
Per itnijartedje ^oradtt
3ur Beförderung bes fojialen unb religiöfen /ortfdjriltea 

unter ben uttßarifdjcn Stellten.

*Rr. 10. Sonncbent*,  17. 3ttni. 1848.

3 n g a 11.
X r 111 e t: (Sitrl ®tifioerfHnbnige !
SS e r i ch t e : Ungarn unb £?eflerrei<t>: ^eft, ©jereb, au« *OMbren,  Cugo«, 

aus Gbfrungarn, *Reufra,  Xgob, |)eft. *prefjburg,  Xrab, 
SBien Acrcptur, 2Be«jprim, gönffirepen. — XuSiaub : Ärafau, granffurt, 
‘Pofen, (Snglanb.--------Bunte«.---------

c) ®ir gnb fdtwad) unb fönnen alö 9Renfchen nicht 
2l(leö felbg überfetjen nod) überwachen. Sinige giliger unb 93iir 
ger gaben bie gefammte 3ubenl)eit alö unroürbig bezeichnet, 
um igr noeg weitere !Rechte cinjur.iumen, ge aiö miferable 
!Race gegempclt, um mit ihr in !Reihe unb ®lieb ju gehen. 
Sö war nun unfere Sache, fo StroaJ nicht unberüdgegtigt ju 
lagen, unb wir orbneten eine llnterfucbung an. — 3hr fra. 
get: ®arum gerabe fegt; wir gnb ja fdjon mehrere 3ahrg11nberte 
im ganbe ? ÜRcin ©ott! roiget 3hr benn nidjt, bag man fegt alle 
mittelalterlichen Jcnbmjcn gegen Sud) herauf befegroört, unb wo 
bieö gatt gnbet, barf auch bie 3nquigjion nicht fehlen ®ebt 
Sud) barüber feinen traurigen SBcforgnigcn bin : bag man näm־ 
lid) Sud) anfdwärjcn fönnte ohne bag 3gr Menntnig baoon 
habet. 'Rein, bie !Richter werben bic ®tcnfdjlicgfeit, bie ®c. 
reegtigfeit nidjt ganj befeitigen; benn, wir h<d'fn ihnen ju־ 
gleich ״fRächgcnltcbe" cingcprcbigt, unb Stroaö baoon bringt bod) 
inö £>crj, ba mir bod) in ^Betreff ber 3ubcn immer äugerg frei» 
gebig gnb — in fd)öncn Srafcn unb hodjtrabcnbcn SRcbenöartcn. 

;Sie werben geroig einige 3uben in Ungarn alö ehrenhafte 2lue« 
nahmen anmerfen, roie am »erroidjenen Sanbtag einer unferer 
würbigen MoUcgcn, bie einjelncn chrcnroertgen 3ubcn gerreegnete 
unb ihrer mit Siebe bebaept war. (?) Ülugerb m, werben wir um 
Such tin ®enügcnbeö ju tgun, bie llebelangcfdjricbencn unter 
Such einer abermaligen Snquirirung burch anbere g)erfonen, unter, 
werfen: benn, eö ig ja feine geheime, fonbern eine öffentliche 
fPolijei, bic wir bei Such hanbhaben.

d.) ®ir gnb fegroad), unb 3gr tonntet unö gart machen. 3hr 
habt fchr »iele geinbe; tguetunö ben ®efallen, unb gibt ben 2Bün־

a. ל ®ir gnb fdjroad), unb fönnen noch nicht baö in unferer ^ctt (jurft 2ßt־t>erfacher nad). !Ruft man Sud) wegen ber Mon.
Minbgeit gegen bie 3uben eingefogene Borurtgeil, überroinben. ffripjion aufö (gtatthau0, geget nur felbg gincin, gellt Such per. 
®ir halten alfo mit ben löbl. peftofner 8ertraucnö»otenabgebern f6n״(p sor׳ Obfcgon früher bie Monlfribirung im Suren ®ognungen 
baö f. g. 91״ e d) t beö 3ubcn für ein Ding, baö ja ober nicht ju vorgenommen warb, ®id man Sud) »on *Pcg  auöwcifen, fo etab. 
geben rein »on unferer tablabiro'fcgen ®nabe abhängt. ״rt (5ud, anpcrön,0 mit Suren gamilcn. 91. 93. wenn man Sud) in

b. ) ®ir gnb fegroad); leihet unö eingroeilcn Sure ®croehrc, bcm neuen ®ohnorte bulbct; 3gr entfernt baburd) alle weitern 
mit benen 3hr alö 9tajionalgarben Sud) beroagnet gabt; wir werben Unannegmlicgfcitcn »on Sud), wenn 3gr fdjon folgfam feib, unb 
ge Such fcljon wieber jurüefgeben wenn wir euere Dienge gegen bie un§ »erfdjafft 3gr flroge *Popularität  beim Bolte. Sehet, biefe 
:Rügen bebürfen werben, um unfere treuen ^egofner hinter ihren ^!*iniflteit,  Sure Sntroaffnung alö *Rajionalgarben  gat unö !Ber» 
Madjclöfen ju fdjüpen. 3u eurer eigenen Bürtgeibigung genügen traucnöooten in Saufcnbe jugebradjt. <S0 geleitet unb regiert, 
bie — 9t ä g e l, wenn bie l. Bürgerfcgaft gegattet, bag ihr biefe r»irt> Ungarn dtugm unb ®lanj einernten; barum roanbelt auch

(Sitel '2lt if;uer ft änbiitf) c! !

Seitbci.i Jricbrich ®ilt)elm IV. feine ״lieben !Berliner" mit 
gegoffenen, — nicht mit ©djaulit־ Mügeln 24 Stunbcn lang traf: 
tirte, gnb bie 9״Rig»ergänbnige" fchr in bie SDiobc gefommen. Mein 
®unber, wenn foldje aud) jroifdjcn bent erften unabhängigen 
»erantro. ung. 9Rinigerium unb ben alten abhängigen »ogelfreien 
ung. Suben ftd) cinfd)leid)en. Sin foldjcö 9)tig»ergänbnig maltet 
ob j. 23. in ^Betreff ber »om ÜRinigcrium unö gegenüber bereit« 
gereotip geworbenen Srafe: ״®irfinbju fd) m a dj." ®laubt 
3gr 3«racliten : bag man Sud) bamit ju erfennen geben wolle: 
®ir ftnb fdjrcad); unö gehen feine *Wittel  ju ®ebot, um bem in 
Ihötli^feitcn iibergegangenen 3«bcnhag <Sd)ranfcn ju fegen, unb 
Sure Verfolger gehörig ju begrafen : fo feib 3hr in einem groffen 
3rrtl)um! Denn roie füllten fid) folcbe bobe ^crfonlidjfetten gerabe 
bei Sud) blogftellcn, wenn ge in Mifinba ben 2lufrul)r rcd)t fdjnell 
unb energifd) ju unterbrüden rougten, wenn ge mit einer .‘Riefen» 
traft ben Ülufroiegclungen in Sroaticn, Singalt ju tgun roigen?l 
'Rein, 31)ז mig»ergcl)et ben (Sinn ihrer ®orte! 22igt 3f)r roaö 
man bamit Sud) fagen will ? wir werben eö Sud) bctaillircn :

a ל ')C'.r ...4'... .לו., ...

.^adjclüfett ju fdjüpen.

an ben Daumen bi« */»  2inie grofj roadjfen lägt... ferner auf biefer fd)önen !Bahn. ®ibt man eudj eine Ohrfeige, fo
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reicht — narf) Vorfcferift beS (SvangeltumS — aud) bte anbere 
®ange fetn. ®ir gewinnen baburd) beibe. ®ir — hoppelte 
Vertrauensvota. 3fer — hoppelte Dferfeigen.

e) ®ir finb fcfjwad); fämpft als mobile ?lajtonalgarben für 
unfere gute Sache. 2ln hie S u r i g e benft nidjt; benn wir, 
benfen auch nidjt baran! ®enug, 3fer fönnt (Sud) brügen: 3fer 
feib bod) ?lajionalgarbigen, ob mobile ober immobile, bas tfeut 
ni^ts jur Sache! Dafür aber ftefeet es euch freinad) 3 Saferen bas 
übriggebliebene Stcgefecn von ®(ut abermals im DiengebeS Vater־ 
janbeS ju — verfefewifeen, nentlid) als ^äußrer unb ®ettler. 3fer 
fönnct bann Maurer — Sifdjler — Bintmermeiger, ja fogar $rä־ 
feS einer Äommiffton werben ; (Sud) aber fefeon jefet bie Verfdje־ 
rung ju geben: baS 3fer beim 2luStritte als freiwillige, felbft 
wenn 3fer 3uben bleibt, aller Dtecfete tfeeilfeaftig werbet, wäre uu־ 
ftd)cr unb fefer prccair, benn eine fleine Demonftrajion Sure feinbe, 
fann biefe Verfpredjungen ju ?liefete maefeen; benft an bie llmänbe־ 
rung bcS ®afelgefefeeS in fPresburg; überläßt lieber ^lUes ber ßeit; 
)iure Vorfaferen feaben aud) 2lUeS ber 3eit überlagen !!!

2Iuf folche 3lrt müßet 3fer Ssraeliten bie wolmeinenben 
®orte ,,®ir ßnb fdjwacfe" vergefeen!

?lun aber wirb ber geiferte 2efer fopffdjüttelnb fragen: ®ao 
werben bie 3ubcn auf biefe ßnnreiefee frafe, welche man ifeuen 
furjweg feinwirft, tfeun ? Sie werben in bie Sinagoge gefeen, unb 
beten für bas lange Sehen , unb bie ewige (?) ? Dauer biefeS feofeen 
Minigeriumö ; benn, bie 3uben finb flug unb folgern richtig : ®enn 
®ott bewafere biefeS Minigeriunt abtreten follte: wir wären bei 
einem neuen villeid)t nodj fdjlimtner baran. Selten fommt was 
VegcreS nad), fagt ein altes Sprichwort.

Monat 3uni 1848.
(Sin mit 3nfolat behafteter 3ube.

ptrtdjte.

Ilugnrn unb ©egreid).

