ber palatin verfpraepen ihr SRöglicpßeS ju großes fPafet Scbnittwaaren, bie er in SjereiKgeraubt, unb
tbun, um fernerhin ähnliche ßrjeße jn verhüten, Scpabenerfap hier veräußern wollte gefänglich eingejogen. (Pr. 3) — 9?.
unb ßrenge Veßrafung ber Sd)Ulbigen ju erwirfen. Sum Unter־

SEÖien. 25er befannte Drientaliß Dr. S. ®olbentpal bat bie־
auch jur Unterfucbung ber Preßburger Sräuelfjenen entfanbt fer Sage bie ßrlaubniß erpalten, an ber !)iefigen Univerfität
würbe, unb feit brei RSocpen bort mit ber größten Strenge beS Vorlefungen über jübifebe Sprache unb Literatur

fucbungSfommißär würbe Sarnocjp ernannt, ber bcfanntlicb

— preßbengelS piafate bruefen läßt... Sur 2lbpilfe ber äugen ־ju holten. (2luf bie Anfrage, bie wir hierüber bei unferemÄul־
bildlichen bringenben Notp würbe von Seiten ber pief. I. ®e ־tuSminißerium machten, meinte biefeS, baß eS jept — ba bod)
meinbe eiue ÄoUefte veranßaltet, bei ber ßd) befonbetS bie HH- nach 3—4 Sßodjen baS Schuljahr ju ßnbe — nid)t ber SRüpe
S- Äern unb 3• Äunwalb recht tbätig bejeugten unb bcnvoU ־verlohnte eine neue Jtanjel ju errichten. Nad) 2lblauf beS Schul־
ßenDanf im Namen ber SRenfcpenfreunblichfeit verbienen. 2lucp japreS wirb eine !Revifion beS ganjen UniverfitätSplaneS vorge־
Hr. .Klein, ber waefere !Rebafteur beS ״Ungar" veranßaltet eine nommen werben unb babei foll auch bie Sulaßung jübifeper
ÄoUefte. Der augenblidliehen Notl) wirb bamit wol)l in 6twaS 250jenten ober Profefforen volle !Beachtung finben.)
abgeholfen fein; aber waS foUen bie Hunberte von Familien an־

fangen, bie bureb biefe gräulichen (Srjeße ihres SrwerbeS auf
Qlnffe. Unter ben vielen unangenehmen Nachrichten, bie wir
lange beraubt worben ??....
auS anbern ßtäbten nnb ©egenben erfahren, iß eS um fo ange־

nebmer von ber Siebe unb (gintraept, bie hier jwifchen Suben

Sirnau. 4. SRai. Gben lefe id) in Nr. ber 49 ״Panonia"
ben Rßunfcp, aud) aus Sirnau !Berichte betreßS ber fiep gegen־
wärtig aUentbalben funbgebenbenSubenverfolguna, ju erhalten.
— Dpne ntid) in betaiUirte !Befcpreibung ber 2lrt unb Rßeife

unb ßbrißen beßefjt, berichten ju fönnen.

2lm 30. 2lpril polte

ber hr• Dbcramtmann unfern !Rabiner mit einer SRufif vor

feiner RBopnung ab, unb lub ibn ein mit ihm einen Umgang ber
Äonßitution nicht beßer begeben ju fönnen, als inbem berRßahl־

einjulaßen, womit einjelne Snbivibuen entfernt würben, nur fprueb ber Neujeit, !Brüberlichfeit unb ®leichbeit aud) an feinen
fo viel, baß außer bem ßattgehabten Jenßereinwerfen, feinem jübifepen SRitbrübern jur RBahrpeit werbe. 2lucp ber Vorßanb
einjigen ber hier wopnenben Suben weber am Sigcntpum ge ־ber jüb. ®emeinbe würbe perbeigerufen unb ber Sug würbe nun
fepabet würbe, nod) viel weniger aber eine perfönlidje !Befd)imp ־begleitet von vielen !Bürgern in freubiger Stimmung fortgefept.
fung wiberfupr. Von ben pie unb ba laut werbenben ®erüepten — DaSfelbe gute ßinvernebmen jeigte fid) SagS barauf, als
finb neun Zehntel gügen.
ber ^>err !Rabiner, angeregt von ben SagSereignißen, eine !Rebe
Sur Tlbwepr ber traurigen Sjenen, bie um uns pernm fo in unferer Sinagoge hielt, bie giebe unb Humanität prebigte;
päufig gefepepen, finb pieroitS bie lebenSwertl)eßen Vorfeprun ־fie war von japlreidjen chrißlicben SRitbürgern befuept, bie ‘Kile

