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S n t> a l t.

Um ber u n g e r e d) t e n Svrberung von 3 — 4 S t ä b t e n
ju genügen, roirb alfo eine ungerechte Waßregel auf ganj
2( r ti t e 12.
Ungarn audgebehnt. 3ß bad recht, ift bad billig?? 3ß bad mit
S5 e r i dj t e ! ®riefe bed ewigen Suben V., jprag , ÄapoSvdr, ®rof ־Jtani־
bem
Viberalitätd ־unb ®erechtigfeiidßnne unfered Ijöchherjigen Wi»
fchc, ^rcöburg, Ungvär, $)cß.
nifteriumd vereinbar ? llnb road bad Schlimmße an ber Sache: ber

angegebene Jroecf — ®״efdjmichtigung ber aufgeregten Selben־
fchaften" — roirb burch Med Wittel burch aud nicht erreicht.
'Veft, 28. «Kai.
Ober h^ben bie ®auern ־unb ®ürgerhorben bie ju ®eußabtl,
S
j e r e b, ® ab 0 d u. v. a. Orten gegen ®ut unb ®lut ber 3u־
!Die Äonfftiption ber ittiflarifcficn jfraeliten.
ben roütheten, auch je nur im (Entfernteftcn baran gebucht, bad
Diefe roirb feit einigen äBochen in *Peß mit Umficht unb
'ißohnrcdjt ber 3utfn in jenen Warftfierfen unb Dörfern in ßroei־
(Energie, oft auch mit 3u großer Strenge betrieben. 9Iadj einem
fei ju jichen ?.... Unb ob nun bad ?ßohnredjt bed Suben unterfudet
neuen, in ber vorigen 9tr. mitgetheilten Winißerial ( ־Erlaße, foll
ober nicht unterfucht, beßättigt ober nicht beßättigt roirb : bad gilt
bied nun in ganj Ungarn gefdjehen.
ihnen ganj gleich. Denn nicfjt b a burcb, fonbern burdj ganj anbere
Die Waßregel ift eine neue, noch nie bageivefene. Die 3frü ־Wittel rourben bort bie Seibenfchaften aufgeregt unb aufgeßadjelt.
eliten rourben bidher ßetd mit ben übrigen Vanbedeinroohnern ton־
Die mobernen 3ubentjebcn finb ein 2ßcrf ber ®eafjion. Sie
ftribirt, nie befonberd. Unb auch nie in ber 2lrt unb Sßeife, roie
finb ein 3hc•‘ber ^öUtfdjen Wachinajionen,bnrd) welche bie Wän־
bied nach bem ®organge jPcß’d jeßt überall gefdjeljcn foll.
ner bed ancien regime bie Sreiljeit ald ®efeß ־unb ®cchtloßgfeit
®ei einer ganj neuen Waßregel müßen roir aber vor 'illlem
verhaßt unb verachtet machen roollen. Der leufel ber Unruhe unb
nach bem Wotive fragen, bem fie ihr (Entßchen verbanft. (Ed gilt
Jroietracbt fterft bemnacb burdjaud nicht in bem gültigen ober un־
ju fehen ob bied gegrünbet unb ob bad gewählte Wittel jur CErrei.
gültigen ißohnredjt ber Sfracliten. Sollte bad einfache Wittel ber
chung bed vorgeßedten ßroerfed genügenb iß....
Äonffripjion ihn bannen tonnen ? ?....
Der Wotive roerben aber im (Erlaß jwei angegeben. Dad
erße iß: 3«״r ®efchroidjtigung ber aufgeregten Veibenfdjaften.''
ißo bie Seibenfdjaften bereitd aufgeregt finb, roerben fie alfo
Wann will jenen Stabten, bie eine tljcilroeife ober gänjliche ?lud ־burdj jened Wittel n i cb t befdjroidjtigt roerben.
treibung ber 3uben aud ihrer Witte forbern, ßiemit Hoffnung jur
Die Sonffripjion fann aber bie 301ge haben: Unruhe unb
®eroahrung ihrer ®itte geben.
3roietradjt b 0 r t ju fäen, roo bidtjer bie größte (Einheit unb bie
Ungarn jäljlt 52 f. 3rei ־unb viele bifdjößidje Stabte. Die־
fdjonfte :Ruhe tjerrfchte.
fed ®udwcifungsgelüße äußerten ^ödjftcnö 8—10. Unb aud) von

biefen bie meißennuraud bloßer ®adjahmungdfudjt. (Eigentlich unb
Die ung. 3fraeliten rooljnen in 5—600 Örtern, ®on biefen
entfehieben beßehen barauf blöd bie f. Sreißäbte — Epre^bitrß, 5 — 600 fanben bisher Subenverfolgungen hvchßend in 25—30 ßatt.
Wtb unb Sirnau.
31t ben übrigen blieb ber 3ube ganj unangefochten. Sßoju alfo in
Die Sorberung iß eine ungerechte. Dad fieht jeber ®id)tig
benfenbe. Sie müßte fiel) benn
roie bied jur 9ievolujiondjeit in
anbereit Sänbcrn ju gefdjehen pflegt — ohne llntcrfdjieb
bed ®lautend auf alle gremben unb Unberechtigten erftretfen.

jene Orte bed Sriebendunbber Eintracht ben Junten ber Srofetradjt
fthleubern ? ? Der ®erooljner jener Orte hat bas Sßoljn ober ®e־

roerbsredjt bed 3uben nie in 3roeifel flejogen. Sieht er aber, baß

bied von oben herüb burch bie mit gewißen ®emerfungen ju ver־
Sie blöd am Suben üben weil er 3ube, heißt bem Sanatiömud fchenbe Sonffripjion gefdjieht, fo fann er baburd) leicht auf ilnfidjunb ber Ungerechtigteit ®orfdjub leißcn. Unb bad feilte hoch rool ten gebracht roerben, bie ihm früher nie in ben Sinn tarnen. Unb
biefe 2lnfidjten — einmal geroerft unb vicllcid't noch von einer ge־
feine ®eßörbe im 3ahte ber ®leidjheit unb ®crccbtigfeit.
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wißen Seite h« forgfältig genährt - tonnten ihn bann leicht ju ®ie gute Seite ber mobernen Subenöerfoigungen. )*
Saaten führen, wie mir ße leiber fdcon an vielen Drtcn erlebt...׳
Sie ftelltc nämlid) folgenbc jwei letjrrcicfjc Dinge heraus :
Dao j w c i t c ®otiv für biefe neue ®aßregcl lautet: 3״ur
a) Daß ber heutige 3ufccnljft£, rein nur in ber Gngherjigteit
Sicherung ber unter ber Acgibe beS ®efeßcS erworbenen ?Red)te. ״unb in ber nicbrigen Oelbftfucbt mancher £>anbelsßäbte, feinen Ur
®an will jene 3uben bie in gültiger gefeßlichcr Form ihr 2ßoßn fprung habe; benn biefe allein gaben ben 3mpulS ju ben ncueften
unb ErwcrbSrccht erlangt l)aben, vor Vertreibung unb Vefcbrän 3ubenvcrfolgungcn, unb fanben jumS^eil in ber Staub ־unbtpiün־
Tung fchüßcn. DicfeS ®otio verbient allerbings unfern innigften be.ung3fud)t bcS ?Proletariats, il>re berüchtigte ®enoßenfchaft.

Danf, benn eS iß — gcredjt.