W Sn einer ber lebten Sifeungett beS Semeinbefomiteö, 
würbe bie ®rünbung eines Äreufeervereittö zur 2lbb>lfe ber 
bringenben 910t!) zur Sprad)e gebracht. Die Sbee fanb allgcmei־ 
uen 'Knflang unb zur Gffeftuirung berfelben würbe aUfogleid) 
ein proviforifefeeö Äomite, begebenb auSben £rn. Mab. Schwab, 
Dr. Scblefinger, Dr.fPoUaf, ßinfeorn, Äollinöfp, Straffer u. 21. 
ermittirt. Diefeö .Romite hat nun an bie bieftge iSraelitifche 
@inwol)nerfd,aft folgenbe 2lufforber11ng zum !Beitritt erlagen: 

Die bebrängte Sage fo vieler hierortigeti israclit. f amilien 
in ber gegenwärtigen erwerblofen Seit hat unter ben !)tefigen 
iSr. Einwohnern aUgenicin ben ®unfeh rege gemacht, nach bem 
Veifpiele ®ienö unb anberer ®emeinben, einen fogenannten 
•Rreufeerverein zu errichten, um burd) Einfamnilung fleiner, bem 
Einzelnen nicht fefewer faUenben !Beiträge, beit wahrhaft noth־ 
leibenben unb feartbebrängten bieftgen iöraelitifcfeen gamilien 
eine "2£u&tjilfe angebeifeen laffen zu fönnen.

Scher, ber fid) aiifeeifcbig macht, burch brei 9J10nate, täg> 

j lid? minbcften^ einen unb höcbgcnä brei Äreu feer ®ie־ 
ner ®äferung, in wödjcntlidjen äntijipajionen beizutragen, ifl, 
ofene Untcrfcfeieb beb 2£lterö unb ©efdjlecbteö, 9Ritglieb bes 
Vereins.

Sobalb 200 SKitglieber fubffribirt ftnb, erflä'rt ftcb ber 
Verein <118 fongituirt, unb erwählt auö feiner fDlitte ein 3en- 
tral־Äomite auö 25 fBlitgliebern jur Leitung unb Verwaltung 
beö Vereins auf bie Dauer von brei Sölonaten.

Die Sinfammlungen gefdjefeen burcb Vereinömitglieber, 
welche in ben verfebiebenen SJejirfen ber Stabt, wo nötfeig fo- 
gar in jebem einzelnen £>aufe, oon bem 3entral־A0mite immer 
auf bie Dauer eineö !Blonatö ernannt werben.

Der Sammler wirb zu feiner gegitimajion mit einer .Rar־ 
te laut Formular A. verfeben, unb gibt jebem fDiitgliebe über 
ben empfangenen !Betrag eine Quittung, laut Formular B.

Die Sammler baben allwöchentlich bie eingefammelten 
!Beiträge an bie für jeben SBejirf ju bejeiebnenben £aupt־.Raffiers 
— unb biefe wieber an ben vom ßentrahÄomite ju befleUenben 
BentraUÄafger — gegen Quittung zu übergeben.

Seber Sammler übernimmt zugleich bie fpgid)t, in bem 
ifem angewiefenen Vi jirfe biejenigen iör. Familien ju bezeichnen, 
welche bilföbebürftig unb ber Untergüfeung beö Vereins würbig 
finb, unb empfiehlt biefelben bem 3entral־Ä0mite.

Der Verein bat bei Verwenbung ber eingießenben Unter־ 
güfeungbeiträ'ge 0 ט r j u g 6 w c i f c auf folcbe arme bieftgen iör. 
Familien, befonberö auö ber ®ewerbö: unb arbeitenben dlaffe, 
31'ücfftcbt ju nehmen , welche fid) bisher auf eine ehrliche unb 
redjtlicbe Sßeife ifer Vrob verbient Ijaben — unb nur in folge 
ber äeitereigniffe in !Bcbrängniß unb ®rwerbölofigfeit geraden 
finb. — JBefannte !Bettler unb grembe werben vom 
Vereine nicht untergüfet.

®enn bie Sinnahmen bes Vereins ficb fo ergiebig heraus־ 
geUcn werben, bag berfelbe feine ®trffamfeit auch auf f lei־ 
ne Darlehen auSjubebnen im Stanbe fein wirb — wo־ 
burch bem armen erwerbsfähigen 9)1 a n n bic 
größte ® 0 b 1t b a t erzeigt wirb — fo wirb ber Verein hier־ 
über feiner Seit bie näheren !Begimmungen veröffentlichen.

Die Verwenbung gefebiefet burcb baS 3cntral־.R0mite mit 
allwödientlidjer äuzieljung von 10 anbern Sammlern; bie Ver־ 
tljeilung finbet jebe ®oefee e i n m a l gatt. — Dem a d) t b a־ 
ren •f) a u S a r m e n w i r b bie 2( u S b i l f e i n ’S £ a u 8 
g e f d) i cf t.

DaS 3entral־Ä0mit<*  wirb nach getroffener ®al)l alle 
nähern Veftimmungen über feine fProzebur auöarbeiten unb ver־ 
öffentlichen unb ig verpflichtet, über fein ®irfen öffentlichen 
!Beriefet unb Slecfenung zu geben.

Von ber |0 oft bewährten wohltätigen ®eftnnung ber 
bieftgen iSr. ßinwofener ig auch bei biefem fo zeitgemäßen Ver. 
eine allgemeine 3H)eilnal)me zu bogen; baö !Bewußtfein burcb 
fleine ®üben tie 910tl) fo vieler achtbarer, bilfSbebürftiger §a־ 
milien gelinbcrt — fie vor junger unb Verzweigung gerettet 
ZU haben — wirb gewiß jebem beitragenben ?)?itgliebe ben fü־ 
gegen gofen gewähren.
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Sub!fripjionö־®ögen, laut gormular C., finb bereitö 
eröffnet. ®Ian bittet — im ■Kamen ber guten unb bringen־ 
ben Sache — ftdj biefem ®ereine f cß n e 11 unb j a ß l r e i cß 
anjureißen.

$eflb, ben 1. Suni 1848.

proviforifcßeö .Komite. 
der ®egenflanb empfiehlt fieß von felbß unb bebarf fei־ 

ner weitern Anempfehlung. Göfann hier burch febr kleine dpfer 
von Seiten beö Ginjelnen boeß im Allgemeinen ®ebeutenbeö er־ 
jielt werben. Scß jweifle meßt baran, baß jeber iör. Ginrooßner 
sJ)eß׳ö jugleicß Üölitglieb biefeö ®ereinö fein wirb, unb baß un־ 
fer ®eifpiel in ben ganbgemeinben jaßlrcicße ÜJlacßaßmung fin־ 
ben wirb. —

 ־Suni. da bereitö vorläufig 250 — 300 ®lit .״ 15 —
glieber fubffribirt ßaben, fo ßat ßcß ber ®erein beute Abenbs 
alö fonßituirt erklärt. Sur geitung ber ganjen ®erroaltung 
würbe ein •Konnte auö ben verfcßiebenßcn Älaffen ber iör. Gin- 
woßnerjeßaft gewählt. So j. ®. auö bcm ätaufmannößanbe bie 
 ־Spißer, 3• Äern, ÜK. A. SB e iß, 2ß. £olit .״£- 0
feß e r u. a. Auö bem eoaiibwerlöflanbe bie •£»rn. Sutmann, 
Ärauöu. A. Auö bcm ©eleßrtenßanbe bie £r. cKab. S cß ro a b, 
dr. S cß l e f 1 n g e r , dr. 3\ 0 j f a i, G i n ß 0 r n, dr. Sa־ 
f i r, dr. ® 0 11 a f u. a. Buglcicß würben an viele Jfrerren ge־ 
brukte Subfkripjionsbogen jur Ginfammlung von Unterfcßriften 
unb ®eiträgen vertßeilt. Sßr ®emiißen wirb gewiß ein gefegne, 
teö unb ber ®erein balb in ben Staub gefeßt fein, feine ßeilfa» 
me SÜSirffarnfeit beginnen unb ber brüefenben ®otß in Gtmaö 
abßelfen ju können. ®Sir werben bie ®Sirffamfeit biefeö jcit־ 
unb jweefgemäßen ®creinö mit ßeter Aufmerffamfeit begleiten 
unb unfern gefern barüber getreulich ®eridjt erßatten.

Sjcrcb, 27. ®lai. 2!roß beö allgemein verkünbeten Sta־ 
tariutn'ö jittern bie Suben noch immer, inbem fie ben droßun־ 
gen einiger Aufwiegler glauben, bie fagen: ״Sßr ßabt nid't nö־ 
tßig euere Sachen in drbnung ju bringen; benn wir kommen 
balb wieber plünbern״.dod) fängt fie baö Statarium bereitö ein 
wenig ju beruhigen unb bie Stäbelfüßrer ju erfeßrefen an. — 
die göcßer an ben genfiern ber Suben verfünben nod) jeßt bie 
®erßeerungen beö 29. April. Ginige fangen fdjon an bie gang־ 
famkeit ber Äomitatöbeamten ju verbäeßtigen ; wenn wir beben־ 
ken, baß im ganjen ®eutraer .Komitatebie .'Kuße erfeßüttert war, 
wenn wir ferner lefen, baß eö aueß folcbe fdjledjte Äomitatöbe» 
amte gibt, bie baö ®außen unb SOlorben |Iatt ju unterbr lief en 
nod) unterßüßen (f. ®r. 5 u. 0 b. ®I.), fo möchte eö vielleicht 
nid)t fehaben, einige ®eamten weiter ju beförbern. SSSoljin ? läßt 
fieß leidjt erratßen. Uebrigenö iß'ö in ber (Megenb im AUgemei־ 
nen fkiUe; nur baß ®iele fid) nod) weigern, bie geraubten dinge 
jurüefjugeben. Aber wenn fie einmal feßen, baß ße eö baar 
bcjaßlen müffen, fo wirb nod) manebeö ®erborgene an'« Xigeo־ 
ließt fommen. —

'lluö Söiäßren. Am 15 ®lai fprad) ®ott ber .fjerrfcßa־ 
ren: Gö werbe gießt in ben gänbern Defireicßö; unb eö warb 
gießt. die Sonne ber greiheit erleuchtete nießt bloß bie glän־ 
jenben 91'äume bevorzugter .Klaffen, fonbern brang fogar in

bie Stroßbütte beö vom Jroßnbienfte äcbjenben ganbmanneö, 
unb in baö finßere ®betto ber unter faraonifcßen ®efeßen fcßmad)־ 
tenben Suben. die jroci Üßorte ״.Kein Benfuö" bie an biefem 
läge alö ®efeß auögefprocben mürben, bietßen bem ®elfe mehr 
®arantien ihrer Jreißeit, alö bie golbene ®ulle ber Ungarn unb 
bie magna Charta ber Gnglänber.