gen getroßen. 2lußcrbem baß täglid) eine 301)1 von 30 SRann glcid) erbaut unb geßärft von ben RBorten ber giebe auSeinanbcr
beiber !Bürgcr'Äorp& unb ter frciwiUigen Najionalgarbe bie gingen. —
N. SR.
vor bem JRatppaufe improvifirte Houptwacpe bejiepen, finb Sag

unb Rlacpt burd) freutibliepe RBiUfäprigfeit beS Hrn. Dberßen unb
12. SRai. Die !Reformfrage, bie feit einiger Seit hier
SnvalibenpauS ßombt. von !Baljberg an beiben oßenett Sporen fo viele Sungen unb Jetern tn !Bewegung gefept, iß in ben lefe־
ber Stabt je 22 Snvalibcn aufgeßellt. NacptS patrouillirett bei ten Sagen tpeiU burd) bie traurigen von allen Seiten cinlau־
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fenben Stadjridjten, tljeilo burch bie binburd) veranlaßten Äug® ־eftrafung ber ©djulbigcn unb ®erhütung ähnlicher (Sr^effe für
wanberunggpläne ein wenig in ben £intergrunb gebrängt wor־

bie golge ? ? ßbenfallö nicht bag Seringfte! SBaö gefcfja^ in
ben. Der Äugfdjuß, welcher von bem 77־er Semeinbefomite jur © j e r e b, wag in ® d b a ö u. a. £>. ? ßbenfaUö nidjt bag Se־
Äuoarbeitung von Steformvorfdjlägen entfenbet würbe, hat bem ringfte!! Unb wag bad Schlimmfte an ber Qafye: ßg kann
®erlangen feiner ©enber gemäß feine Ärbeit balb becn ־S'lidjtö g e f cb e h e n. DaöSJlinifterium bat — wie eg ju fei.

bet unb felbe bereit am 8. SDJai bem Jtomitö unterbreitet. 3ur ner ßntfdjulbigung felbft behauptet, — weber Selb noch ©01־
Digfuffion fömmt bag ßlaborat erft in einer fpäteren ©ipung. baten, ®ober bie Sölittcl nehmen, woher bie Äraft jur 9?iber־
Daß eo ganj angenommen werbe, glauben wir fchwerlich ; um baltung ber Äufregung ? ?.... ®ei einem foldjen Suftaube ber
fo weniger, ba in golge bebauerlicher Sölißverbältniffe bie jungen Singe ift eg feljr natürlich, baß ber Sube ficb hinwegfeljnt aug
unb intelligenten SDlitglieber auo bem Äomite augjutreten ge ־einem ganbe, wo für il)m ber Dornen fo viel, ber Stofen fo we־
benfen. SBie viel bann von ben Surücfbleibenben für bie Su ־ni9 i« baffen finb. Sn ben varfchiebenften Drten beg ganbeg

fünft ju hoffen ift, lehrt bie ®ergangenheit. Um fo nötiger aber rüden ficb bie Suben jur Äugwanberung nach Ämerifa. Sn
ift ed, baß bie greunbe ber religiöfen Steform ftanbfjaft in ihrem fPreßburg,©jereb, ©tuhlweiffenburg, Siete u. a. £). ba־
eblen ©treben beharren, um bad, wag auf officiellem SBJege nicht ben ftcb bereitg ju tiefem ®ehufe größere ober Heinere Sefell־
burdjgefüfjrt werben follte, auf *privatwegen tng geben ju ru ־febaften gebilbet, bie ficb fd>riftüd) tljeiU, theilg burcb eigene
fen. Steform tljut ung bringenb Stoth- Unb wag bringende Stotlj ־Deputationen an bag hieftge Jtomitö ber Äugwanbcrer wenben,
wenbigfeit, foll unb muß ing geben treten , trofc aller ®erbäch ־um mit bemfelbcn vereint bem hohen Siele jujuftreben: bem

tigungen unb SNißbeutungcn.Die Stotljroenbigfeit einer Sic ־armen,verfolgten,uubgebrüeften,feiner £abe u. feineggebeng nicht
form mag ficht wol burd) bie jüngften bebauerlidjer ®orfäUe fla ־fiebern ungarifeben Suben ein Äfil ju verfdjaffen, wo er alg ein
rer ben fonft herauögefleUt haben; aber bag ® e b ü r f n i ß nadj freier SKenfdj leben unb im Schweiße feineg Ängeficbteö ficb