I») Daß bad Gegenmittel gegen foldje bie 'Htenfdrtjeit entchrer.be
Aber cs ift aud) betrübenb, bitter betrübenb, benn eS gemährt '.Huftritte nur cinjig unb allein in ber vollfiänbtgßen Gmanjipajion
einen Vlid in bie 3ufunft, aber in eine 3ufunft bie fich für und bcS 3ubcn ju fuchen fei.

nicht fehr freundlich ju gcßalten fd)eint. Soll benn, wirtlich ber
®. A. 1840: 29 auch fernerhin baS IRonpluSultra unferer foge־

3ur Erörterung biefer jwei fünfte, möge golgenbes bienen,

äöas ben 3ubenhaß betrifft, fragen mir, meld» anbermeitige
nannten Freiheiten unb ?Rechte fein ? Soll ßd) ber nächße, erße fOiotive benn ließen fid) bafür außer ben angegebenen aitnchmen ?
wahrhaftungarifdje ?Reichstag, bem 3uben gegenüber auf eine Etwa ber ®laubc beö 3ubcn? Dieb fonntc h’öd)ftcnS fein Semen
Sanfjionirung jenes unter ganj anbern Sßeltvcrhältniffen entftan ־ben haben in ben 3e'ten bes ®ittelalterS, wo tßeild fanatifdje,
benen, in jebem wahrhaftfonßitujionellcn Staate ädstmittelaltcr ־tßcils hal'füd)tigc ®ciftlidce bad rohe unjivilifirte Volt gegen bie
lieh ftheinenben ®efeßart. befebränten ? Soll ber 3ube in Ungarn 3ubcn auf|tad)cltcn, bie Verfolgung ber Anbcrebcntenben als he•
ber ewige 3ube bleiben währenb alles Anbere mit ber Vergangen ־ligcs Gebot betrachteten, unb ben ?Religionsuntcrfhieb als Vor־
heit bricht unb nenc gönn, neues Söefcn annimmt ?
rnanb nahmen ; TeineSivegS aber in unferer 3cit• Denn ber heutige

3<h glaube: 2ßie bie gefammtc 1tngarifd)c 3ubcnt)cit, fo iß aufgcHartc unb gebilbete geistliche Stanb, unb bie im Allgemeinen
gewiß aud) ein h• ®iniftcrium unb jeber reblid)benfcnbc unb flar ־etwas gelauterten Steligionsbegriffe im Volte felbft, laffen eine fol־
feljenbe Patriot von ber innigften lleberjcugung burd>brungen, baß d)e Vermuthung taum ju. 3l|bem haben fich bie religiöfen lieber

bie mobernen 3ubcnvcrfolgungen, meld'c Ungarns ?Rahme vor bem jeugungen ber meiften gebilbeten ®enfdeen in allen Konfeßronen
ganjen jwilißrtcn Europa fo feßr branbmarfen, nicht mir, fonbern heute ju Sage fo geßaltet, baß bie Grcnjltnie jwifdjen ben Anßd)־
ber leßtc ?Reichstag verfchulbet hat•

Die Äußerung Kofluth’S: ten ihrer Sefcnner bei meitem nicht fo fdcarf ift, als bic jmifd)cn
״Die 3uben jeßt entanjipiren, hieße ße brr SButh ihrer geinbe ben offiziellen Vcfcnntnißen nad) mcld)cn fte ßch nennen, weil ße
prciSgebcn"; bie fatt. Veßättigung roclche biefe Aeußcrung baburd) in bcnfelben geboren ßnb. —
erhielt, baß ber ?Hcidjötag eines Straßenauflauf's megen bie bereits
3ß es vielleicht ber K ar alter ber 3ubcn, ber fo viele

auSgejprodjcnc Gmanjipajion rnieber jurüdnahm : biefe jmei Um ־geinbfeligtciten hervorjubringen vermag? ®an fcl)c aber basSrei
ftänbe maren cs, bic unfern geinben, ben geinben ber greiheit unb ben unb Sh״n aller £>anbclslcute ber 2Bclt unb man mirb bie glei־
®leichheit, ben ®ebanfen unb jugleid) ben 5®utt) cinßößten mit d)cn Sricbe, fo bei beit chrißlichcn, als bei ben jübifdjen, in jeber

uns auf eine Sßeife ju verfahren, bic mir aße nur ju gut Tennen ®laubcnSgenoffenfdjaft bas gleiche Verljältniß ber bieofällig verru־
unb — vcrabfcheucn.
fenen unb belobten 3nbivibuen ßnben. Die Grßern übergehenb,
Des nachften ?Reichstages harrt eine großwichtige Aufgabe, roollcn mir unter ben hochherjigen, mit mahrcr Seelengröße begab־
heilig unb hehr, wie ße noch feinem ungarifd)en :Reid)Stag warb. ten Kaufleuten, bloß folgcnbc nennen: Den 3ubcn fPinto von Am־

Gr foll bie hohen £>intntclSgabcn ber greiheit unb ®leichheit, bic ßerbant gegen ben 'Augsburger gugger; einen 3Srael 3afob-־
Ungarn gewißermaßen im Sturmfehritt errungen, fonfolibtrn fohn gegen einen Varing, einen Salomon £>eine gegen einen Sa־
unb auf ewig befeßigen. Sollte er inmitten biefer JpimmelSgütcr ßtte. ®an führt immer unb emig ben iß u d) c r einiger 3ubcn im
aud' bic Knedjtfd)aft befeßigen ? Sollte bic Sonne bes $eils in ®unbe; — .,fiat applicatio“ man leihe fid) von ben 3uben fein
Ungarn nid't rein unb umbcflcdt aufgehen ? Sollte biefer ju fo ®elb aus, unb bic Sadjc märe abgetan. —

Lohern berufene ?Reichstag wieber in ben gehler feines Vorgängers

SBir Tennen ju fchr bie 3ntelligenj unferer chrißlichcn ®it־

verfallen unb tie Unfreiheit bcS 3uben, baburd) mittelbar bie tpiün ־brüber, als baß ße nid)t mit Unbefangenheit über bie bejeidjneten
Vcrhältniffc ein richtiges llrt()eil ju fällen müßten j aber mir be
berung unb ten ®orb, an ihm geübt, legalißren ? ?
jmeifcln fchr, baß cs unter ihnen nid)t eine bebeutenbe Anjal)l
Unmöglich tann er fo fchr in äßiberfprud) mit ßch felbß ge־
gäbe, mcld)c baS gcringfügigßc ?Recht ber 3ubcn nicht noch mehr
rathen. Sßir glauben baher turchaus nicht, baß wirtlich wie es ber
fchmälern, unb baS gemeinfdjaftlidje ®ut bcr®enfdjcn bic Freiheit,
®iniftcrialcrlaß befaßt — ,,baß bie Anorbnung in Vctreßber3Srae־
nur für ßd) allein ausbeuten wollten; unb jur SBcfchöniguitg ihres
liten nad) bem öingerjeig ber ?Regißer um ber htnjugefügtcn Ve
Verfahrens, balb ben ®lauben, balb ben Karafter; einmal bic
mcrlungen" beßimmt werben wirb. Der nächße ?Reichstag tann
ilacc, ein anbermal bas oricntalifchc Gcficht ber 3utcn — baS
nur g r c i h e i t unb ?R c ch t, nicht g r c i t) e i t c n unb 91 e d) t c
jutn Gl üd gerabc nicht baS häßlid'ße iß — jum Vormanb nehmen 1
legalißren.........
’) Aud; beton'eis abgctrictt.
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Unb nun jum ®ege 1t mittel felbft.

3n allen Sfaren ter bürgerlichen ®eroerbe fid) frei beroe«
G« brängt fid) unwillfürlicg jebem benfenben Blcnfchcn bie gen fönnenb, würbe ter 3ube ficb nicht »ie früher Ho« tem $an־
ßrage auf, tvcldje Blittcl rooljl anjuroenbett mären, um ein für alle ־tcl juroenben, fonbern bic gefammte 3ubcngcit Ungarn« mürbe in
mal bem 3ubcnljag uitt ber 3«benverfolgung ein Gnbc ju ntadjen? ten verfegiebenen unb vielfältigen GrroerbSureigcn ber übrigeu 14
Tie Ginen behaupten, ba« magre Biittel läge in ber Grfül ־Blidioncn Gintvogner tiftribuirt merten; baber eine t g e i l ro e i f e

tung ber SJünfcgc ber Subcnverfolger, nämlich: Tie 3ubcn nod) Gmanjipajion meber bem ®emeinrocgle frommen, nocb ten 3ubcn»
inegr ju befdtränfen , (ebenfalls feine weiteren Bcd)te ignen inegr Verfolgungen Gtngalt tgun tonnte, weil ber vom ®efeg jurücfge־
einjuräumen.
fegte unb gezeichnete 3ube, vom 'Pöbel mißachtet unb oergognt
Tie Anbern fagen: Bur ein förmliche«Übertreten in« Ggri ־mirb. Setbft nach ber Bfeinung jener, bie ben moralifeben Ggaraf־
ftentgum, ober roenigften« eine Auflöfnng be« biöger beftanbenen ter ber 3ubcn verbädjtigen, märe bie eine unb untgeilbarc Gman«
Oubentgum« unb glcidjfam eine Affimilirung beffen mit ben reji ־cipation an ihrem *Plage , meil gerabe babureg ba« Ggrgcfügl bes
pirten Beligioncn, fönnc helfen.
3uben gehoben unb feine gttlicge Kraft geflärft mürbe. Tas Bei«
SJir aber flagen bie Grftcrcn ber Sdjroädje, be« Bcrfcnnen« fpiel Sranfrcicb’«, J&odanb’s, Gnglanb’S unb eine« grogen Igeile«
ber magren Blcnfdjcnrcd)te; bic Seglern ber Unbulbfamfeit unb von Tcutfcglanb zeigt bie« jur ®enüge. SJiutg unb Igatfraft rufen
Berlegung ber ®ewiffen«freigeit an. Sclbft ba« Bedangen bag bie mir aber nicht nur ben Korppgäen unfere« Sanbes, fonbern auch ber
3uben Abänbcrungcn in bem fjormroefen be« 3ubcntgum« bewerf ־jübifeben ®laubcuSgenoffenfcgaft ju. Tie Grftern haben nnS fchon
ftelligcn follen, jlcgt fremben K'onfcffions־Bcrroanbten ganj unb gar verftanben, bie Segtercn follen un« erfl verfteben.
niegt ju. Tie Beform barfnur ein ® u « fl u fj be« ei־