Alö unmittelbare Jolge biefer 2 wichtigen ®Sorte mürbe■! bie 
Suben jur ®Saßl ber SBolfsvertreter jum 'Dläßrifcben 'Provinjial- 
ganbtage jugelaffen. Sn Aremfir mürbe bereitö Jjr. g. &axi- 
man jum 2ßaßlmann unb in 9lifolöburg ber ganbrabiner ^)irfcb 
jum deputirten gewäßlt; !elfterer erhielt aud) »iele cbrißlicße 
Stimmen.

£err $irfd) — beö SBorteö unb ber Jeber mächtig — 
mirb bie ganje im .Kampfe für unfere geredete Sacße ju fdjwin־ 
gen miffen unb bie 3)0ga auf ber Sribune eben fo ju Gßren 
bringen, alö bie Stola auf ber Jtanjel. Gr ift ber erfte ganb־ 
tagöbeputirte ber bie Gntfflavung ♦) ber Suben beantragenb 
unb vertßeibigcnb pro domo suo fpreeßen mirb, bem bie armen 
Suben feine danfabreffen more judaico jit überreichen brau־ 
eben, w eil er ben '2ßeg ß'nßerer ®orurtheile unb mittelalterli־ 
eher ®arbarei »erließ, um Humanität unb d?riftlid?e giebe gel־ 
tenb ju machen. £>b aber fein ebleö Streben über baö gilißer־ 
tbum egoißifeßer Spießbürger ben Sieg bavon tragen mirb, ift 
babin geftellt.

geiber ift bei unö ber ®ureaufrat ju fchr an bcm '???ober־ 
genieße verjährter Snflitujionen gemobnt um tie vollkommen 
reine greißeitöluft vertragen ju fönnen; auch ßat berSRäßre bie 
geffeln ber deöpotie ju lange getragen um baö .Kettcngeraffel 
entbehren ju fönnen. dielen dßrenfcßmauö foll il)m ber Sube 
gemäbren, barum ijt bie Stimmung im Allgemeinen für ben 
Suben nicht bie günfiigfte. 9Iur bic Abgeorbnctcn beö ®auern־ 
Itanbeö haben fich mit ihrem natürlichen reinen, von Ggoiömue 
ungetrübten fDlenfcßenverßanb faft ohne Auönaßme für bie 
®leidjfiellung ber Suben auögefprocben. Allenfalls bürfen mir 
Erleichterung unfereö barten Scßicffalö hoffen.

Sn Pie 9Iajional־Sarbe würben bie Suben beinahe überall 
aufgenommen; außer bem erlaubte man ihnen ihr ungemünjteö 
Silber auf bem Altäre beö ®aterlanbeö ju opfern, maö fie aud), 
von £irfd) mit kräftigen ®Sorten aufgefotert, bereitwillig 
tßatcn.

Bum Scßluffe erlauben Sie mir JRebaft. eine grage.
Gin Aorrefponbent ber Augsburger 'l'oßjeitung nennt bic 

Sfraeliten gieblinge beö 19 Sabrbunbcrtö. Sft’f tvaßr baß er 
ju biefer ®enennung burd) bie ^)oeßberjigfeit ber '}öeßer ®ürger 
veranlaßt mürbe, welche ißre jübifeßen ®rüber nidjt mit bem 
bcfd)merlid)cn 'Jlajionalgarbenbicnße beläßigcn wollten ?

Gincm On-dit jufolge foH obiger .Korrcfponbcnt baö 
danffeßreiben beö ungarifeßen 'Palatinö gelcfen haben, worin

’) ®a« SBort gmanjfpajion follte von ben Subcnfreunben nießt ge־ 
braucht werben, ba ba« 930l£ oft barunter ein Jfbelöbiptom »erfleht, 
baö bem 3ubtn crtfjeilt werben foll.
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er ber preßburger 91ajionalgarbe für ihre tapfere Eingebung 
jur G r l) a 11 u n g beö Sübifd)en Gigentums banft. — ’)

fiuejoö. Auch hier finb enblid) bie SSraeliten ber D^ajio־ 
nalgarbe eingereibt worben, unb mit freubigem Cerjcn bat ein 
großer Sbeil bcrfelben bie ®affen jur £anb genommen, um in 
®erbinbung mit ihren cbriftlicben SOiitbrübern bie 91ul)e unb bie 
Crbnung aufrecht ju erhalten. Überhaupt ift hier — einzelne 
Ausnahmen ungcred)net, nie eine SDiißfiimmung gegen bieSuben 
funb worben, noch weniger iß eS ju irgenb einem unheilvollen 
Auftritte gefommen. — Canf bem humanen frieblidjen Sinn 
unferer ®ürgerfebaft; £anf ben energifdjen fräftigen SJiaßrc־ 
geln unfere? l)0d)verel)rten erften ®ieegefpan? v. Safabfp, 
ber überhaupt von ber Stunbe an, als ber Sturm loSbracb , 
eine Gnergie unb eine Umfidjt entwirf eite, bie nicht genug ju 
rühmen ift.

$(uö Cb et-ungarn, 6. Suni. (CffencS Sd)reiben an 
ein ebrfameö iSraelitifcbeS Äomite in Peft!) Cie jetzigen trau־ 
rigen unb unglücflieben ®erbältnifte ber SSraeliten Ungarns — 
ju beren Abhilfe r.idjt ein einfeitigcS ®erfahren Ginjclner biene, 
fonbem baS, welches ein von ber ®efammtbeit beS ®olfeS bet' 
vorgegangener ®al)Iförper banbhaben foll — bilbeten eigentlid) 
ben ®runbgebanfen 3brfr Bufammcnfefeung. Sie haben biebop־ 
pelt wichtige Aufgabe: einerfeitS, ben Jjeinben ber Buben bie 
®unben aufjubefen, welche fte benfclbcn gefdjlagcn; anberer־ 
feit?, bie hohe Regierung auf ben wunben §lecf, wcldjcr bureb 
eine jweefwibrige ®cljanblung nod) immer offen ift, btjuwei־ 
fen, bamit baS wahre Heilmittel aufgefunben unb angewenbet 
werbe. Caß aber bieS gürgeben ohne eine von Sbrer Seite ficb 
funbgebenbe Jtonnivenj, ohne eine bureb etwaige Sinfcbücbtrrung 
bei Shnen ficb dußernbe Jurcbt bcwerfftclligt werben wirb, feben 
Ungarn? SSraeliten barum mit Buvcrficft entgegen . weil fie in 
ben baS Jfomite bilbenben Wännern von Ginficbt, auch bie bes 
£erjenö nicht vermiffen.

GbrfamcS Äcmitc ! Gin neuer nicht unwichtiger ®orfall 
muß Sbre Aufmerffamfeit in Anfprucb nehmen: GS ift nemlicb 
bie Unterfucbung gegen ben frühem preßburger SOlagiftrat ber־ 
art geftbloffen worben: baß ber fönigl. Äomiffär von Sarnohp 
nicht allein gar feine Snjid)ten gegen ihn wegen be? lebten vor־ 
befallenen fcbänbliden SrawallcS vorfanb; fonbem nod) be־ 
jeugt: baß er feine bicsfälligen Pflichten alS CrtSbcbörbe genua 
erfüllte. 910d) anbere Cinge gaben fid) bei biefer ®elegcnbeit 
funb: Herr von 3!arnocjp bat ben 29. Artifel 1840 — ter von 
einer hoben ®cfefcgebung auSgegangen — jur Schmälerung bei 
9fed)te be? Suben, aufgelegt; er febenfte fogar, nadtbem er ber 
Äaufläben halber bie Suben gegen früher ju befebränfen wußte, 
bem preßburger SKagiftrat ein foldje? ®ertrauen, baß er ba? 
®iilitär abrufen würbe, wenn biefer unb bie ®ürger il)m ®ürg־

') Erft wenn er Sarnccjt)■« jüngfte«, oon un« in bet oor. 9tr. mitgetfjei(־ 
tt« ©(^reiben geiefen t><üte unb bie Einleitung be« I. gxü?iftcrium« 
•baju??...

Web.

fcbaft leiften werten, baß bie Siufje ber Stabt nict>t weiter ge־ 
fä'brbet, unb ba? fdjmale 3Red)t beä Suben nicf>t beeinträchtigt 
werbe.

Gbrfame? Äomite! lieber ben ganzen Sang ber Proje־ 
bur in Preßburg Seiten? bes Untcrfud)ung?rid)terS, in Ungewiß־ 
beit fdjwebenb, finb wir fo frei folgenbe Argumentationen ju 
Sbrer beffern Crientirung in biefem ®egenftanb, Sbnen ju un־ 
terbreiten:

1. Cb benn bie babei beseitigten Suben preßburg?, unb 
bie von ihnen angegebnen Partbeien al» Beugen unter voraus» 
gegangener GibeSabnahme aufgerufen unb vernommen würben ?

2. ®enn febon ba? gefd)ef)cn, unb etwaige 91 ccbtSfprücbe 
fid) bcrauSge|ielIt haben, ob biefe nicht auf 9?ed)nung ber Jurcht, 
welche gewöhnlich bem fcbwäcbern 3!bcit gegenüber ben ftärFern 
überfällt unbgteidjfam Ginfd)üd)terungen bervorruft geftelltwer» 
ben müffen? Unb baß bei ber brohenben £altung ber preß־ 
burger ®iirger gegen bie Suben, ein fotdjer moralifeber Ginbrucf 
oorauSjufcfcen fei", wer mag c? läugnen?