Steform unfereg jüb. gebeng ift feit Saljren in ben ^jerjen aller reblicb nähren fönne. ßg wäre Ijeiligfte Pflicht unferer 9?eidjen,
®effergefinnten wach unb rege, ©eit Sabren flrebett bie gebilbe: ficb an biefem löblichen Unternehmen, wenn nidjt alg Äugwan־
tern unb inteligen Söraehten Ungarng nad) einer religiöfen berer, fo bodj alg Unterftüfeer unb ®eförberer ber Äugwanbe«
Steform. SBarum fie nicht heute, in ber 3eit ber SEIjat, realifi ־rung ju betheiligen, ©ie geben ba ihren ®rübertt feine tempo־

ren ? heute, wo bie langgenährten Sßüni'dje aller Stajionen unb räre $ülfe, fonbern eine ^jülfe für bie ganje Seit iljreg gebeng;
®olföflaffen jur lebenfkräftigen Siealitäte werben, warum foll ־benn fie geben ihnen ein ®aterlanb, geben ihnen ein neueg ge:
ten eö nidjt burch bie unfrigen? warum nicht ben günftigen 9K0 ־hen......... Sag ״Äomite ber Äuöwanberer ״bat biefer Sage ei־
ment benüfcen, wo Älle» aufgeregt unb jur SJeform unb Um ־nen trefflichen Äufruf jur Äugwanberung an bie ung. Sgraeli־
geftaltung geneigt ifl ? ... . SJleljr Äufmerffamfeit unb 5£hfü- ten erlaffen. ßg hätte beffen faum beburft, fo allgemein verbrei־
nähme alg bie Sieform, finbet jc(jt bie Äugwanberung nach Slorb ־tet ifl beute bie Sbee ber Äugwanberung bei bem Suben, ber
amerifa, von ber fd)0n greunb Äßagwer im ÄUgemeinen gefpro ־boeb früher in feiner trägen Äjatljie unb Sefübllofigfeit faft
eben. Eäglidj vergrößert ficb hier bie Saljl ber Äugwanberung« ־untrennbar war von ber ©djolle ßrbe, bie ihm geben gegeben, ßg
luftigen. Unb bag feht natürlid). Die Staub- unb fpiünbcnberungö ־ift biefe Umgeflaltung feiner Denfungöart in neuer erfreulicher

fudjt beg rohen ^)öbelg greift wie eine ^)eft täglich weiter um äßeweig beg in ihm rege geworbenen ©elbftbcwuftfeing. ßr er־
ftd», unb fein Ärjt jeigt ficb, ber bag Uebel bannen fönnte. Dag trug früher auch bag 2lrgfle gebulbig unb ergebunggvoll. ״Da־
b-9Rinifterium ernennt Unterfucbunggfommiffionen, bie wie eg für finb wir Sebubim" war fein Sroftfprudj. ^jeute ift eg an־
febeint, nidjtg Änbeteg unterfudjen, alg wel^e grafen bie geeig- berg geworben. Äud) ber ungebilbetefle Sube fühlt beute, baß
neteflen fein mögen, um bamit bie ruljegebietbenben fPlafate ju ihm Unrecht gefdjiefjt, baß eg anberg fein feilte, er fühlt, baß eg
füllen, unb bie fein anbere« ®eflreben ju fennen fcheinen, alg beffer alg freier SJlcnfch fümmerlidj leben, benn alg Sclavc
wie fie bie ©chulbigen entlaffen unb ftcb felbft fchon fachte auö »raffen, ßr will frei, er will SQRenfdj fein, unb barum treibt eg
tfjn 23eg auö bem ganbe ber ®arbarei unb ber Unmenfdjlidjfeit
ber Sad'e jichen mögen. Drei SBochen finb nun feit ben preß־
burger Sräuelfjencn versoffen, ßin Schrei beg ßntfefeenö unb hinaus in bag ganb ber greiheit unb ber ■JJlenfchlidjfeit. Slücf
ber ®erbammnng burchbebte ganj Ungarn unb Deftcrreidj. ®lu ־jur Steife........ SJlontag foll hier bie ÄoHefte jur Untcrflüpung
tige, gerechte ®eftrafung ber ©cbulbigen, crfdjoll eg von allen armer Äugroanberer beginnen. Sßir hoffen, baß bie Ijieffgen
©eiten, ßine Unterfudiungöfommtffion würbe unter ber geitung Selbmänner mit offenem ^jerjen unb offenen •£>änben geben