®Jeter Kriecherei noch bemiitgige« Siegen habt ihr 3fraeli־
genen freien ®Jtllen« ber 3 u b e n g e i t fein; alle« ten mehr in 'Jlnmenbung ju bringen, fonbern reichet eine einfache
Anbere würbe ba« ®epräge eine«3wange« tra^ ־etijionmit euren Unterfcbriften verfegen ber näcggen gegen BcicgS־

gen.

verfammlung ein ; fie beftege in ben ®Jorten : ®״J i r f i n b Bl e n־

Blirft gin igr ftaatsroeifen Ungarn auf bie bebaucrnSmcrtgcn fegen, forbern unb bitten bemnaeg unfere B e cf) t e
Grccffc be« Blonat« Blärj l. 3• in Biittc ber in *Prcgburg verfam- al« f 0 l cg e." (Sagen einige gilifter: Guer ®laube ifl fcglecbt;
mclt gewefenen gegen Segislatur! Tie £>anb an« $erj, jaget un«, fo ermicbert: ,,bas 3ubentbunt ift bie Blutter be« Ggriftcntgums,
ob man niegt mit einer fiäftigcn Blagrcgcl biefe roilben Jrogbubcn läftcrt man bie Blutter, fo läflert man auch tie Jocgter." Spricht
unb fdjnöben Aufwiegler auScinanbcr gejagt, unb ber ®Jagrgcit man von eurem Gbaraftcr verbäegtigent, fo antmortet: ,,Unter ben
unb ®crcchtigfeit einen beffern Ticnft gelciftct gälte, al« fid) von Bäubern unb *Plünbercrn gat man un « noch nicht gefegen! —
®Jill man trog bem ®den nur ba« Bergt an ben Uebertritt
biefen Glcnbcn einfdjüdjteru ju laffen, unb auf Kegen ber 3ubct1

unb ber ®credjtigfcit igrent böswilligen Bedangen ju frögnen '? — in ba« Ggriftcntgum binben, fo erjäblct bie ®efegiegte von San«
j
Cb man nidjt gerabe baburd) ben jmeiten Act be« BaubcS unb bcs guetoc. *
Trogt man cucg mieber mit ter Bligganblung te« Bolte«,
fPlünbern« in *J'regburg fowogl, als in ten angrenjenben Crtfcgaf.
ten im April gervorgerufen gäbe ? Cb man nidjt mittelft foglcicgcr mie bei ber leglgin vorgenommenen Gntroaffnung al« Bationalgar»
Grflicfung ber im Blärj aufgctaudjtcn 3ubengcgäffigfeitcn — bie biften, fo verfiinbigt unb erflärt laut: ״Beffer vom *Pöbel, al« von
aus ben unlautcrflcn Cnellcn entfprungen — ba« Sanb von ber bem ®efege migganbclt ju merten; ba« ®efeg foll nur unfere
(Sdjmadj unb Sdjanbc befreit gälte, bie foldje ®räueltgatcn igm ju® ־leidjftedung auSfprecben, mir metben un« fegon felbft mit unferem
fügen müffen ? ob benn ber *])lünberer einen Unterfäjieb jroifdjen Blute gegen bic räuberifeben Anfälle be« Bebel« ju febügen roiffen."

Bertrauet auf euch 3fraelitcn ; vertrauet aueg auf bie Bei־
ben rcdjtfcbaffcncn unb fdjlecgten, ben ftreng ortgoboren unb ben
aufgeflärten 3ubcn madjte ? Unb legrt cö benn niegt bie Grfagrung, gilfc ber eegten Sögne Ungarn«; fie werben in igrer £>ocggerjigfeit
bag, fo oft man ben 3ubcn bic Bccgtc erweitern wollte, eine fünft ־auf bic (Seite ber ®crcchtigfeit unb Humanität treten unb euch un«
liege Temongration gegen fie in ®Jerftgätigfeit gefegt rourbe ? Bur terftügen. Blacget enblicb ba« grogc unb gewichtige SofungSroort
bie vedftänbige Gmancipation ber 3uben, mug unb roirb allen 3u ־be« unfterblicgcn Vafavctte« 51t bem eurigen : ״Tic Sreigeit, bie
bengag verfdjeuegen. G« roirb mogl bei Berfünbigung berfelben bic

vielföpfigc £>pbra ber Gnggcrjigfcit, ber gemeinen Sclbftfudct be«
fdjmugigen BrobncibcS, einen grogen (Sdjrci be« Gntfegcn« auSgo־

gen; aber bie Gblcn llngarn’S mögen ign nur mit igren gumanen
Stimmen unb ben ignen ju ®ebote ftegenben fräftigen Bütteln

überwältigen, unb man wirb fegen, bag biefer Sdjrei ber legte

Atgemjug ber bagingeftorbenen 3ntolcranj, 3«gumanität unb ber
Ungercdjtigfeit war. Sürmagr, man mirb fpätcr, naegbent man roagr־
genommen, bag ade erfünftcltcn Temonftrajioncn vergebens waren,
ju einer rugigen Ucberlegung über bas ftüger beanfpruebte Unrcdjt

SBti Sßibcrrufung be« Gbictcs ren SRantcS gab Cubroig XIV. ju־
gleich ben Tluftraa, jebem armen Hugenotten, ber jur tatholifcgen
*Religion übertrete, 6 Paubtgalcr al« Gabcau verabfolgen ju laffen.
5(1« nun barauf ein fattjoltfdjcr ®.iftlicbc in gangueboc einen armen
früher bugenotifdjeu nun fatgolifcgcn Bauer begegnete, frug er ign
ob er nun fegon genau überzeugt märe von ber göttlichen Kraft ber
allein feligmadjcnben Sieligion ? ״Bein" roar bie Stntroort beSffiau־
er«. ״SBic ? bu Söfcroicgt ״rerfegte im erhoffen Hone bet ®eiftli־
cgc. _ ,.׳ijciftlicfjer Herr," erroieberte ber Bauer , roenn ©ie ju

gelangen, gdj ungcjroungcn bem 3ubcn näljcrn, unb ben Bicnfcgcn

mir fagen rourben, ״gib mir beinen SRoct, ich 9d>c bir hingegen
ben meinigen unb ein ?(ufgetb ba;u, welcher SRcct müfjte bann

als folcgctt ju roürbigcn unb ju adjten roiffen.

wohl ber belfere fein?״

*
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®eredftigfeit, bte ®arbeit roirb !legen, ober roir roerben alle un« |0ld)cn ■foelbenmutl) aber fann id) nur meine ®ewunberung jol■־
len.

tergel>en."
«Monat ?Mai 1848.

Unb haben Sie barin nicht bag Bußanbefcmmen einer pla־

tonifd)en Mepublif erlebt, wenn bie allgemeine ?Moralität fo weit

C»-<n .Kämpfer für 5Red)t unb Sönbrheit. gebieten, baß man bem Kläger bag Michteramt vertraut? Sft
bag nicht ber l)öchfte SJriumf ber fo febr erwünfehten ®leiebbeit,

baß jwifchen Äläger unb »lichter fein Unlerfcbieb gemacht wirb

unb ®eibe von einer unb berfelben ^)erfon vertreten werben ?
— Unb baß man ben Suben eigene jufammenfebreibt ? Darauf
£err .«Rebafteur, haben Sie in Sbrer neueßen Schrift
)
*
fd)0n

t r i d) t e.

geantwortet: ״ber Sube iß halt ein augerwä()lteg Volf.