3. Cb benn alle öffentliche ®tatter beö Sn־ unb AuS« 
(anbeS, welche bie ®ebörbe unb bie meiften ®ürger ber 
eaumfeligfeit, ber Pflid)tvergeffenl)eit, fogar einen SSheil hievon 
Cer Aufreizung anflagten, ihre .ftorrefponbenj au? ber guft ge־ 
griffen haben, unb biefe nicht vielmehr, auf eine lautere Cuelle 
ficb bafiren ? Cb man benn alle biefe öffentlichen Crgane, bie 
meiftcnS auf legalem ®ege ficb bewegen, ter giige, ber ®er 
läumbung fo graberbingS jeinen fönnte ?

3. Cb ber Unterfud)ung?rid)ter jur Auslegung ber Sc» 
fefee, nemlid) beS berührten 29. Artifel 18-10 beauftragt würbe 
ober nicht, unb cb er hierin in feinem Siechte war ?

5. Cb man benn überhaupt bie höhere ®enel)migung über 
Gröffnung eines JtauflabenS, wenn fie auch mit ben 9Jlunijipal 
Statuten follibirt tali quali übern Raufen werfen muß , weil 
eS PreßburgS ffiürgern erfl je£t einfällt, auf biefen mittelalter» 
lieben ®efeften ficb ju fußen; benn vorin 15. SRärj glorreichen 
Anbenfcn?, haben fie ruhig baS Cffnen ber jübifdjen Jtaufläben 
Anfangs beS fläbtifdjen ®ejirfe? jufeben fönnen.

6. Cb ficb ber $ohn unb ber Spott über bie großen Gr« 
rungenfebaften im ®aterlanb : Freiheit, ®leiebbeit, ®rüberlieb־ 
feit beffer fonftatiren ließe, alS bureb bie von •£>erm von Sarno, 
cjp unterm 5. Suni b. 3• an ben preßburger SJiagiftrat ergan־ 
gene Bufdjrift?

7. Cb man benn nicht jwifdjen bie Beilen ber an einjcl־ 
nen AuSbrürfen unb ®enbungen fobemerfenSwcrtben Bufcbrift, 
berauslefen fonnte, baß gerabe Piagiftrat unb sJIajionalgarbe 
früher ihrer Scbulbigfeit nicht naebgefommen finb, benn, ju was 
neue ®ürgfebaften verlangen, wenn fie beibe ihre Pflichten ftet? 
unb immer genau erfüllt haben ?

GbrfameS Jtomite! Sßir bitten Sie in biefer Angelegen־ 
beit, bie in ihren folgen für baS Semeinwobl fo nachteilig wir־ 
fen fönnte, tbatfräftig einjufebreiten, bamit einesteils ber Sc־ 
reebtigfeit unb unfern SlaubcnSgenoffen bie getiemenbe Senug־ 
tuung ; anberfeitS bie Piaöfe einer Jtlique abgenommen werbe, 
bie gleißnerifcb mit bem ftJlantel beS cibevant Liberalismus ficb 
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ftetö bebeeft bat, unb vor ber jefcigen ed)ten Sreifinnigfeit noch 
®eltung haben will.

Entfprecben Sie bei bem !Beginne Shter SBirffamfeit bem 
Vertrauen Sßrer ®laubenögenoffen, unb ber Segen ®otteö roirb 
über Sl)nen walten.

ftRonat Suni 1848
die jübifeben S?lttbriiber

©berungarnö.
Stciitra, 2. Suni. ^)ier routbe biefer Hage ein fauberer 

Patron eingejogen , ber feine anbere T(bfid)t hatte alö oon ben 
Suben ein paar hunbert ®ulben ju erpreffen. Er ließ nemlid) 
in baö Saflhauö, roo er ftcb ein Simmer aufgenommen batte, 
bte reichern Suben ju ficb befdjeiben, roo er ihnen verfpraeb fie 
vor allem Übel ju bewahren, fallö fie ihm einige bunbert ®ul» 
ben geben; roibrigenfallö werben 300 SRcnfcben, bie außerhalb 
ber Stabt (leben unb nur auf feine SBeifung warten, über fie 
herfallen, die Suben verfpracben bie ^orberungen beö faubern 
sJ)atronö ju erfüllen: machten aber ftatt beffen fogleicb bei ber 
©brigfeit bie Tlnjcige, roeldje auch ben etroaö ju l)if5igcn ?Kann 
in’ö .fiüble fc(5te.

ülffcb, 11. Suni. ®ecljrtcfter ^!err !Rebafteur! Schöneö 
unb Erbebenbeö habe id) in ber lebten Seit in Sbrem gefeb. 
!Blatte über Sicform unb Entanjipajion gelefen ; aber jcbeömal 
brängte ficb mir unroillfübrlich ber ®ebanfe auf: 2lllcS fd)ön 
unb gut gefebrieben, aber eö gefefciebt Kid)tö, gar 
Kicbtö;*)  unb gerabe jeßt wäre ber äeitpunlt für bie Seinigen 
am tbatfräftigften einjugreifen. Tlucb oermißte icbjcne 2trt ber 
!Reform angeregt, roo fid) oon unferer Seite am el)eften Etroaö 
tljun ließe; id) meine bie innere, fojiale !Reform.

Sa Berebrtefter, eö ifl traurig ju feben, mit welchem geuer, 
mit roeld;er ftreube auch bie Spröbcflen unter unö ju geben ficb 
beeilen, fo balb ein Tlufruf von cb r ifl lieh er Seite fommt! 
.!panbelt eö (ich aber um für ben geiftigen unb bürgerlichen gort־ 
fdjritt feineö ®laubenöbruberö ju opfern, fo finb taufenb unb 
aber taufenb ®ebenflid)feiten, Tluöflücbte, unb, mit einem 
SBorte, man muß ftd) feft anfeljcn, um Etroaö auö ihnen berauß־ 
jubringen. Sd) roill bamit feineöroegö gefagt haben alö hätte 
ber Sube nicht ftetö getrachtet bie augenblicflid)e Kotl) feineö 
®laubenögenoffen ju befeitigen, baö ift ja roeltbefant; aber einen 
anbern gebenöroeg feinem armen ®ruber ju öffnen ober öffnen 
ju helfen, baju bat er fid) bei unö biöber nicht angeflrengt. 
Unb baö ifl eö gerabe roaö unö am meiften Kotl) tl)ut; benn 
allgemein ift eö anerfannt, unb Sie Verel)rtefler haben eö 
fchon oft eflatant genug beroiefen, baß nur burch £inleiten un־ 
ferer Tlrmen jum ^»anbroert unb Tieferbau ^)eil unb Segen für 
unö ju erroarten ift. **)

**) 9lut ju wahr ! Sie SHegfamteit rcelcfe einige SEccfjen fcieturd) in btt 
fjief. ®emeinbe berrfefte, fcfje nt ginj aufaep611 ju (;oben. Tie ?Uten 
finb untt>5tig — au« ?)tinjip 5 bie «üiobernen — aue gaulbeit; הצד 

הסי1יב1ע העזדה  ft*  18eibe — 91td)t$ timn.
SReb.

2tbcr roie baju fommen ? roie vorjüglicb baju fommen baß 
unfere Äinber £anbroerfer werben, roenn bie cbriftlicben ÖKeifter 
fie nid)t anncljmcn, unb eö feine jübifeben giebt? Stur burcb 
eine !Spanbroerföfcbule in ©fen« ').'eft ; barauf füllte, neben 
ernfter unb fefter Vertretung unferer Sadje beim näcbftfommen־ 
ben ganbtage, unfere ganje Tlufmcrlfamfcit gerichtet fein; babin 
füllte baö ®eftreben eineö Sehen üom Erften biö jum gelten 
jielcn.

Tiber eö müßte roenn etroaö erreicht werben füllte, obiger 
trauriger Erfahrung ju Jclge feft angegriffen werben. Eö 
müßten r.emlid) baö S’nwaltur.gö־ JUmilöc eher tie Vor- 
fieber beö ©eroerbvereinö einen sf>Ian ju einer folcben Schule 
auöarbeiten laffen, fammt ^Berechnung aller nötigen Äoftcn. 
cö müßten bann nicht nur ergreifenbe Tlufforberungen famm! 
gebrurften Subffripjionöbogen in jebe ®emeinbe gefebieft wer» 
ten, fonbern eö müßte für jebe ©emeinbe unb beren Jiliale Et« 
ner auö berfelben gewählt werben, welcher bie Sefd)cnfe unb 
jährlichen ®eiträge fammeln, aber auch diejenigen aufjujeicb• 
nen unb befannt ju geben batte, welche fo berjloö unb verftccft 
wären, einen :Beitrag ju verfagen. die jfonjeffion baju 00m 
fDiiniflerium ju erlangen roirb glaube id) nicht fo fdiroer fein, 
daß mit ber ^)anbroerfö־<Schule juglcid) eine llnterftütjungö• 
Jtaffe für jübifche ^cltbauer oerbunten roerben fönnte unb 
füllten, verfteht ficb von felbft.