Sarnocjv’ö mit ßrmittelung unb flrenger ®eftrafung ber Schul ־werben. Äufforberungcn jur ähnlichen Unterftühung werben vom
Äomite aud) an bie übrigen ungarifdjen Semeinben gerichtet
bigen beauftragt. SKantt hoffte halb von energifdjen Maßregeln,
von abfdjrccfcnbcn ßrempeln ju vernehmen. Unb waögefdjal) ? 'werben, ^)öffentlich werben auch biefe ihr SJlöglicbftcö jur ®c
Iförberung biefeg Unternehmcnö leiften unb bie Siealifirung bef־
brei SEodjcn finb feitbem verfloßen, brei SSodjen, bas wiegt in
einer Stcvolujionöjeit mcljr ben brei Saljre, unb — nidjt baöge! ־felben fann unb wirb nicht auöbleiben.........
Äug *P r a g laufen feljr betriibenbe Stadjridjtcn ein. ßg
Seringfte ift gefdjehen!! Dbcr wag ift auö ber •Rriminalcom«
follen bort ähnliche Sräuelfjencn wie in fPregburg ftattgefun«
miffion geworben, bie jur llntcrfudjung unb ftrengen ®eftrafung
bcu haben. Stäljcrcö wiffett wir noch nicht. — Di gu|t jur Äug«
beg hieffgen Subentravallö cingefefct würbe, wag gefdjal) jur
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reanberung ift auch bort allgemein unb foH brieflichen *Rad)rid)ten

jufolge — ber bekannte Dr. ®. ®effelp an ber Spifeevon 200
gamilien fteben, bie nächftenS in Amerifa ein 11)21 ־ber greiheit

ßiteranfdje SRedite.

$|Jeft,30. April. ®ie fjaben mid) in feine geringe ®erle־
unb ?Ruhe fuchen wollen, ®ir merben bemnach bort unb auf
ber ?Reife baljin jahlreid)e Sefellfchaft auS t'ftcrreid) ftnben. genbeit verfeßt, als ®ie mich aufforberten, Shnen über bie Wen־
Auch gut. — ®on neuen ®räuelfjenen gegen bie Suben haben ge ber jefet aitftaucbenben glugfehriften in judaicis mein ©e־
roir außer ben bereits berichteten in *Reuftabtl biefe ®od)e nichts fammturtbeil abjugeben. Denn erftenö gebridjt eS mir an biblio־
vernommen. Doch ift bie Stimmung, felbft in ben ungarifchen graftfeben Saft; bann aber wollte id? ihr Blatt für ben einen
Jtomitaten, im Allgemeinem eine feftr jubenfeinbliche. Unb auch ober ben anbern Ausfall gegen eine gereifte ^)artbei nid>t gern
in ®orfob, ®ihar u. a. £>. jeigen fich fehr bebrohliche ©imp ־verantwortlich machen. *Rad) einiger Überlegung jebod) fchroin-־
ben folcfte ®eforgniffe. geßtere, weil id) reobl mußte, baß ״ber
tome herannahenber SubenfravaUe. —

Sn *R ag p ־Ä ä r 0 lp ift — reie ber ״Ungar ״berichtet — ein ungarische 3 S r a e l i t  ״in gereiften .Kaffee ־unb®aftljäu־
Sube g a h n e n t r ä g e r bei ber *Rajionalgarbe geworben. — fern nicht aufliegt; überbieS nimmt ja biefe Seitfdjrift bloS lite־

«Senn eS nur lange roäl)rt. Aud) in ®aagneuftabtl waren jüb. arifebe Annonjen auf, FeineSroegS aber folche von ber ®ereerbS־
Dffijiere bei ber *Rajionalgarbe. ®ie lange biefe ®erbrüberung unb £anbreerferflafte; baS materielle ®oljlbiefeS ®latteS, badjte
®tich hielt ׳ift auS ben lebten greigniffen befannt. — Die Spalten ich, fann alfo burd) greimütljigFeit, fei eS auch &«r herrfchenben
ber preßburger 3eitung ftnb voU von DanFfagungen ber ifrael. Wacht Ungarn’S, ben beutfd)en giliftern gegenüber, nicht gefähr־
Semeinben balb an bie ©eiftlicftfeit, balb an bie Srnnbherrn ־bet fein.

fchaft, halb auf ben einjelnen ^erfonen, bie bem spiünbern ber
®aS ferner meine bibliografischen Sfrupel betrifft, fann
Suben juvorFamen ober ihm ginhalt gethan. u. f. re. So weit id) Sie vcrfid)ern, baß felbft ®rodhauS, gotta, ®iganb unb
ftnb wir alfo gekommen, baß eS eines auSbrüdlichen DanfeS viele anbere Herren beS beutfeften ®ud)h
*>nbelS
nicht im ®tanbe