31. ?Mai.

(5r

muß immer wag 'Tlparteg haben." —
Tlußerbem leiben wir Suben an großer SSerblenbung.

(«Briefe beöewignSubenV.)

®ir
Daß Sic, geehrter £err Mebafteur, von mir feit bem 15. wollen gänjlicbe (Sntfnecbtung mit einem ?Male, ung auf ben
SJlai feinen ®rief erhalten, liegt barin, weil id) wdbrenb bie5 ®runbfafc flüfjenb, wir feien aud) SMcnfcbcn, gleich allen an־
fer «Paufe mehre Heine Streifjüge in bie «Provinj machen ge ־bern. 'Tiber meine ®i über, in einer Raffte finb wir ja febon
mußt bem Jlud) jufolgc, ber über mein armeö £aupt verhängt emanjipirt; eg fehlt nur nod) bie anbere. £;nfid)llid) ber gaffen
geworben. Seht aber bin id) auf furje Beit wieber in Sbrer unb Pflichten flehen wir ja mit ben ßbrißen auf einem «Niveau;
Mähe.

an.

Dao fd)öne junge ^eß jieljt mid) immer fo gewaltig wir fönnen Darlehen, ®efebenfe bem Vaterlanb machen; wir
r*

Seb ntag mid) wo immer befinben, fo benfe id) an Sbre bürfen unfre Söhne ju bcu freiwilligen geben; wir bürfen an

Stabt —  ״bahin! bahin! will id), 0 ©eliebter jieb’n".
allen Steuern tl)eilnel)1nen: eg ßel)t un§ frei, naebbem bag ganb
Dag lepte Jagggefpräcb bilbet jefct bei 3bnen ber «Miniße־jung berauben unb verarmen ließ, nod) ben lefjten geller, ben
rialcrtafj jur feparaten Äonffripjion ber ungarifd)cn Suben, mit lef'tcn ®lutgtropfen b’njuopfern
beijufügenber ?Meinungg4iußcrung über Äarafter unb Verhalten anbere -hälfte: in ben M e cb t e n
aber wollen bie Herren ®ürger
ufw. ber Suben.
Die pefter bicöfällige fläbtifebe Äommiffion bat bereites it)r wie bag feierliche Votum befagt,

! Gg fehlt ung nur nod) bie

emanjipirt ju werben. Dag
nicht, unb vertrauen hierin,

gänjlid) bem SMinifferium.
groß eg ®erf ber Humanität begonnen.
״Die Suben finb ?Menfd)en gleich allen anbern." Tiber
SQSie biefer 2(nfang befebaffen fei, werben Sie in ben Spal ־febier möchte eg mid) bebünfen, alg wäre biefer Satj nid)t fo
ten Sbrcg ®latteg wabrfcbeinlicb berichten. Seb weiß nur fo ganj richtig. Denn ba ber Bube fein junftmäßiger $anbroer־
viel, bafj bie pefter Suben barob f el;r erbittert finb. *
)
3enc fer, fein 2lpotl)efer, fein Tlbvofat, fein ^Beamter, ja nicht ein־

fragen warum man ben Suben aud) in ber Äonffripjion von ben mal ®äf)ler fein fann: wie fann man ba behaupten, ber Sube
übrigen ganbegbewobnern abfonbert ? SBarum man fie babei fei ein SMenfd) wie jeber Tlnbere, unb müffe mit ihnen fonffri־
gleid)fam alg Itngeftagte vor ein Tribunal jitirt, b c i b e m birt werben? Sa, felbft jene Srflärung ber Tlnatomcn: ber
cb eg rathfam Sube habe eben folcheö f leifd) unb ®lut, folcbe Änocbcn unb
fei, ju einer Seit, wo bag bebrobte SJaterlanb fo febr ber ßini ־Mervcn alg ber dbriß — fd)eint falfd) ju fein; benn unfer
gung aUer feiner ®ewohner bebürfe, neuerbingg von Seiten ?Magen j. ®. muß fräftiger fein, um fo viele harte ©efefee
ber Regierung mißliebige, einfeitige Verorbnungen ju erlaf« unb berbe Tlnorbnungen ju verbauen; unfer «£>erj unb unfere
ibre2(nflägerjuglcicb9iid)terfinb?

fen ufw. ? ? —
'M c r v e n müffen mit ßrafferen f afern gefegnet fein, um fo viele
<5g ift fonberbar, baß meine ?Meinung flets von ber allge ״Äränfungen unb ^)intanfefeungen gcbulbig ertragen ju fönnen;
meinen fo febr abweicht, unb id) auch in biefer 'Tlngelegcnheit unfer £irn muß feiner gefponnen fein, um in bem von fo

Da ber jablofen Scbranfen unb £inberniffcn befäeten gabirintl)e unfreg
Winifter beg Snnern Beit bat, derartige ‘änorbnungen unb — gebeng ben graben ®eg ju finben. ?Mit Gincm ®ort: ber Sube
nod) baju mit fo göttlidjfdwnen wabrbaftpoetifeben Sentcnejn iß nicht ein ?Menfd) gleich jebem anbern q. c. d. ©g lebe bie
unb erbabetiticfcn Mebengarten burebfpieft — ju erlaffen, fo Scparatfonffripjion!

bie Äurjfiebtigfeit ber pefter Suben bewunbern muß.

fd)ließe id) baraug, bag «Baterlanb muffe in feiner Sefabr mel)r

211) a 0 v c r.

fein; ober unfer verantw. SMinijter will eg beweifen, baß bei

brobenber ®efaljr von ‘Tlußcn, man bag ganb aud) von Snnen

'Prag, 2. ?Dtai. Die Verfolgung, bte gegen bie gefammte

beuntubigen bürfe ohne irgenb wag befürchten ju müffen. (hinein Subenfcbaft gliicflid) verbinbert ifl, fucf)t ftd) gegen (Sinjclnc

guft ju machen.

Sobalb wagt fid) Miemanb über bag 2i?eid)־

bilb beg ®betto hmaug unb biejenigen, bie eg muffen, fd>wcben
•) 3u unferer ©c&anbe muß id) es gifteben : nur ber fleinfte Slieil berfel־
in ber ®efabr, alg Buben erfannt unb bann lenbenlal)m Qt■■
ben. ®er größere Stjcil, befonbeeö bie ®elbrefdjen , finb leiber inbif־
ferent g<nug, auch beute nod; alle Se^mad;, alle Ungercdjtigfcit gebul־
big ju ertragen.
I
’) S i n t) 0 r n 3״u1 Subcnfragc in Ungarn.< '׳S. 29.
3?eb.
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®ie Stacht verging beute ruhig, beö fötor ־Seiße fortgefdjrittcn, unb wir finb im 11. Sa()rl)unbert an־
genö jebod) batte fid) ein Srupp ®affenjungen unb ^)anbwerts ־gelangt.
burfdjen wieber bei bcm Sanbclmarft angcfammelt, featte bort,
— 3. SJiai. Sßir leben in beßäitbiger 'tlngß, immerfort
bevor bie SSacbcn eö vcrl)inbern tonnten, alle girmatafcln feer ־hört man von auSjubrccbenbett Ärawallen reben, bie unö tfjeilö

fdjlagen ju werben,

Untergriffen unb fie bann nebft allen bort befinblicfecn Äratnbu

bireft, tljeilö inbireft betreffen. Sn beffen golge ftnb viele ga־
milen von l)icr abgereiß, viele fdjicfen ftd) an, nad) ber weßli־
Um gar nid'tö föiittelalterlicheö wegjulaffcn, fucht man d)cn ^)emiffäre auöjuwanbcn, wo bie greiheit ift; ein Ginjigcr
burd) bic nieberträ'd)tigßen lügenfeafteßen ®efcbulbiguttgen gegen hat unter ben giftigen ber Tlpoßafte Schub gefuefet.
®er Sanbelmarft ift nod) gefcbloffen, bie 53ürgerfd)aft
bie Suben, ben cbriftlicben Pöbel ju reijen unb jur Stäche anju־
ben jertrümmert unb bie ®rcter weggefd)leppt.