Tiber roirb man cinroenben: TlUeö ifl recht feben unb gut 
gefagt; aber roo foll man fo oicl Selb bernehmen roaö biefeö '211־ 
(eö braucht? barauf antworte icb: ronen von ben Suben Ungarnö 
nur ber 10. 3!I)eil jährlich fl• 2 Schein gicbf, fo macht baö 
fl. 60080 jährlich ; roabrlid) ein fehr fleiner ®eitrag, unb boeb 
wieviel ließe fich bamit auöricbten ?!

der 2. Einwurf fönnte vielleicht — fein: rooju jefct 
etroaö antragen ba roir am S30rabenb b er Emanjipajion finb? 
finb roir einmal emanjipirt, fo roirb auch ber cbriftlid)e SReifter 
unfere Äinber cfjer annebmen. darauf antworte ich: ?Keine 
£erren, wenn roir unö um unb um umfeben, fo fönnen roir 
für unfere balbige Emanjipajion gewiß nur fdjroacbe £offnun= 
gen haben; unb gefeßt im günftigflen JaUe — glauben Sie 
etwa, baß ftcb ber in lefeter Seit auf fo empörenbe SBeife 
geäußerte Subenhaß auf einmal legen roirb ? gewiß nicht; unb 
eö bleibt jur Erreichung beffen, baß unfere Jtinber £anbroer« 
fer roerben, niefttö Tlnbtreö übrig, alö Errichtung einet $anb« 
werfö.Schule; wobei wir außerbem nod)daö gewinnen möchten 
baß berSubenhaß — roenn möglid) allmäblig fcbroächer würbe; 
benn böfe Jtinber febreien unb toben nur fo lange, alö fte feben 
baß man auf fie ad)tet, baß man fich über fie ärgert; achtet 
man aber nicht auf fie, hort man auf fich über fie ju ärgern, fo 
hört aud) baö Schreien unb Hoben auf.

3n ber Hoffnung meinen innigften SBunfcb balbigft reali« 
firt ju feben, bin ich bocbacbtungövoll

Sbr Ergebender
£. ®.

fftarfnvort Sb« ®emerfungen finb feb« «tbtig. 2tuf 
baö f 0 j i a l e ®ebietl) finb roir oor 2t(lern hingeroiefen. denn.
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bort fönnen wir allein wirfen, währenb auf p 0 l i t i f dj c n 
©ebietbe baö £)eil nidjt in unfern £änben liegt. '2lucb wirb 
bie fojiale ©manjipajion um fo nötiger fein, wenn ja wirf־ 
lieb hie polit. balb erfolgen follte. 'Tiber ber Brocrf ben Sic er־ 
reicht wifftn wollen, ift — meineö ©radjtenö — viel leichter 
unb fidjerer burch ®ereine jur ®erbreitung beö ^janbwerfö un־ 
ter ben Sfraeliten," wie foldje in Preßburg, sJ>eft, 2lrab unb 
Äanifdja befteben, ju erreichen. Soldje ®ereine füllten je 
früher befto lieber in allen ung. ®emeinben errichtet werben. 
2lucb bie fleinfte ©emeinbe fönnte Ijier Suteö leiften. Senn 
wenn auch iljre Wittel gering finb, fo finb bafür auch bie 
Scbwierigfeiten von ben djriftl. »Wciftern in Dörfern unb fl. 
Stäbten viel geringer unb leichter ju überweibn... <S.

Sie wirf liehen (?) 'Wängel, bie an ben Sfraeliten haften 
alö baS geftljaltcn an verjährten ®orurtljeilen, feine forrapte 
Spradje, fein verwcicblidjter, ungelenfer Aörper, fein fdjeues 
Sßefen, feine SrbnungSlofigfeit, woburdj ber Söraelit oft beim 
erften '2lnblif alö einen foldjen fid? fenntlidj madjt, finb größten- 
tljeilö golgen feiner (5ljeber־©rjiebung. Sn ben ganbftäbten finb 
jefet gottlob biefe Söerfftätten ber ®eiftcö־ unb Aörperverftitn־ 
melung nur äußerft feiten ju finben ; aber wer follte eö glauben, 
t>aß hier in 4Peft, wo jwei öffentliche, geregelte iör-Schulen, 
unb viele djriftlicbe finb , bennoeb 30 (?) foldje mittelalterlidje 
©tjeberö (SBinfelfdjulen) fid? befinben? baß biefe bie ganbftäbte 
verlaßen, um ihr Unwefen hier in »Peftlj ju treiben ? Tiber nod) 
ift ber ®tißbraudj hierin in »peft nie foweit getrieben worben , 
alö burch einen biefer »Ißintellehrer, £>errn '21. früher Sfabiner in 
einer bebeutenben ungarifdjen ®emeinbe. Siefer forbert pefter 
Senfale auf, für eine gute Senfarie Ainber feiner Schule juju 
führen ־, er geljt wie ein gemeiner »Welammcb um Ainber haufi 
ren unb fucht felbft bie Unwißenljeit unb Srtljoborie ber (Sltcrn 
ju feinem ®ortljeil aufjubeuten. So fe£e er bei einem Sanbier 
alö bas non plus ultra beö »TüiffenS unb ber ©rjieljung feft, viel 
®eten unb bawenen , viel ®ibel; ein Ainb muß wißen, wann 
SRatoö unb Waffe jufammen gebt ufw. Saö ift fdjänblidj, für 
bie Sugenb, in benen unfere Bufunft liegt, verbcrblidj, ben Sehr־ 
ftanb entroürbigcnb, Seber ber päbagogifdjcr Aenntniffe ftd? be־ 
wußt ift, ber judje bei ber Diegierung um bic Sffentlidjfeit fei־ 
ner Sdjule an, neljme fidj ein geräumiges, gefunbes Votal, getjö־ 
rige JRequifitcn — aber nicht wie $crr '21— wo Sdjule, ®lohn־ 
jimmer, Penfionöjimmer, in jwei fcljr Keine Bimmerthen befte־ 
benjfünbige feine Sdjule öffentlich an, halte öffentlidje prüfun־ 
gen, wenn audj anfangs mit wenigen Ambern, um befto mehr 
fann man leiften, unb ift ber Unterricht gut, gofal unb .'Kequi־ 
fiten entfredjenb, fo werben bie ©Item jum geljrer fommen, um 
ihre Ainber in feiner Sdjule aufneljmcn ju laßen. *)

Sm Sftamen mehrer djriftlidjer unb jübifdjer »päbagogen. 

’) SBir ttjtilen im Sntereffc icg ®djulrrefenö ob'ge 3?uge mit; um fo mehr, 
ba fte im Sßetgerunggfaae [eidjt avf anbenm 2Bege ju nod; gröfürcr 
Cffeitlidjfcit welangcn fö n׳c. SBir jmeifcln ab־r nitt fm ®eringften, 
ba(i eg $r. ©r. X leidjt fein t®i b, fi<b oon ber gegen itjn erhöbet en 
Xnfthukigung rdn ju maf^en, woju i&nt unfer SBlatt ftetsoffen ffeft.

SReb.

»preß bürg, 12. Sunt. Sie Webergefchlagenfjeit unb 
SJluthloftgfeit ber bief. Söraeliten ift burch £ a r n 0 c j p ’S jung־ 
ften ©rlaß auf’S cpödjfte gesteigert. Üßir fetjcn nun beutlich wo־ 
ran wir finb. '2ln bcm ®etragen ber .®ärger ftnbet man nidjt 
baö ®eringfte ju tabeln ; natürlich fann von Sdjabenerfafj fei־ 
ne JWebe fein ; benn wer wirb bie ״unfdjulbigen" ®ärger be־ 
ftrafen?? £ie ®ewölber in ber Stabt bürfen wir nidjt wiber 
bejicljen. SSSir haben für bie Bufunft bie fdjönften '21 uöficbten 
auf balbige plünberung unb Tluötrcibung. »Jlur in ber ‘21 uö־ 
wanberuttg nadj '21 merifa will man jefct baö einjige 
»Wittel ber Rettung (eben. 25ie tjteftge '2luöwanberergefeUfdjaft 
bat vorgeftern folgenben '2lufruf an bie Ssraeliten erlaßen. ®e־ 
liebte ®rüber! ®ßas gegenwärtig viele Sfraeliten Ungarnö ver־ 
anlaßt ben beimatlidjen ®oben, auf bem iljre SBiege geftanben, 
in bem bie tbeurn Überrefte iljrer ®ater ruljen, baö geliebte ®a־ 
terlanb, in bem fte geboren unb er jogen, bic beiliqen Stätten, 
wo fie iljr efjcrj in Tlnbadjt vor ®ott ergofjen, iljre tbeuren '2ln־ 
oerwanbten, geliebten greunbe, gebenögefäljrten unb fo ®ieleö, 
waö bem .gjerjen lieb unb wertb ift, ju verlaßen , um ftdj in 
weiter gerne eine neue £ e i m a t Ij ju fudjen, bic Urfache, bie 
einen foldjen außerorbentlidjen ©ntfdjluß bervorgebradjt, muß 
audj eine außerorbeutlidje, ja eine fdjrerflidjc fein; — unb fie ift 
eö audj! Sbr wißt eö ja, ®laubenöbrüber, habt eö vernommen 
baö ©lenb, baß burdj bie in jüngfter Seit eingetretenen ®erfol־ 
gungen über unö hercingebrochcn. »2ßir haben nun mehr feine 
Sicherheit für unfern ©rwerb unb unfere örnäljrung, feine Si־ 
cbcrljeit für Perfon unb (Sigentljum; wohltätig geftifrete '2lnftal־ 
ten werben jerftört unb verwüftet; bie ju unferem lebten Stube־ 
plafj beftimmte Sdjolle Srbe vergönnt man unö nicht meljr: ba־ 
bei verharren unfere ®cbrä'nger in einer immer fertigen ״gereij־ 
ten Stimmung," ein rügenber Sournalartifel ju ®unften ber 
Suben, ober ein auf ® e w i n n beredjneteö paöquil gegen bic 
Suben ift jefst Ijtnreidjenb genug, um entfdjeibcnb auf unfer 
Sdjitffal einjuwirfen. Sßir brauchen euch baö traurige Sdjat־ 
tenbilb unferer fojialen unb bürgerlichen Stellung nidjt tneljr 
vor’ö '2luge ju füljrcn, weldjeö unö bewog, baö Ijerbc ®?ort 
 Trennung" auSjufpredjcn, unb unter göttlichem Sajuhe״
nadj einem ®klttljeilc ju gelangen, wo wir ungeftört unb unge־ 
binbert unferem ©otte unb unferem ®lauben leben fönnen, wo 
wir wegen bcm, baß wir ®ott allein anbetljcn unb feine 
®ebote befolgen, feiner ®erfolgung, Burüdfeljung unb ®eradj־ 
tung auögefeljt finb, wo wir jeigen wollen, baß Sfrael ben 
'Pflug ju führen wie oen ^jammer ju fdjwingen nidjt fdjeut, 
wenn fein mittelalterlicher SJrucf unb töbtenber Bunftgeift ihm 
■Öcmmnifte in ben S2eg legt.