bebarf, wenn eine Subengemeinbe nicht geplünbert wirb. Sd)au ־wären, fo viel unftnnigeS3eug, als feit einigen ®ochcn hier über
et gut auS mit uns!.... Unter ben Dpfent ber geberer’fchen bie Subcnfache gefchricbcn reorben, fiftematifd) ju orbnen. 3d)
Dragonabe von ber blutigen *Rächt beS 10 Wai befinbet ftch fage: unfinnig; benn ®oSßeit allein fann l>ier nicht im Spiele
aud) ber jübifche Webijiner ® u r g e r, beffen ®ehirnfd)ale fo fein, reenn id) jreei Schriften auSnefjme, beren ®erfaffer ftch recht
fehr verlebt ift, baß mann an fein Aufkommen jreeifelt. — ®ei tief in ben SchafSpelj hüllen. gS ftnb bieß: a) ״gin SB ort

ber ®olfSverfammlung, bie heute grüß im Wufeum abgebalten beS ®ürgerS an ben Suben, ״unb b),,Der einji־
reurbe, wollte ber auS ?Paris jüngft beimgeFehrte SemeSvärp ge (!) unb fichere ®eg jur gmanjipajion ber

auch bie Sache ber SSraeliten berühren. ,.Le vele“ erfd)0U eS SSraeliten in Ungarn.״
von allen ©eiten, gr Fonnte nicht jur Sprache Fommen. Unb
Sie erinnern fid) tvohl von unfern UniverfitätSjahren her,
bie ®erfamwlung beftanb aua unferer f. g. Sntclligenj, auS ber baß mir *Riemanb verbäd)tiger rear, als ein Tfpoftel ber ßiebe
ftubierenben unb fchreibenben Sugenb. — ®on ber ftubierenben vom jenfeitigen gager, jumal reenn er ?Reform prebigte.
Sugenb würben ihre jübifche •Kollegen geftern aufgeforbert, ihre

Die Herren verlangen red)t brüderlich unb nad)brüdlieh
®affen wieber jurüefjunehmen. Db man fte ihnen an bem be? ־Reform, unb nur unter biefer ®ebingung fönnten fie uns ״mit
treffenben Drte jurüdgeben wirb, ift eine anbere grage.-------- offenen Firmen, mit innigfter Siebe an’S £erj brüefen" (!) ob־
Der feit Saftten fo fegenSvoll roirFenbe ״pesli izr. ina- gleich fie uns auch Eßt fchon ״nichts ju geibe tl)un wollen." (!)

gyarito egylet" ber befonberS in ben lebten 6 Wonaten eine gntreeber treiben biefe Herren ihren Scherf mit unS — unb ben
ungemeine Sl)ätigfeit entfaltete, reurbe burch bie greigniffe beS ertrage id) eben fo wenig, wie ihren ״brüberlichen Drud; ״ober
15. Wärj, bie alle Sonbcrintereffen in ben ^»intergrunb bräng ־bie granjofen, gnglänber, jgjoUänber, ®elgier unb in ben jung־
ten, in feiner ®irFfamFeit geftört. Die erfte Sißung feit bcm 15. ften Sagen bie Staliener ftnb Dummföpfe, wenn fie ben Suben
2Rarj fanb vergeftern ftatt. Durd) bie neu eingetretenen ®erhält ־ohne alle ?״Reform" bie gmanjipajion an ben .£alS werfen!
niffe muß natürlich aud) bie ?Richtung unb ®irFfamFeit beS ®er® ־ir müßten unS auf bie gogif biefer greunbe ber *Reform fd)led)t
eins eine bebeutenbe Aenberung erleiben. Um biefe ju beftim ־verftehen, wenn wir ihre ®orfdftäge als ®eroeife reiner Wen־
men, reurbe eine Jlommtffton, beftehenb auS ben Herren S. fchenliebe Ijinnätnen. Die $erren reiften recht gut, baß eine ?Re־
Barnap, Diofp, 3• ginljorn, 3• Äelethp, Dr. *Polläf, g. ?pof ־form nicht in einem Sage ju gtanbe fommt, unb fo geroin־
ner, £. Keich, Dr. 3. ?Rofenfetb, S. ?Rofenjmeig, ®jegfp, W. nen fte ivohl Seit, neue Rädchen ju fehmieben unb baSSSerf ber
Settinger, A. ®eiß ernannt, über bie Arbeit biefer Äommiffion ®efreiung in feiner gortentroideluug aufjul)alten. Da id) Sie
wie über bie bisherige unb fernere ®irFfamfeit beS ®ereinS jefct nid)t mit ber 9Jeformfrage behelligen reiU (ich werbe

wollen wir feiner Seit ausführlicher fprechen.

in meinem nächften ®d)reiben barauf jurüeffommen) , fo
verreeife id) Sie auf baS beiliegenbe Schrifteben: ?״Religion,