«Dian fprengte Serücbte auS, baß bie Suben geftern glaubt auf biefeS gaftum fein, bie Suben für immer barauö
verwunbete Gbrißcti alS Seifeln in ihre £ä'ufer aufgehoben, baß vertreiben ju fönnen, unb febon laffen ftd) allenthalben Stirn־
fpornen.

fie auS benfelben auf bic Vorübergehenbcn gefd) offen , Steine men vernehmen, eö mögen biefe ftd) ja nicht einbilben, ibn je
geworfen, Scbwefelfäure gegoffen hätten.
gu biefem Gntf wieber bejieben ju fönnen. ״Sn bie Subenßabt juriief" ift baö
liefen einige ®üben mit gcfcbwä'rjten febmierigen $änbcn unb allgemeine gelbgefdjrei, feinen guftbreit will man unö außerhalb

Siner von berfelben gönnen, unb wäre unfer 9icd)t barauf, auch feit Safer־
ihnen würbe arretirt, man fanb , baß eö teineöwcgS Sdiwcfel. feutiberten von allen .*Regierungen verbrieft. Sölofj über bie
SJlobalitäten ber 'tlufbcbung wirb nod) gestritten, bic 9)teißcn
fäurc, fonbern eine SJiifcbung von Stuß unb Äienöl war, unb
finb für bic Verlegung auf ben alten griebfeofin ber Subenßabt.
er geftanb, ftd) felbft bamit befdimiert ju haben, weil er von
3war ftnb bie Sanbclmarftöbaufer größtenteils aud) jübifefeeö
einem Herren bafür bcjafelt worben fei. G5 weiß eö überhaupt
Gigentbum, aber bagegen bat man aud) febon TlbhülfSmittel in
bie ganje Stabt, baß baS ®cftnbcl für biefe ‘tlufläufe gemietbet
Vorfcblag; man will biefclbcn erpropriiren unb burd) tlfjien
würbe. SBäre bereits öffentlicheö ®eriefet eingefübrt, wir wür־
ablöfen. SBarum follte man nicht aud) tie ä'ußcrßen SJiittelz
ben fonberbare ®ingc hören, bic bic Unterfucbung ber gefänglich
ju benen ber Staat bisher nur im Sntereffe beö ®emeinwol)leö
eingejogenen Aufrührer ans Sageölicfet förberte.
unb ber greiheit fid) entfcbloffen, warum follte man bic nicht
«öiit ben Verfolgungen auf illegalem SBege, burd) ben auf auch int Sntereffe beö ©enteinweheö unb ber Unterbrücfung an־

Äleibern, wefeflagenb auf ben Straffen herum.

gereijten Pöbel, ging bie legale ber ®ürgcrfcbaft£)anb in^anb•
Satnßag batten mehrere ©ürger an ben «Dlagißrat baö Anfu־

juwenben fudjen ?
So mißbraucht ein Spißbürgertfeum bic golbenc greifeeit,

efeen gcßellt, bie Suben, bie auf bie proviforifebe Grlaubniß bes jur Äncd)tung ber Schwaden, verfolgt eö unter bem Spanier
CanbeSguberniumS hin, außerhalb bcS ®betto Sßofenungen unb ber öffentlichen 2ßoblfal)rt engherzig feine Ärämcrintereffcn, tritt
^)anblungögcwölbe inne haben , fogleicb auöjuweifen.
eö alleö Siecht mit güßen, mit TluSnafeme beö — gauftreebtö.
— ®en 8. SJtai. (Snblicb ift in golge einer ©erathung ber
®er SJiagißrat gehorchte willig unb fd)0n ben Sag barauf
erfebien bic Verorbnung, bie jette proviforifebe Grlaubniß beö Stabtbcbörbcn, unter ben Schule von «Dtilitär unb Stajional־
®uberniumS annuUirte, unb außerbetn nod) ganj ungefefeltcb garbe, ber Sanbeltnarft wieber eröffnet worben, Gö war aud)
b i e 5 u b e n jwang, augettblicflid) ibreit chrißlichcn •öauöberrn bie l)öd)fte Seit, ®er Stillßanb beö jübifeben ^janbclö batte in

Sugleid) fanb eine ®ürgerverfammlung ßatt, in ber merfantilifeben Sßelt bereits traurige Vcrwüßungen anju־
ber in ®etreff ber Suben, merfwürbige Anträge gcßellt würben. richten begonnen. Sticht nur baß bic Suben unfäglid) barunter
litten unb bie 'firmen unter unS, bie von ber^)anb in benSRunb
Gö foll biefen nämlid) verboten fein, ärarifefee Pachtungen
leben, bem Glenbe gänjlicb preiSgcgcben waren, aber auch bie
unb ßieferungen ju übernehmen, bei öffentlichen geilbeitungen
cbriftlicben ^anbelöleute fühlten bie golgen biefeS Ucbelö. G&
mit ju ßeigern, bie für gewiße jübifd)c Stänbe gefefelicfee erjep־
jionelle Grlaubniß in ber Gbrißcnßabt ju wohnen, foll aufgebo ־war eine allgemeine Stocfung beö ohnehin jefet gebrüeften Äom־

ju fünbigen.

ben werben, eS füllen burffauö nur bie Grftgebomen heiraten merjeö eingetreten unb batte auf bie Stabt, ja auf baö ganje
Uanb Iä'bntenb eingewirft.
Von allen Ä (affen liefen Älagen
bürfen, ber feit unbenHicbcn Seiten ben Suben alö Privilegium
ein, SBecbfelproteße unb gaUimente häuften fich unter Suben
verliehene Sanbelmarf foll abgefebafft werben, aud) füllen wir
unb Gbriftcn, bie ®ewerböleute jammerten, baß fie in ben
für unö eine befonbere Stajionalgarbe bilben, bic ein eigenes
cbriftlicben ^)antlungen baö Swcifacfec jafelen müßten, unb an ber
Abjeidjen haben foll. VonSefetertn iß in bcrSEhat fchott fo viel
gefcbcljcn, baß ben Suben bebeutet würbe, auS Stiicffid)t für bie fd)leftfd;cn unb fäcbftfcbcn ®renje faljen bic jal)lreicbcn SJianu־
fafturfabrifen , mit ihren Saufenbcn von Arbeitern, ihrem Ver־
ifet gegen fie berrfebenbe Volfößimmung nid)t in ben ?Reiben ber
fall unb gänjlicfeer ־tluflöfung entgegen. Grß in ®erücffid)ti•
Stajionalgarbe ju erfdteinen■ GS traf baöfelbc Scfeicffal einen
gung aller biefer Argumente ift jener Schüfe jur Sßicbercröff־
gut fatl)0lifd)cn Gbrißen, ber ju feinem Unglürf von «Dlutter
nung beS SlanblmarfteS gewährt worben. 2ßir halten bamit
Statur mit einer jübifchcn giftognotnie auögcßattet war. Stlati
bic neue cinßubirte jenfurfreie ‘Aufführung ber alten Sragöbie
erjä'blt fogar, baß baö ®rct vor bet' SSacbßubc ber ®ürgergarbe
abgcl)0bclt werben mußte, weil Sagö vorher ein jübifeber Stajio״ ־Subenverfolgung" für bicS fötal beenbet, aber bie trübfeligett
nalgarbiß barauf Söacbe geftanben. ®ravo! Stur in biefem golgen bavon werben in Saferen niefjt verwifefet fein. Sölan bat
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wicbtr junge ®racbenjäbne gefäet, unb c« bebarf aller Umftd)tj vielmehr innerhalb bcffelbcn ftd) bie meiften $mbcrntffe ent־

bamit bie fürchterliche Saat nicht aufgebe.

9f9c” ficmmcn.