@ö ift bcrjerljcbenb unb rüljrenb ju vernehmen, wie bie 
jübifdjen Eanbesbewoljner in £>rtfdjaftcn, wo bic »Dlcljrhcit ber 
Sm'aßen Ungarn finb, von felbcn in Sdjufc genommen, unb 
audj in ihren bewaffneten Sieiljen eingegliebcrt würben; hinge־ 
gen haben in A'omitaten, wo viele ©ingewanberte unb 
»Jlidjtungarn häufen, bie gräßlidjften ®crfolgungen gegen un’ 
fere ®rüber ftatt gefunben, fo j. ®. in ben von SJeutfdjcn unb 
Slaven bewohnten £rtfchaftcn beö preßburger AomitatbejirfS׳
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namentlich in ber fönigl. ftrei־ unb ArönungSßabt *p  r e ß b u r g. 
Daßer bie SSraeliten, rocld)e burd) bie gute ®efinnung ihrer 
cbriftlicben *Dfitbrüber,  vor *Raub  unb *piünberung  gefcßüfct ftnb, 
ermähnt roerben auf *?Nittel  jur Aufßülfe ihrer in anberen £>rten 
ju ®runbe gerichteten ®laubenSgcnoffen bebaebt ju fein; ba eS 
fid) gegenwärtig um baS ®elingen eines gottgefälligen Unter־ 
nehmens banbclt, inbem viele gefcbicfte Jöanbroerfer unb ber 
ganbroirthfdjaft beflißene ftamilien aus bem *preßburger  Aomi־ 
täte unb nochanberen ®egenben Ungarns bie jum ®uetvaitberrt 
ftd? ßejttJHnflen feben, in ber Stabt *Preßburg  ju einer ®e־ 
fellfcbaft fid) förmlich fonflituirt haben, unb welche Unterßüfjung 
benötbigen.

®rüber beS jübifchen Stammes! Diejenigen, roeldje jeßt 
um milbe ®aben eud) anjufprechen fid) gezwungen fel)en finb feine 
®ettlcr, feine arbeitfebeue, fonbecn emfige folibe geute; fie finb 
nicht ganj ohne *Diittel , iljr bcrmaligeS Stammkapital beläuft 
fid) auf circa 12,000 fl. 65R., boch finb unter ihnen ^)albroegS 
bemittelte unb *DlitteUofe,  welche burd) bieSbätigfeit ihrer £än־ 
be ihre traurige gage fid) verbeßem fönnen, für f 0 l d) e roenben 
roir unS an euer milbtljätigeS £erj. Die UnterßüfeungS־®ebürf־ 
tigen roerben jene, bie ihnen hilfreiche $anb bietben nidjt alS Al־ 
mofenfpenber, fonbem alS ®egrünber iljreS ©lüdcS, ihrer bef־ 
fern Bufunft ewig banf־ unb hochachtungsvoll verehren. Die äl־ 
teflen Urfunben von ber 6rißenj einer ioraclitifcben ®enoffen־ 
fdjaft in Ungarn jeigen auf *PreßburgS  fromme ®äter iljrgläu־ 
biger Sinn unb immerßrebenber 6ifer für baS Sßoljl ber ®rü־ 
ber iß allbefannt, ju Beiten Sofef II. unb ftranj 11. haben bie 
bieberen ®emeinbe - Dfepräfentantcn A 0 p e l 3 beben unb 
Abr. ^)irfd) gemberger nicht für bie ®credjtfameber *Preß  ־
burger, fonbem ber ungarifeben Subenfd)aft mit einem! 
männlidjroürbigen *?Ruthe  gefämpft, unb ®ieleS für biefelbe er׳־ 
rungen; feit mehr benn 100 Sabren roar bir SSraelitcn־®cmeinbc 
*PreßburgS faß bie cinjige, roeldje fremben , bort ßubicrenben! 
Sünglingen Unterhalt gab, rocr immer von ben ®rübern unb 
von roo immer er fam, rourbe ju unferen tafeln gejogen unb 
gefättigt, feit mehr benn 50 Sabren roar baS *Preßburger  ifr. £0־ 
fpital baS cinjige im ganbe, roeldjeS allen IjilfSbebürftigcn 
®laubcnSgenoßen möglidjße Unterßübung bot; alS im Sabre 
1838 bie ^?eßher von einer Ueberfcbroemmung ()cimgefucbt rour־ 
ben, waren roir *Preßburger  SSraeliten bie erßen, welche 2 rool)(־ 
gelabenc Schiffe mit gebenSmitteln ben !Betroffenen jufanbten, 
roir ßeljen nun vor euemIXbüren unb Hopfen an um milbe ®ei־ 
träge für arme AuSroanbcrer nad) *Rorbamerifat  
benn roir müffen fort, roollen roir anberS nidjt verfümmern ober 
— ivaS bei unS nie eintreffen tvirb — aufljören Äinber SöraelS 
ju fein!

Anfangs Suli l. S• foU bie erße Aolottne auSivanbcrnbcr 
SSraeliten in *Preßburg  jufammentreffen, am 15. von *Preßburg  
aufbredjert unb ju Gnbe beSfelbcn *DlonatS  in Jpamburg ftd) ein־ 
jufdjiffen bereit fein. Die Unterßüfjungsgelber erbitten tvir bireft 
an ben eljrroürbigen Dber3־?abbiner *Di.  Sß. Sdjrciber in 
*Preßburg, ftür *Pcßh  unb beffen Umgebung bat ber eljnv. ^)err 
g. S d) tv a b, Dberrabiner ber *pcflljer  Sfraeliten, bie Annahme 

ter ®eiträge unb ®ermittlung bcrfelben an ihren ®eßimmungs־ 
ort gütigß ju übernehmen jugeßebert.

Damit bie ®efebenften ihre 2ßol)ltbäter nennen unb für 
fie unb bie ihrigen auch im fernen iianbe bimmlifdjen Segen et « 
flehen fönnen , erfudjen mir bie *Namen  ber eblen Spenber unS 
genau anjUjeigen.

*Preßburg, ben 10. Suni 1848.

?ie preßburger isr. 3l115u1nnberer־©eftllfd)aft. 

*Philipp Äorn, 
Tirfftor.

S. g. ® d) lief, 
Aaffter.

SRorifc Strauß, 
Sefretär.

?Iretb, 11. Suni. Die alberne ^Behauptung unferer Dbern 
von ber allgemeinen Antipathie gegen ben Suben, von bem ®lut־ 
hab, welchem man ibn burd) ®egünßigungen auSfetje ufro. bat hier 
abermals ein glänjenbeS Dementi erhalten. SS jeigte fid) hier 
abermals roie bieSPolcranj ober Sntolcranj bcS ®olfeS eben nur 
von ber SBeifung unb bem ®eifpiele ber Dbern abhängig unb 
fobalb biefe ßrßercS lehren unb üben, fchroinbet allfogleid) aller 
£>aß unb alle Antipathie. Unfer alter *Dlagißrat  roar befannt 
lieh ein ftarrer Anhänger beö alten 30pftl)umS, proteßirte gegen 
bie 6־rrungcnfd?aftcn beö 15. *Dlärj  unb fuebte in jeher 5Bcgie־ 
bung bie alte Sntoleranj ju vereinigen. *Natürlich  roar auch ber 
Subenhaß allgemein. Sn bie *Jlajiottalgarbe  rourbetr roir nicht 
aufgenommen, rourben außerbem mannigfach infultirt ufro. ®־ 
ner ber erften Sd)ritte unfereS ncucrroä’blten liberalen *Dlagi  ־
ßratS roar eS, biefem mittelalterlichen SBefen ein Gnbe ju ma־ 
djen. @r orbnete fogleid) an, baß alle vom ®efelj quali־ 
fijirten Suben allfogleid) inbie ®arbe aufge־ 
n 0 nt m e n roerben. Unb fich ba, eS jeigte fich burchauS feine 
allgemeine Antipathie ״ober waS" bagegen. Die *Dlaßregel  
rourbe roie früher in Sjegebin, Sjababfa u. a. £). aud) hiermit 
allgemeiner Bußimmung entgegengenommen. DaS ®olf halbem 
Suben gegenüber roeber entfebiebene Sim־nod) Antipathie. 2ßel־ 
die .*Richtung  man ihm von oben gibt, bie befolgt eS. DaS möge 
fid! unfer *Diinißeriutn  merfen• Der Segen fömmt oon oben ,
aber auch ber ftlud).

Üöien. Sr. *?Raj.  geruhten 4 ®änbe oricntalifcher Dich־ 
tungen, Sagen ufro. von bem rübmlicbbefannten jüb. Dichter 
unb Drientalißen Dr. "Dl. getteriS in Sbre *Privatbibliothef  
aufjuneljmen unb bem ®erfaffer alS Beiden ber Anerfennung 
bie golbene *Diebaille  fürUßiffcnfdjaftunbAunßju 
überfdjtfen. Um fo bemerfcnSroerthcr, ba man in neuerer Beit all־ 
gemein fagt: Die Suben haben fiel) bureb ihre lebhafte ®etbei־ 
ligung an ben revolutionären Umwälzungen ber *Reujeit  baS 
'?Rißfallcn bcS £0feS im l)öcl)ften ®rabc juaejogen. — Daß fie 
hier beim ®olfe im hoffen Anfebcn ßetjen, läßt fid) leicht benfen, 
ba fie bei allen neuern ®crocgungen an ber Spifce gejtanben. 
Dr. ft i f d) b 0 f fleht jcl't roieber als *präfibent  beS BentralauS־ 
fdjuffcS im böcbßen Anfeljen, foroie auch Dr. ®olbmarf, Dr.
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Sngl u. TI. ficb ber allgemeinen Tlcbtung erfreuen. — Sic ®man־ 
jipajion ift hier bereits faftifch in’S geben getreten; bie22al)l ift 
gleich ohne llntcrfcbieb beö äcnfuö unb ber ?Religion. Tlud) wa־ 
ren an mehren Drten in Sftcrreid) bie Suben SBahlmänner, an 
manchen Crten würben fie auch ju Scputirten gewählt.