?Reform unb gmanjipajion ber SSraeliten in Ungarn." Sie
werben in felbem fo manches ®uteS unb ®chcrjigenSrecrthe ftn־
ben.-------- ״gin ®ort für bieSuben ״von gerbinanb ?Pecftp
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in Gperieä," mahnt mich an ben gefting’fcben Spruch, baft baS

©rlangen, 24. llpril. (Unerhörte ®roftmutft!) Sn einer
{Büchlein viel ÖuteS unb KeueS enthalte ; nur ift baS ®ute geftern abgeftaltenen ®eneralftfcung haben unfere {Bürger be־
nicht neu unb baS ftleue nicht gut. £err ^äepp hätte im Snter ־fcploften fernerbin Suben in ihre Stabt aufjur.ebnten; aber
efte ber SSafjrpett, für bie er fämpft, unb wofür roir ihm perj ־nur folcpe, bie ein Vermögen von 20,000 fl. Ä. 9R. baar auf־
liebbanfen, feinem ״SBorte" bie 3eile hinjujufügen fönnen: juweifen , fid) verflid>tcn, in ber Stabt aUfogleid) ein $auS ju
2luS {BörneS ewigen Suben. Überbieft hätte £err «p. auf bie faufen unb feinen $anbel cn detail ju betreiben. £>ört Guropa
Äorrefbeit beS Stils etwas mehr Sorgfalt verroenben foUen; unb ftaune über biefe bcifpiellcfe Humanität!!!....
benn wer für Sßaprpeit, Freiheit unb Siecht in bie Sdjran־
fen tritt, mufj verftanben roerben; roirb er aber miftverftanben,

fepabet er ״benen Suben" mehr, alS er ihnen nüfet. —

5Bencbig. ;Die hier fonftituirte proviforifdje {Regierung
bat einen SSraeliten in ihrer SJlitte, ben £errn 5p i nd) e r l e alS

Sie roerben roo^l etwas unroiUig fein, baft ich Sljnen bis»^ ־anbelSminiftcr. 2lud) in Ubine ift ein Söraelit, gujjati,
ÖRitglieb ber proviforifeften JRegiernng. — Sn {Rom mürben

her fo fchroache •Kämpfer ber Subenfacbe vorgefüftrt habe; jum

Grfafee bafür erwähne id) in meinem heutigen {Briefe noch jroei« bereits jablr eicbe SSraeliten bei ben greiroill igen eingefcbricbm.—
er gefinnungSvoUer Schriften. Grftere ift baS  ״p 0 l i t i f cb e

S&arfcpau. Sfflenn man bie Suben jum Äannonenfutter
{Bürger 211־BG," beffen {Berfaffer (man bejeiepnet bafür
aUgemein ben ehemaligen ?Kitbireeftor beS beutfeben SheaterS braucht, liebfoft man ihnen. Sft bie ©efabr mit ihrer $ilfc glücf־
•!perrn Kitter von §ranf) unS wohl aUe politifeben {Rechte von lieb befeitigt, fo wirft man fie roieber in ihre alten .Retten unb
21 — 3 einräumt, jebod) unter ber {Bebingung, roenn roir auS Jterfer jurücf. So bat & ®eutfcblanb 1812 gemacht. So bat
unferemi®efcpäftSalppabet baS ominöfe Sß (ben 2Bud)er) ftreicben. eS Ungarn am 15. SRärj gemacht. So macht eS je£t ber Gjar.
bemfelben {Berfaffer bie ״SBorte Gr fangt roieber an ben Suben , bie er b och oor 2 Sabrcn gern
eines Kid)tjuben," worin er einem { ״Refortnfreunbe  ״recht bra ־mit Stumpf un b Stiel auSgerottct hätte, Jtonjeffionen ju ma
flifd) unter ber greipeitSmüpe ben gilifterjopf pervorjiept. — eben. IBefonberS werben benjenigen Suben, bie im SRilitär ge־.
Sehr fcplagenb

ftnb

von

®ie jroeite inpalts ־unb geftnnungSvolle Schrift ift baS ,,{B l a 11 bient haben, gleiche {Rechte mit ben cbriftlicften Snvaliben einge־
SB eltg e fd)icb te, " von unferem ftreunbe 3• ®. 3erffi, räumt, inbem ihnen baS freie SlnfieblungSrecbt in SBarfcbau unb
ber in einer geiftreiepen Sdftlberung ber groften SRärjtage ben anbern priv. Stabten erlaubt, bie Äofcfterfteuer erlaffen unb tp=
vielfach gebeuteten 4. fPunft folgenber SJlaften befpriept: ,.roir nen 2lnfprücbe auf niebere 2lemter eingeräumt roerben. Timeo
Danaos et dona ferentes! 2Benn eS noch jroeifelbaft wäre, ob
roerben ben Suben feines SlaubenS roegen nicht haften unb ihn
bet
Stufte roirflid) mit ÄriegSplänen umgebe, fo ift biefe ®roft־
nid)t jroingen, baft er unter bem Socbe ber Unterbrücfung ftd)
verfcftlimmere. SBir müffen iftn auS bernfPfuftle ber moralifeben mutl) ben Suben gegenüber bafür ber fichcrfte {Beweis!! . . .