Unfere journaliftifdje 'Treffe hat fid) in ber ganjen Affaire

Jm ®inflangc mit meiner in 9?r. 4 biefe« ?Blatte« crgange־
Anftatt bie ganje Schale ihre« fittlid)cn nen Aufforberuna, glaubte id) c« vcrfucbcn ju müßen, bie Stint־
30rnö über jene Verhöhnung ber beiligften SRcnfd)cnrcd)te au« ־muttg meiner ®laubenSgenoffen unfere« Aomitate«, in jener
jugießen, anftatt mit aller Äraft cbler gntrüffung jene empö? ־Bcjiel)ung fenncn ju lernen.
über jeugt banon , baß jeber׳

fd)mäf)licb benommen.

renben Vorgänge al« eine ber 3ivilifajion angetane Sdjmad) bie jefctigen 3e*tvcrf)ä'ltniffe nur eigermaßen begreifenbe SSraclit׳
ju branbmarfen, fah fie falt unb glcichgiltig ju, unb hatte oon ber 9lol)wcnbigfeit burebbrungen fein muß: 3 ״e ( יt ober
faum ben SKutl) ober bie guß, hie "ab ba ein mißbiOigcnbe« nie müffe ®twagjurVcrbefferung unferer3u־
SBörtlcin fallen ju laffen. ®ie piünberungöanfälle auf ben ft ä n b e g e f cb e l) e n " wollte id) burd) gegenfettigen, nriinbli־
Sanbclmarft werten oon ber 330״bemia" bie 3wifligfeiten mit eben ®ebanfenauStaufd) einiibereinftimmenbeSSBoP
ben Suben genannt; über bie erften oon Snfulten begleiteten len unb Raubein bewirfen. <3u biefem JBcbufe ließ icb
Aufläufe hatte fie fcherjhafte, in« l)umoriflifd)e ®ewanb gehüllte eine freunbfcfjaftlicfjc Aufforberung an f ä m m 11 i cJ) e 3 n t e l ־
?Berichte gebracht, fie faßte ba« ®anje alg einen ergöfclidjen ligenjen biefe« Äomitatc« ergeben, ba« Snljalte«: am 17.
Spaß auf, nur baju gefebaffen, um bag oon Tvlitif etwa fd)0n
hier al« im Scntralorte — einer Sitzung beiwohnen ju wollen
gelangweilte Tublifum auf ein SBeilcßen ju erheitern, ®egen
wo wir un« frieblicb unb freunbfcbaftlid) beratben foUten, wel
bie Verlegung beg Sanbclmarft« nad) bem alten griebhofe,
ehe« Sewicht wir in bie fdjwanfenbc SBaagfdjale ber ungarifeben
fprach fich eine Stimme auö, weil — Trag baburd) an ?Roman־
SSraeliten ju legen hätten, um unferepolit. unbbür־
tif verlöre, um eine merf'würbigc Antiquität baburd) ärmer
g e r l i d) c Stellung auf ein b ö b e r e § »Niveau ju
würbe; oon bem fd?reienben Unrecht biefer Sewaltmaßrcgel, ge־
bringen. Älar unb unjweibcutig war meine Abftd)t in bem
gen biefe, einen freien Staat febänbenbe, wahrhaft rufftfdje׳
crlaffenen ?Runbfdjreibcn auggebrüdt.
Von religöfen
neue unb engere ®inpfer^ung fonffitujioneUer Staatgbürgcr ein
Scnbcnjcngcfcbab feine ßrwäbnung. 3d) Fenne
SBort ju reben, fiel 9tiemanb ein. ®ie 9t a r 0 b n i 910 w i n p
meine , Pappenheimer ju gut unb weiß baß an religiöfe ;Reformen
cntblöbetc fich fogar nicht, al« fie ber 91ajionalgarbe bic Auf-־
hier nod) nidjt gebaut werben fann. Außcrbcm blieb e§ ja Se־
red)thaltu:cg ber 9tul)e empfahlen, hinjujufügen : 9?icf)t ber 3u־
bem unbenommen, im «alle bie Debatten ficb 'n ba« religiöfe Se־
ben halber, biefe gehen ung nicht« an, aber ber öffentlichen
biet oerirren folltcn, biefelben jurücf ju weifen! —■
®rbnung wegen, beren Storung leicht weiter um fid) greifen
®laufen Sie ja nicht, baß id) allju fanguinifd)e $offnun־
fönnte.

So reichen fid) böhmifche unb beutfehe 3eitfcbriftcn in bie' gen oon biefer ?Beratbung Ijegtc, baß id) oon biefer erften
@«
fer Angelegenheit bie £anb, unb fo heftig auch ber Äampf jwie Sifiung irgenb ein fiaat«bißorifd)e§ ?Refultat erwartete•
fehen ®cutfchen unb @jed)en werben mag, in öinem Tunft füllte bloß ein Verfud) fein aud) bic Ssraeliten unferer ®egenb
werben fie einig fein, in ihrer Antipathie gegen Suba'g unglücf ־in ber ?Bereich ber jetzigen ?Bewegungen ju jicben ; auch in un־

ferm entfernten SßinFel füllten wir ung über bie jefcigen äcitfra־

liehe« Volt (3entralorgan)
Simon $ 0 cf.

gen, infofern fte ben Ssraeliten betreffen, verftänbigen unb bem

viclfeitig gefühlten ?Bebürfniffe laute SB 0 r t c geben.

Äapoovär,

24. 9)?ai.

SBcrtbefter $err ?Rebaftcur!

34) beeile mich 3hncn hiermit einen ?Beitrag jur neueften

®ie in ber nä’cbßen Umgebung be« in Jolge ber neueren

*lat ־
®efcbichte ber ungarifeben Ssraeliten mitjutbeilen, wcldtcn Sie ®ampffd)iffabrt 3ivilifajion unbAufflärung au«baucbenben $
tenfeeä
wobnenben
Sfracliten,
fo
wie
viele
ber,
allen
gortfdjritt
gefälligft in Sbrem ?Blatte aufnebmen mögen:
®er 17. 9Rai 1848 war einer ber benfwürbigften Sage baffenben Sabcr ®emeinbe ließen eS fid) aber burebaug nid)t
meine« geben«. 3d) habe al« weilanb Bacliur, oft gegen meine nehmen: meine Aufforbnitng flehe in unmittelbarer ?Bejieljung
innigfle Ueberjcugung, bic fraßeften talmubifdjen Sefismcn alt ben an mehren ®rten aufgetaudjten 5R e f orm beftrebun־
bartnäfig verfochten ; habe in 9Ricbclßabt, im $aufe eine« 4tab ־gen. Sie waren fä'mmtlich ber unwiberlcgbaren Ucbcrjeugung:
baliften, beffen ®cljeimfcfrctair ju fein id) bie gl)1e hatte, bem ich ein Arjt, fann unb werbe gewiß nicht« Anbere« al« einen׳
bethörten Volte oft eine 9tafc brehen geholfen ol)nc mich burd) gänjlid)en U m ft u r j b e r beflehenben ?Religion,
ein gäcbeln ju oerrathen; habe enblid) mein ärjtlid)e« SRigoro beantragen SBic hatte ich fonft bloß bic 3 n t c 11 i g e n j e n beru־

fum abgelegt ohne viel gelernt ober mid) befonber« baju oorberei ־fen fönnen? warum nidjt lieber bie fegenannten ?Richter ber
tet ju haben. Aber einen für mid) fo beißen Sag wie ben jal)lreid)cn ®uobcjgcmcinben unfere« Momitatc«? biefe« Argu׳־
17. biefe«, finbe id) im meinem Sagcbucbc nirgenb« aufgcjeich ־ment war fd)lagenb unb bilbete bic ®runblagc einer fid) bilben־
net. Sch mußte ba abcrmal« bie traurige ßrfabrung machen, ben heftigen ?Reafjion, bie fid) wie eine unl)cilfchwangcre

baß ber SSraelit nicht bloß gegen äußere, fonbern weit mehr ®cwitterwolfc jufantmenjog; unb in banger Erwartung fah id)
gegen innere geinte ju fämpfen habe; baß bem allfeitigen ben ®ingen entgegen, bic ba fommen füllten.
gortfcfjritte im 3ubcntl)ume nicht bloß a u ß e r b a l b, fonbern

Cnblich crfd)icn ber anberaumte 17. SRai unb mit ißm —

79 wenige , feljr wenige ber einberufen Sntelligenjen
*),
aber beffo! baß eine weife ©efebgebung nidjt länger einen folgen 3Sit?ertneljr unb in broljenben, unbeilverfiinbenben ®laffen bie ffieaf fprudj bulbcn werbe. SReligionSreformen fönnen unb foUen
jionSmänner, an beren Spifee — mit Grrötljen mnff id) cS fagen aber, eben fo wenig wie eS in anbern Staaten ber gaU war,
— ein Ärjt ffanb. 3• Mittler, Ärjt ju Lölle, ließ ficb als Sßerf־i
bie ®crbinbungS ־ober UebergangSbrücfe Ijicrju bilben. Aul־
jeug beS finfferffen Fanatismus gebrauchen.
Gr biente als! t u S reformen jeboeb, bafj unfer ®eiff einen Äuffc&wung gewinne,