Äercfjtur, 8. Suni. Tlud) wir finb in Tlrfabien geboren, 
b. I). aud) bei unö ift baö Häuflein tergiliftcrgeling; befto grö־ 
ßer aber bie Sabl berjenigen, beren gefunber ?Ber ft anb nod) nid)t 
ourd) apofrififche Seutungen ber grcil)eit unb ®leichheit umne־ 
beit finb, unb bie biefe £immel§güter ohne Unterfd)ieb aud) auf 
bie Suben auSbcbncn wollen. SBir finb hier inbiefRa־ 
jionalgarbe aufgenommen; wir übten unb 
üben aud) bei jeber ® cleg en b c i t baö h ö d) ft e 
politi|'d)e Siecht, unfer volleö S t i m m r e d) t. Sm 
 allgemeinen l)crrfd)t tie größte ?Ruhe unb ®intraebt jivifchcn׳
unö unb unfern cbriftl. «JRitbürgern. ®löge bieö fdjöne SJeifpicl 
recht viel ?Rad)al)mung finben. . . .

)ÖJcejprini, 14. Suni. SBon iel)er war eö bie ftarrc 
£rtl)cborie, tie bem cblcrn Streben nad) gortfd)ritt im Su- 
bentbume, ^)emmniffe in ten SSeg gelegt; von jeher waren eö 
bie £>rtl)0borcn, bie jeben beftern Äcirn, ber fid) bei vielen ißrer 
®laubenöbrüber regte, ju erftiefcn wußten. Sclbft bte jeitge־ 
mäßen neueflen gortcrungcn unferer JBeffcrgcfinnten nacl) ?Rc־ 
formen, feben ihren gefäl)rlid)ften ®egner in ber ^»artnädigfeit 
ber Ultraorthoboren. — — •£>at ja jebe gerbe ihre rcubigen 
Schafe, fo gibt eö aud) in jeber ®emeinbe, ^)ctnbe beö gort־ 
fd)1itteö, bie, fömmt ihnen etwas im SBege, baö nur ben 
fleinften gaten, ber fte am alten Sdjlcnbrian fnüpft, jcrrciffen 
tönntc, — um fld) fdftagen, unb jeben ihrer ®egner mit bem ®ei־ 
ter ihrer SButl) befprißen. Unfer ?Rabiner bat neuftcr Seit, bie 
böd)fte Stufe ber orthoboren geiler erflimmt. SBar eö auch 
eine Scitlang ungewiß ju wcldjer 9?artl)ei er fid) fcblagen 
werbe, fo gab ißn bod) baö Uebergericbt feiner talmubifcbcn 
®riinbfäße ben Srtboborcn jum £l'erl)aupt. golgenbes @cfd)id)t> 
eben mag ben SScweiö geben, in welchem ®eifte er feine neue 
?Richtung auffaßt... Tlnt 530rabenb beö ^)ftngftfcftcS erhielt 
ber ?Borftanb unferer ®emeinbe ein Schreiben vom ®roß־S3ecö־ 
fereder 9lcform־Tlu&fd)uß, in bem frlber fie aufforbert: il)rc 
(bie ©emeinbe) SBiUcnömcinung 0b ber Tlnnaßme bcigelcgtcr 
?Reform530 ־rfd)Iäge (in 10 0 Sl)efcn von SRofeö in ®r. 
IBecöfcrcf) ju äußern, wovon auch unfer ?Rabiner fogleid) 
Jtunbe erhielt, ber in größter SButb befahl, JReform־$)unfte 
fammt SBricf ju retourniren; waö aber troß feines ficb hier fo 
entfaltenben ®iferö, benn boeb nicht gcfcbal). — Tim erften läge 
beö SßocbenfeftcS, würben wir burcb eine nicht enben wollenbe 
s})rebigtl)öd)lid)ft erbaut. Unfer ?Rabiner gab unö einen impro־ 
vifirten Sdjnacf jum 53cftcn, beffen Hauptinhalt auö bem SBor־ 
wurf beftunb, baß wir bie läftiger bleiben beö Tlltcrtl)umö ab־ 
geworfen um unö mit neuern luftigem ju bcrleibcn, biefe aber

___________

•) ®en batten roir bisher nicht bie @fcre ju fennen l
5Reb.

fcineSwegö bauerßaft wären, bod) jene, wenn aud) ein wenig 
febmierig, baburd) nod) mehr geftigfeit gewönnen. *)  SRacbbem 
er bieö SEijeina in 1'/! Stunben erfdwpft, uub ihm einer feiner 

!größten ‘Tlnbängcr ein ״fchon genug, eö ift fd)0n Mittag," ju־ 
gefd)ricen, fdjritt er enblicb feinem $auptjiele ju; inbem er bie 
®roß .5BecSfercfer ®roßlBecSferetfer £ ü n b nannte, b i e 
ben treuere Sdjolem einer ®emeinbe ftören 
wollten. Sem 'Tillen bie Ärone aufjufeßen, jeigte er bieömal 
feine tiefen SBiffenfcbaften im gelbe ber Scografie unb Statiö־ 
tif, inbem er ®roßbeeöfered einen großen SJiel)marft 
gab. —

Sie ganje ®emeinbe war von biefer ^)rebigt ftatt erbaut, 
empört. SEief fühlt TlUeö bie Scittnad), ftd) von folgern ßir־ 
ten leiten ju laffen, ber ftatt ber giebe, bem £affe baö 230rt 
führt; tief fränft Scbermann ber Spott unb £ol)n, wo. 
mit man eine fo eljrfame ®emeinbe vor unfern Tlugen ju er־ 
niebrigen trad)tete. ®inen fold)en SDlann aber ber eö wagte bie 
Jtanjcl ju gemeinen 23cfd)impfungen mißjubraud)en verachtet 
gewiß unfere ganje ®emeinbe, unb wirb fte bieö aud) bei Sele־ 
genheit laut ju ernennen geben. Siri ״״)

SJi. S — n.

Sßir fennen baö !Betragen ber ortgoboren 91'abiner, von 
ber Jtanjel herab £aß unb 8wietrad)t ju fäen unb bie heilige 
®otteöftätte jum Pranger für fortfcfyrittöliebenbe ®emeinben ober 
Snbivibuen berabjuwürbigen, nur fabeln. -Tiber auch baö 53er« 
fahren ber ung. Sleforntfreunbe mit bem Tlufi'cßen gewißer 
fPunfte, £crumfd)icfen berfelben ufw. iß nidit baö rechte. Tluf 
biefe fflSeife fann bie fo beiß gewünfeßte ?Reform nicht ju 
Stanbe fommen. SBaö fpejicll bie ®roßbetöfereefer 100״ SEhefen 
von 0 f e ö " betrifft, fo finb mir bie nocb nicht jugefommen. 
Seb bo&e ße nur flüchtig bei einen greunbe burcbgeblättert. Sa? 
Verfahren beö 53crb. ift fonberbar. ®r erflärt im SSotnbinein 
alle lofalcn unb temporären JBibelgefefce alö nicht binbenb für 
unö, tilgt alfo mit Sinern geber fttiche bie Speifegefeße ubgl. 
Unb hinterher febreibt er 90 SEhcfen über einjelne Sebetbftüde, 
über Äaporatl), über ®rub ubgl. Ser SBcrf. (ich glaube, ber 
nicht ganj unbefannte 9JL 53 r ü cf, Berf. beö ®efefcfober u. a. 
Sd)rr.) bat viel talmub. unb anberfeitigeö SBiffen; aber er weiß 
eö bei feinen gorfd)ungen nicht recht ju verwenben. SBir wer־ 
ben bie SBrofcbüre forgfältig lefen unb ausführlicher barauf ju־ 
rürffemmen. Sie ?Reformforberungen — betreffen fie SBefent־ 
lieben — müffen übrigens von iö.ober auölänbifcben rabinifchen 
autoritären beßättigt fein, — ein 2Beg ben man hier ein. 
fchlägt. Sinb eö nur Jlultuöreformen, fo fann fie gewiß jebe 
®emeinbe nad) bem Vorgänge SBien, ^)ragö u. a. £>. bei ftd) 
einführen. ö.

’) ®a« fccifje icf) ebel unb in erhabenen «Bitbern oon ber «Religion (ptechen! 
JReb.

*’) 3bre Berichte »erben mir ftet« rotllfommen fein. 3d) pflege rool in 
C f e n ju prebigen, rootjne aber in p e ft. ®ie« jur )Berichtigung ber 
Xbreffc 3(>re« Briefe«.

«Reb.
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ben !verteil.