{Berfunfenftcit emporbeben, worein ibn nur $ärte unb {Borur־

SPofen. ®er überall jefct febr tftätigen polnifcben Sufur־
heil geftofteu — 2lufter bem Staate ftebenb, muftte ber Sube
ref jion tritt jejst eine {Reaf jion von einer Seite entgegen, von
wohl beffen §einb fein; im ®enufte gleicher {Rechte roirb er roie
welcher eS bie $olen rool am Sßenigften vermutbet haben, von
jeber2£nberer ein nüplicper unb frieblicper {Bürger roerben." uftv.
.Seiten nemlicb ber {Bauern unb Suben, benen fid) bie beutfeben
ufw. — Scp fonnte Sftncn roobl nod) manche anbere Schriften
{Bürger anfdftieften. Sie wollen feine {Polen fein, roenigftenS
namhaft machen, bie bie Subenfadje— mehr ober weniger
nicht unter polntfcper £errfd)aft, fonbern ^reuften bleiben. SZBäp■־
gelungen —befpreepen; ba fte aber von Suben felbft berrübren,
renb bie polnifcben ®utSbeftper, befonberS bie ®amen , pol«
fo roiU ich foldje — als {Reben pro doina sua — für heute un־
nifepe Äofarben auStbeilen, verweigern biefe fte anjunebmen,
berührt laffen.
unb faufen fid) in {Kaffe preuftifebe Äofarbcn, um fie ju tragen.
Käd)ftenS mehr von Sftrem
2ln vielen £rten haben fte ben polnifcben ®utSberren erflärt,
{Benjamin.
baft, roenn fie nur bie geringften Sd)ritte jur £erfteUung einer
polnifcben .5Regierung träten, fie fofort tobtgefd)lagcn roerben
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würben. 2lm 28. fKärj haben bie Suben in •Rempen baS$auS
beS polnifcben Dr. @ 0 r a ftürmen wollen, weil er polnifcbe Jto־
färben vertpeilt batte.

(®- 21• 3•)

9tom, 2lpril. 2luf böbern {Befehl, reSp. Grlaubnift ba
baS römifche SBolf eS felbft roünfd)te, würben geftern bie ®be־

®Ictlenburs  ־Scpiverin, 15. 2lpril. 2£ucp hier geben
bie
Suben
einer völligen Gmanjipajion entgegen. 2Bir haben
ttotbore nicbergeriften. ®en Suben ift alfo fepon bas freie
gegrünbete
Hoffnung
, baft fie nicpt bloft auf bem 5Papier fteben
5B0l)nrcd)t in er Stabt gegeben, ®aft biefem balb bie völlige
bleiben
;
fonbem
jur
SEfcat roerben roirb. ®er 7. 2lrtifel ber
©leicpftcUung nachfolgen werbe, läftt ficb um jo juverftcptltcper
erwarten, als ber $apft aUfogleicb bei feinem JRcgierungS an ־SBolfSforberungen verlangt: völlige ®leichftellung aller Äonfef־
tritte fte cmanjipiren wollte, rooran er nur von bem bamalS fionen. ®aft biefe gorberungen erfüllt roerben, fönnen roir aber
noch fepr fanat. röm. SBolf gepinbert würbe.

um fo fieberet erwarten, alS bei unS febon vor ben Umroäljun־
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gen eie Suben in mancher SBeaiebung emanafyirt waren, unb an- Verfahren ben Suben gegenüber. ®ic djriftl. SBebörben nahmen
gefebene Söraeliten a« SBürger  ־SRepräfentanten u. a. gewählt fie in bie «Raatonalgarbe auf, festen fie gegen bie jubenfeinb־
lieben ־ttugbrücbe beg gSöbeld ufro. — ®ott fei ®anf, eg gibt bod)
würben. ...
nod) einzelne Stellen in Ungarn bie ju Europa gehören!!...
Surin, ®er Äönig bat einen Sag vor feiner Tlbreife aur
Tlrmee bag ®efret ber »ollftänbigen ®manaipaaion

Offene Äoi-rcepenbenj.

ber Suben unterfchrieben. — Seitbem berrfd)t große greube
unter ben ()ieftgen Sgraeliten, aber aud) ber eifrigfte SPatriotigm

inbem fte bie ?Regierung mit Sßagen, SPferbe, «JRunijion ufw.,

auf’g freigebigfte unterftüfcen. . . .