SBurfmafdjiene, um aufweljrlofe, auf foldje Angriffe nicht ffeUcn ffeb als ein bringlidjcS, jeitgemäffeS, wefcntlidjeS ®ebürf־
vorbereitete ÄmtS ־unb Ölaubensbrüber bie roljeffen Scbmäljun<nijj unbeffreitbar heraus. Unb eS foUte bemgemäff bie Stelle
gen unb ®eleibigungen ju fdjleubern. Gr war bie g är m !־eines ÄanjelrebnerS hier wie in aUen bebeutfatnen Crten nie
trommel, weldjc bie Stimme eines armen Delinquenten über|־unb nimmer erlebigt bleiben, ober oon untüchtigen ober untljäti־

tauben foUte, was ihm auch ooUfommcn gelungen iff. Sch warb gen Snbivibuen befefjt werben, benn nur bie gehre unb 53elebohne Mampf auS bem gelbe gefdjlagen, verurtlj eilt rung giebt bem ®otteSbienffe bie beiligffe, bödjffe Mraft unb
oljne gehört ju werben. ®ergebens verfuebten eS einige!:©eitje; benn wenn je, fo tbuen uns beute tüchtige ®länner
®effergeftnnte ben tobenben Raufen jur ®ernunft ju bringen;, ®otlj, wo eS fo febr bcS guten SfatbS unb nod) mehr ber ener־

ber Änfüljrer beffelbcn wollte burdjauS nidjt jugeben , baff feine ;gifdjen Sljat bebarf. Unb leiber legen felbft unfere wenigen ge־
Somitten.cn GtwaS befitjen feilten, waS iljm felber von jeher bilbeten SRabinen, bie an ber Spi^e groffer ®emeinben fteben

mangelte: ®ernunft unb Ginfidjt. — So löfte fid) eine Sitzung unb Siebeutenbeö leiffen fönnten, bie ^jänbe in ben Scboff unb
auf, ober fam eigentlich gar nicht ju Stänbe, von welcher wir faulenden.
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fpreffburg, 28. ®lai. Bufolge Sbrer gütigen Grlaubniff,
jwar nidjt feljr vieles, aber bod) manches feimenbe Sutcj
Btjnen juweilen Ijief. Buffänbc ju fdjilbern, werbe icb jcbcS ®lal,
für bie Bufunft erwartet batten.
fo oft fid) mir bie ®elcgenljcit barbietljen wirb, baoon ®ebraud)
3• ®crgel, fürffl. Gfferljajtj'fdjer Domaine-Ärjt.
®rofsÄanifcb«. 28. ®laiDic treueftc ©enoffcnfdiaft ber machen. ^jier ein sPröbdjen. Sebou greitag Äbenb, ben 26. hör־
greube iff geib, beS ®lücfeS — ®eib, ber Änncljmlidjfcit — S3it1־te man oon ben Söiener Grcigniffen; unb Sie fönnen eS ficb
terfeit, ber greunbfebaft — geinbfdjaft, bes gadjenS — ©einen. fomit oorffeUen, mit weid)’ gefpannter ®eugierbe ÄUeS bem
Sn ben ncuffen Bcitcrlebeniffen feben wir biefelben Grfdjeinungen. ®?orgenbampfboote am 27. entgegenfab• ®adjbem eS angefom־
2£uf greubentaumel folgte Scbrccfen unb Sammer, auf ®leid) ־nten, mehre fReifenbe auSgcftiegen, biefe aber mit ihren Äntwor־
IjeitS ־unb ®erbrüberungSmanifeffajion — ®crfolgun.q, 3wiff ten bie ®eugierbe beS fPublifumS nidjt befriebigt batten, fam

3ßir feben unS aber in ber angenehmen gagc äl)n= aud) ein junger 2Rann in ®ajionalgarbenuniform IjerauS. Gr
liebe abfdjrecfcnbe ®orfommniffe von hier nicht erwähnen ju würbe oon aUen Seiten um ®euigfeiten beffürmt. Gr, juvor־
bürfen. UnS botb ber rafdje Umfdjwung politifdjer Grljebung fommenb unb artig, war gerne bereit bem aUgemeinen Sßunfdjc
unb Streit.

wohl fein gidjt, aber aud) feine Sdjattenfeite bar. UnS traf ju cntfprcdjen unb bie ©iener Grcigniffe ju crjäljlcn. ®ianfdjob
Weber Grljebung nod) Gntwürbigung, Scbmad) unb Sränfung. il)m eine Miffc bin unb crfudjte ihn auf felbe ju ffeigen. Darauf
GS fpielten allcrbingS geheime Driebfebern, von unfiebtbarer erjählte er bie ffattgefunbenen Greigniffe unb laö ihnen juletjt
£>anb geleitet, gegen unS; wir wiffen baS feljr wohl, allein fie bie in SBien geffern gebrueft crfdjiencnen, oon iljm aber nur mit
vermochten bie gefellfcfjaftlidjen ißanbe, welche ein langjähriger, ®lei abgefdjriebcnen, in 10 fünfte gefaßten ®Siencr ®olfSroün־

frieblidjer ®erfebr geflochten, weber ju löfen, noch ben beabfidj ־fdje oor. ®adjbcm er geenbigt, halben iljn einzelne nebenffebenbe
tigten, fctnblidjen BcrfförungSprojeff ju förbern. Unfer löblidjer■ SSraeliten um nähere Details. Die ®!enge jetzt erff waljrneh־

®lagiffrat benahm ficb aud) febr löblich, ljuman unb liberal gegen1 nicnb, baß berfclbe ein Sube fei, fing alfoglcidj ju toben unb ju
..... Die
rcafjionäre ®ewegung welche gegen unfere Einanci-, fdjreien an : Gin Bube iff S! gangtS iljn! Schlagt 5 iljn tobt.
unS.
■
pation Statt gefunben, hätte b ier im B a l a e r Äomitate, fo '^nr aufljängcn ben jüb Spitzbuben !! Denn freilich ein Gbriff
hätte ÄUeS erjatjlen, aud) bie ®epublif proflamircn bürfen;
hier bie Sfeidjsffänbe verfammelt gewefen wären, ihr freches!
•£aupt nidjt empor heben bürfen, ohne baff ibr bie fdjeußlidje aber ein Sube muff taub unb blinb fein unb nidjt einmal gefeben
haben waS in ©icn vor feinen ‘Äugen fid) jugetragen! Dieft״
garve, weld)e ocrbcrbliebe ®elüffe barg, nidit alfo halb wiebe r ent־
Änficbt war ber ganje anwefenbe ^jaufe, ber aber nicht bloS auS
riffen ivorben wäre. SBir hegen inbeff bie gegrünbete 3uoerfid)t,
bem f. g. ®״öbcl ״beftanb. Ueberljaupt muff idj Sbnen ein für
nicht auch ein ungarifebe» ®efefs oielfad) gebeutet werben fön־
alle Sölal unfern ^öbcl näher fenntlicb madjen, baff Sic
nen? Dem Suben gegenüber beutet Ungarn bie greiljeit nnb
nidjt — wenn etwa wie beim £?ftcrnfrawall eS wieber auf ben

״döbel' ׳gefeboben wirb — auf irrige Änficbten über bie Urlje־
*) Hine illne lacrimae! ®te intelligente *partfjei ifl burdjaud; nidjt fo

gering ober fdjtvadj, al« e« oft ten Xnfcfcein fjat. Uber bie g e i n b e
ber greitjeit unb be« gortfdjricte« finb uncrmtibli$ ttjatfg unb laffen
— i&r Seroiffen mit bem befannten jefuitifdjen ©runbprinjip berul>i־
genb — fein SÖlittel unoerfucfyt jur Srrctdjung ihre« 3®ede«. Unfere
greube te« gortfdjritte« hingegen befdjränfen ffdj grcfitcntbeil«

ber biefeS neuen SpcftafelS gcratljen. Unfer fpöbel gebet ge־
wohnlich im fdjwarjen graf, nad) ber neueffen ®lobe frifiirt, mit
®lacebanbfchuljcn, mciftcnS in bürgerlicher Mlcibung, fiebt redjt
woljlbcljaglidj auS unb erfreut fidj perfönlid) aud) einer nidjt ge־

ringen Sorpulcnj. — Der Äbvofat ® — n. unb ein Saufmann

auf fc^önc grafen, um bann auf ber erträumten Sorbern — fau«
ergriffen ben Grjäljlcr aljoglcid), inbem fie bcnfclbcn alS 2luf־
l e n j e n ju fönnen I!...
Seb.
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mieglcr bezeichneten unb ftatarifd) bebanbelt miffen wollten. Sie Sleicbbeit bal)in: ®Sir wollen jefjt alle ben Juten gleich
fcbleöptcn ibn — naebbem fie noch ein anbreö iör. Jnbivibuum' f r e i, b. I). mit gleicher ®efefeloftgfeit, ®Sillfübr unb ©raufanv

baö ftd) feiner annebmen moUte, mit ben ®Sorten: ,,Auch ein feit bchanbeln. Natürlich müffen bann auch bie früher libera־
Jub" berb abgeprügclt hatten — unter ®egleitung einer von len Wcnfcbcn unb £)rte — unliberal merben. 91id>t§ alö billig.
Winute gu Winute mehr anmad)fenben Wcnfd-cnmenge bin auf’ö — ®ünfligern Ginfluß übten bie Greigniffc auf unfere innern
9fatf)bauS um >hn 1,011 יftatarifd) verurtbeilen ju laffen. 3wei ©cmeinbevcrbältntffc. Ter frühere, meißenö auö gelbreifen
achtbare hief. Jöraeliten bie ben jungen Wann genau bannten aber geifteöarmcn Wännern jufammengefebte ®orßanb mürbe fei־