£errn 3. SS. in Ä. £eralid)en ® anf. gür ben Tlugenblid
haben wir nod) fein spoflbehit unb müffen ®ie ficb gef. an bie

Shnen au näcbft liegenbe SBucbbanblung wenben. Sßir bitte» fefjr

um Sbre fernere SKitwirfung; befonberg um fleißige

& unte

Ve־

r i d) t e.
Jp>rn. ?Rah. g. in TL. 2ßie fie aug «Rro 4 erfeljen , bin id)

Wahrhaft ttohltt)ucnb wirfte cd auf mid) - fdjreiht ein Sei ־von Sbrer beoorffebenber ?Reife fchon früher auf anberen 2ßegen
fenber in ber ofterr. beutf^en Bettung—, ald id) unter biefen benachrichtigt worbent 3d) febe Sbrer Tlnfunft mit ber größten
Steppen bed SSanbalid ntud Gifcnburger Somitat auf eine blii&enbe gebnfud)tentgegen. SBennSie nicht balb perfönlid) fommen, bitte

unb einer rü^mlidjcn ®eftnnung fließ, wenigffeng um bag Verbrochene. Sßegen beg 23ejugeg unfereg
welche ftcb in ber Umgehung folger Sdianbtpaten um fo träftiger «Blatteg fönnen wir Sbnen nur baffelbe wie $rn SB. antwor־
unb lichter martirt. Gd ift bied ber ?Rarltfleden 3t e dj n i |j, beffen
ten. . . .
djrifltidje Setoohner, von ben cbelften ®eftnungen erfüllt, nach
jg>rn SB. g. in «pr. Schönen ®anf in »oraug. ‘Tiber ״nur
bem rübmlidjen ®cifpicle ihrer SSorgefeßJen, mit liebreicher Sorg ־fd)nell nur fcbnell" müffen wir jefet unfere geehrten Äor-

Dafe reiner Humanität

falt bie Sicherheit unb ungefährtete 9lul>e ihrer jüb. SRitbrüber regponbcnten jurufen. ®ie 3eit eilt beute fo rafdjen glugeg ba־
»on Slufjcn fdjirmen unb bewad)en. Gljre bem (Sljrc gebührt!"....
bin, bafj wag beute neu, morgen fchon veraltet fein fann. ®a־
«•

*

rum je früher, befto beffer!!
»

Tie Hefter Bei tung fd)rcibt: 3nt 9Rarftfleden Slbont) haben
ftcb fämmtlicbe •Dtitglicber »on jwanjig ber erften unb reidjftcn jübj
Soeben ift erfebienen, unb bei Äilian et Jtomp., fowie

gamilien taufen laffen. ®ie Serbeuratheten würben uad) bem Sauf!־

alte in ber Sirdje nadc djriftlicbcn ®ebraud) fopulirt. Gd ift jwarj

in allen foliben SBucbbanblungen au haben:

/,gebrudtaber wirglauben cd bod) taum; um fo weniger, ba unfered
äßiffend Tlbont) im ®anjeu nur feljr wenige jüb gamilien aal)lt. . .

3ur Subenfrage in Ungarn.

*

Son

*

*
3• ®inhorit, ?Rabinatgfanbibaten.

®ie ״Gacflic^et Ungarn mofaifd)er Äonfeffion" unb bie
jübifeben SBewoI)ncr @tfefüj»ä
*g
fagen im Tlnaeiger ber Hefter

£)fen 1848. VIII. unb 81. S. Sßreig:

30 fr. Äon». SRa«•

Beitung ihren SBeljörben ®auf für ihr humaneg unb liberales

Unfer ^.Ia ״war unb ift nod): Unfere 3S04>enfc^rtft in beutfeper unb
ungartfdjer (Spradje perau^itgebcn. Surcb dunere Umftdnbe — bereu
SBefeitigung nidjt in unfern Ärdften liegt - wirb ße^ereS für ben ?fugen־
blic! verbinbert. ®obalb bieö $tnbernifi gehoben — wa§ fpdteftenö bi§ gum
näd)ften Quartal gegeben fein wirb - erfefceint ber ״ungarifd)e Fracht,"
unferem urfprünglidjen $)iane getreu, in beutfeper unb ungarifefjer ®pradje.

Sie Otebafgion.
?Rcbafteur: 3. Sinborn, ?Rabinatgfanbibat. — Verleger: S. Äilian, SBuchhdnbler. — ®ruef »on 3• SBeitnel.