(eö ift ein Sol)n beö achtbaren Peffer Srojjl)änbler ® — ß) neö Amte« enthoben unb an beffen Stelle jur geitung ber An
0 m i 16, beflebenb
verfügten ftch jum Stabthauptmann um ftd) für ben jungen gelegenbeiten ber htefigen Jöraeliten ein
Wann ju verwenben; mürben aber von ben bort ßebenben ®ür ־auö ben intelligenteflen unb gebilbeteflen Wannern unferer ®e•
gern trofe aller ®itten nicht in'ö Sfatbbnuö gelaffen unb noch meinbe, gewählt. ®on ber Jntelligcnj unb 3!bätigfeit bcöfclben
baju auf'ö ®röbftc infultirt. Sie gingen nun jum f. Äomiffär  ׳fönnen mir baö äöeftc hoffen. Sin fföner Schritt bezeichnet
Syt. Sfarnocjp. Unb melcbe ©crecbtigfeit — meinen Sie — lieft febon ben ®eginn feiner ®Sirffamfeit. Tie ®emeinbeprotofolle
ihnen biefer miberfal)ren ? Sie mögen — fagte er — in biefer mürben nemlid) früher in beutfeber Sprache (unb jroar mit jüb.
Angelegenheit feine meitern Schritte tbun , ba biefeö nur böfeö Settern) geführt, Ginmütbig befcßloß baö •Komite unb willigte

®lut erjeugen mürbe, er felbft fönne in biefer Sache niebtö tbun: bie gefammte ®emeinbe barein: fernerhin bic fProtofolIe in
ber junge Wann verbiene (??) Strafe unb baö Statarge ־ungariffer Sprache ju führen. (Unb bie Hefter Jörae־
riebt bem er bereitö überroiefen, roerbe febon über ibn urtbcilen. liten mit ihren beutfd)en ®erbanblungen unb beutfeben »proto־
Gin folcbeö Urtbeil fallt man über einen unfcbulbigen Grjäßler foUcn!!) Ta bic ®emeinbe nicht alfogleicb einen eigenen ,Diotär

ber SBiener Steuigfeiten, unb baö fällt jener Äomiffär, bet an hieju aufnebmen fann, fo erhoff) fich freiwillig ein Jtomitemit־
ben fPrefjburgcr Plünberern unb Stäubern — ju beren ®eßrafung glieb, £r. ®raun, jur Rührung beö ungariffen fProtofoll’ö.
er bod) entfenbet ift, noch nicht bie geringfte Strafe geübt b«t: Gin Eljen bem patriotiffen Stotär unb bem patriotiffen Äomi
®Sie gefällt Jbnen biefe Jußij? ... Um feebö Uhr Abenbö te! ! . . .

— lö —
»Pc ff, Turcbbie®ütemcineö fef)r verehrten greunbeö, Tr.
mürbe ber Arme wirf lief) vor baö Statarium gcßellt. Tiefeö
fanb jeboeb, bafj ber gall nicht vor fein gorum gehöre unb über ־3. Rözsai (früher Stofenfelb) erhalte ich fo eben ein an ibn unb
Tr. S. £olb־
lieferte ibn bcm Stabtgertcbt. — ®Sic id) fo eben höre, bat il)n ®enoffen aUf)ier gerifteteö Schreiben beö

beim, Stabiner ber Steformgenoffenfcbaft ju ®erlin. Alö Anhang

biefeö bereitö freigefproeben. Sicher weiß id) eö nicht.

5•

ju meinem frühem leit. Art. erlaube ich mir ben beregten ®rief

Ungvär, 28. Wai. Tie neuem iJeitereigniffe blieben hier auöjüglich mitjutbeilen: ״Wit großer freubiger Sfeilnab־
auch auf bie ®erl)ältniffe ber bießgen Jöraeliten nicht ganj ein ־me habe id) auö Jbrem geehrten 0. 29. 0. W. bic 9?ad)rid)t von

flußloö. Sie brachten vielmehr bebeutenbe ®eränvcruitgen in ben reformatorifeben ®emegungen in Jbrer Semeinbe vernommen

unfern äußern fomol al« in unfern innern ®erbältniffen hervor; bie bereitö baö 800« alleö Schönen unb Suten, baö feit Jahren

nur mit bem Unterfd)iebe, bafj biefe ®eränberungen ba günftig, auf bem gelbe beö Jubentbumö jur ®lütf)e unb Steife gefom־
bort aber ungünftig finb. Ter Jube war l)ier früher faftifcb men, getroffen, nemlicb von bem f. g. ״unpartl)eiifcben Drgan
cmanjipirt, inbem er alle S?ed)te ber d)riftl. Ginmobner genoß beö Jubentbum’ö" gefeßmäbt, verbäebtigt unb verunglimpft ju
unb auch baö htthße politifdje Stecht, ba« ®Sal)lred)t, übte, ®ei merben. Gö muß vielmehr Jbr Wutb, mit bem Ste für bie heilige
Wagiftratöreftaurajionen unb ähnlichen ©elegenbeiten mürben Sache ber Sicligion, für bie Gbre ihrer ®efenncr, für bie gei־

ftetö auch bie jüb. .Kaufleute, ^)auöbeßpcr ufm. berufen unb üb ־flige greiheit unb ®Sol)lfal)rt ber bcranroacbfcnbcn Jugenb auf־
ten gleidjcö Stimmrecht mit ihren djriftl. .Kollegen, ®ei geriebt ־treten, um fo mehr ber unpartl)eiifcben Anerkennung aller Gblen
lieben unb anberen öffentlichen ®erbanblungen faßen immer unb ©utgefinnten fich erfreuen, alö bie politifeben Stürme, bie
aud) einige Juben u. f. f. Ter 15. Wärj bat all’ bie ־im ‘Allgemeinen mie ein rool)ltl)ucnbeö ®emitter bie guft reini־
fe ^) er r l i d) f e i t ju ©rabe getragen. .Kein Jube gen, mitunter aber auch — mie eö namentlich bei Jhnenbergall
barf mel)r irgenb ein politifd)eö Stcd)t üben■ Ja, alö jüngft ein iß — jerßörenb unb verbeerenb baherbraufen, überall anberömo
achtbarer Jöraelif, — ber mit einem ber l)0l)en ©crid)töherrn roentgßenö eine momentane Grfcblaffungobcr bod) Unterbrechung

bringenb ju fpreeben batte unb von biefem felbft cigcnbö bal)in beö reformatorifd)en Giferö auf rcligiöfem Scbiete nach fich ziehen
beßellt morben mar — eö wagte, mit feinen profanen Stiefeln ufm. ufm. So £olbbeim. . Tiefelbe Anftd)t habe aud) ich auö־
ben heiligen Saal ju entrociljcn, entßanb ob biefer tnaßlofcn gefproeben: Sfcformircn bloö ber politifeben Stürme megen, ift
■Stefbcit ein fürd)terlid)er Spcftafcl, unb ber Jube mußte alfo ־Unftnn, ift ®erratl), ijt fd)änblid)er SBudjer mit bem £eiligßcn
balb ben Saal vcrlaffen. Jbncn mag baö etroaö fonberbar vor ־treiben. Aber bie Sfeform unterlaffcn bloö ber politifd)cn Stür־
kommen; mir ftnben eö ganj in ber — äDrbnung. ®Senn nach bem mc megen, ift eben fo verbammlid). Jft fie jeit unb jivccfgemäß,

Wibrafd)

—

bie £orab 49 Teutungcn juläßt, warum follte, fo mirb fie trop aller Stürme gcbeil)cn. .. .
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