be ich Sljncn gcmelbet. Sd) fage meine Sugenbnadjbarn —benn 
roenn Targuin celobim (Oer bod 300 Sabr vor meiner unb Gljrißi 
®eburt lebte) ba*  SBort הגרים Hagrim, mit Hungaria über־ 
febt, fo iß*  bod) fein Brocifel baß bie Ungarn bamal*  füblicfje 
Machbaren ber Sfraeliten warn. Bebenfe idj nodj bie auffallnbe 
Tiljnlidjfcit berfelben 2 Sprachen, in .£)inftcbt ber Äonßruftion , 
fo bürfte ich hoffen baß biefe alte ®efanntfdjaft, mir greube ge־! 
roäljren rourbe. Sch flieg Z»erß in ber ÄrönungSßabt ^reßburg 
an*  ganb. ifficldjcr Tlnblif bot fid) mir Ijter bar! Sch fanb an־ 
ftatt'Preßburg eine ,preß bürg. Hie 9latur fdjien au*  ihrem 
®eleife getreten zu fein! benn auf bem Sdjloß berge fanb idj 
bie poetinifdjen Sümpfe, roclche tag fdjöne grüljlingglanb un־ 
garifdrer greibeit verpeßeten. Hie roäljren ftreunbe be*  ®ater’ 
laute*  mußten mit bleidjen ®cftdjtcrn , von Scham unb Tirger 
ntßellt umljerroanbeln,ob alle be*  ®reulö, benn eben bort roo fte baö 
Älceblatt ber G i n l) e i t, ® l e i cb b e i t, ® r ii b e r l ich f e i t, 
auf bie H^c pflanzten , eben bort fcudjte Sdjleimblütigfeit, 
roeldje bie reine ®ergluft nidjt vertragen fonnte. Hodj meine 
®efdjäfte geßatteten mir nidjt länger biefe Öreulfzene mit 
anzufetjen , unb ich ergriff bie Selegenhcit, mit einem abfegeln־ 
ben Dampfer, ba*  bampfenbe Äainfgefilbc im Stücfen 
ju laffen. Hie ganze galjrt iß mir unbefannt, ba ich roie Bot*  
®iltfaule, nach tiefem Tluftritte roar. ®nblidj fdjrefte mich eine 
Szene abermal*  auf, roo e*  hieß : lieber mit ben Suben! Hob 
ben Suben! Hodj balb fanf idj roieber in eine getljargie, unb 
erß in Moljät*,  fam mein ®eroußifein roieber. Hoch Ijier fanb 
ich 'Tille*  in größter ®intradjt, unb alle*  ®orhergcljenbe fdjien 
mir nur-sj^^jum. Tlu*  Mobät* *Sünwfen — rooeljemal־  ein 
Äöniggfobn verfanf — blüht ba*  eble .Kleeblatt prangenb her־ 
vor. llnbeforgt für meine ®rüber zog ich weiter. Sch bog nach 
beutfeh Soltj au*,  unb fanb, baß man bort ba*  politifdfe Uhr־ 
werf, baffer al*  auberöroo zu reguliren roiffe, inbem man ben 
Beiger ßet*  vor־ unb nidjt rücfwärt*  bretjt; baß ferner in 
bem großen politiidjen Uljrroerfe jebe*  Bähndjen mitroirfen 
rnüffe. Hier fanb idj aud) 'Tille*  befriebigenb.

(Sefdjluß folgt).

Siinffirdreu. — Sßabrlid), ber ״eroige Sube" iß materiellen Sflaverei ber Ggipter unb am Berge Sinai aus 
roenigßen*  in Ungarn nod) nidjt £ur fBlitbe geworben! Havon ber griffigen be*  ,Tiberglauben*,  be*  ®öfjcnbicnßc*  unb ber ®e־ 
überzeugte icb mich jüngß abermal*  auf einer fleinen Steife in fefclofigfeit: biefe*  allerböcbff eSBort bat in ber allerneuffen Seit 
Ungarn, bie Sie mir in iljrcn Hauptzügen hier zu zeichnen ertau ben größten SEljeil tot europäifdjcn fJJlenfdjhcit ertöfl unb be- 

freit von ber ®eroalt tirannifdjer Machthaber unb Siatbgebcr,
Herr JKebafteur roiffen, baß mein lebte*  Schreiben, über unb ®iele unferer ®laubenSgenoffen beglüeft mit ben Menfdjen״ 

meine Sladjfommen, febr befriebigenb roar; baß ich midj enblid) rechten, nach welchen fie fo lange vergeben*  gefeufzt haben. Sn 
ent'cbloffen meine Sugenbnadjbarn, bie Ungarn zu befudjen, ha= einer foldjen Beit ber allgemeinen freute unb allgemeinen Ma־ 

nifeffazion ber göttlichen ®nabe iff e§ rool bie 1pßicfjt eine*  je־ 
ben Sfraeliten, eine*  jeben ebeln Mcnfdjen, an biejenigeit zu 
benfen, benjenigen hilfreich bie .£>anb zu bieten, bie ber allge־ 
meinen Jreube, ber allgemeinen Freiheit rool roürbig unb fähig, 
noch aber nidjt tljcilljaftig finb.

Hie eble polnifcbe 9Ta;ion, tveldjer ba*  ziviliftrte ®uropa 
®iele*,  zwc* Millionen unferer ®laubenSgenoffen aber TlUeä zu 
verbanden haben; bie eble polnifdje Slazion, roetefe unferett 
®erfahren zu einer Beit ihre !Xljore gaßfreunblidj öffnete, al*  
noch bie Söhne ®allien*  unb ®ermanien*  fie unbarmherzig 
verfloßen unb in'*  (Slenb unb Grit getrieben haben; biefe 91a־ 
Zion, roclche feit adjtjig Saljrcn ihrer Selbftßänbigfeit burd) 
®eroalt beraubt roorben, bie feitbem mit einer unvergleichlichen, 
iljr befonber*  eignen Beharrlidjfeit unb Tlufopferung um bie 
SBicbererlangung bcrfelben ringet unb fämpfet, ficht ficb enblid) 
burd! gebuchte Crrcigniffe nabe bem Biele ihrer ®eflrebungen, 
SBünfdje unb Hoffnungen. Schon fdjlägt für fie ein jebe*  bef־־ 
ferc Herz in ®uropa, unb in granfrcich, ®ngfanb unb Bcutfdj־ 
lanb fanb fie Simposien roie faft feine anbere 9tazion. 2Bir 
Sfraeliten finb mit ihnen einem Grbßridj entfproffen, roir finb 
®igenborene Tlltpolcn*  unb haben ein gemcinfdjaftlidje*  ®ater- 
lanb. Unb roeldje anbere zarte ®anbe fnüpfen un*  nicht, liebe 
23rüber, an biefe fßazion! SBir ßnb geibenbrüber ber 1polen, 
unb gleich ihnen haben roir gefühlt unb gcbulbet Gril, Schmach 
unb Hrud.

SBir müffen aber unferer norbifdj en ®laubenäbrüber be־ 
ionber*  eingebenf fein, roclche unter bem unerhörten Hrude 
fdjmadjten, beren Äinber man im zartefleii Tllter geroaltfant 
roegreift, um fie (weit ärger al*  in ben Beiten ber Barbarei( 
Zu einem martcr־ unb qualvollen geben zu erziehen, unb benen 
nur burd) bie .'Kegenerazion ?Polen*  $itfe roerben fann.

Brüber! Sollen roir nach allebem nod) einen Tlugenbicf 
anfleben, biefe heilige Sache, biefe eble 9iaz׳on mit ®ut unb 
®lut z« unterßüben ? Sollen roir nod) einen Tlugenblicf ob ber 
SBabl zweifelhaft fein, ob roir un*  ben Heutfdjen ober ben '"Po־ 
len anfdjließen 'i TlUe ®ßre ber beutfeben Slazion, biefem großen 
®olle ber Intelligenz unb ®ieberfeit! Tiber in ihren Tlugen 

;felbft müßten roir SSraeliten un*  ernubrigen, roenn roir alle*  
®!fühl für'*  ®aterlanb, alle Hanfbarfcit, alle*  Mitleiben mit 
unferen fo unglüdlichen norbifdjen ®rübern außer Tldjt (affen 
möchten, unb nur momentanen Sntcrcffcn ljulbigtcn.

Hie eble polnifdje 9?azion, roeldje fo großmülljig um unfre 
völlige politifdje ®leichßcllung bei Sr. f. f. Majeßät petizio־ 
nirte, vrrbicnt rool manche*  C'pfer, verbient rool, baß man 

17

^Luelonb.

ftrafau, im 9Kat. Tlufrufber frafauer S t> r ae ־ 
I i t e n an ihre ®laubenögenoffen im ® r 0 ß (j c r ־ 
jogtljum 'Pofen. ?Brüber in SSrael! Ha*  2B0rt ®ot» 
teö, roeldje*  ba*  TIU au*  9?icbt*  hetoorrief, roeldje*,  im croigcn 
^)rojeffe begriffen, immerfort ba*  Univcrfum regiert unb leitet; 
ba*  Sßort ®otte* , roeldje*  unfere ®orfaßren erlöß bat au*  ber



98

ihretwegen leiben möge bic ®eburtöweben einer berannabenben 
glüeflicben äufunft.

darum auf, ®rüber! Scheuen wir feine 2lnßrengung, fein 
dpfer um biefe !)eilige Sache, unb jeigen wir ber *Sßelt,  baß 
noch in unferen 2lbern rollt baö ®lut ber *Ulaffabär,  unb baß 
auch unfer ^erj wie baö unferer ®orfabren warm fcfjlägt für 
alleö ®crecbte, Gble unb Grbabene.

£)! fomme über unö bie £ulb ®otteö unb unfere Sbaten 
gelingen burd) ißn. 21men.

ftranffurt, 3. Suni. der Senatö»orfd)lag jur 'Äbfcbaf 
fung beö Subene ibeö, würbe bfute »on ber Slajionaloer־ 
fammlung einßimmig angenommen. 2l(fo aud) biefer äanfapfcl, 
ber bie .Könige unb gürßen unb bie Stabinerunb Semeinbenber 
beutfeben Staaten unb Stäatcben jahrelang offupirte, iß burd) bie 
cleranbtinifche SBeiöbeit ber beutfeben 5lajional»erfammlung , 
befeitigt. daß biebeutfcheStajionalocrfammlungalö oberßeöunt 
erßeö ?)rinjip bie 2lufbebung alleö S?eligionöunterfd)iebeö auö־ 
gefprodjen unb burd) 2(ufnal)me mehrer jüb. unb beutfchfatljol• 
9)?itglieber auch faftifcb befräfrigt hat, iß allgemein befannt. 
SBaö fagen bie jwei böcbßen ®ewalten unfereö ganbeö, baö beut־ 
fd)e Spießbürgertum unb baö ung. *Dlinißeriunr  baju ? £aben 
fie bod) ®eibe, lefctcrcö burcb ^ajmanbp unb Sjalap, erßereö 
burcb ®epfe, ber beutfeben Slajionaloerfammlung ihre ^)ulbi׳־ 
gung bargebraebt, währenb eben ®erewigung beö Äonfeßionö־ 
unterfd)iebeö ihr SBollen unb Srac&ten ju fein fcbeint!! .. .

^Jofen• $icr haben bie Suben ftch in bem .Kampfe jwi־ 
feben deutfchen unb $olen feß ben Grßern angefdßoßen. Sie 
haben auch biefe ihre 2tnbänglicbfeit an baö deutfebtum man־ 
«her £>rten teuer jablen müßen. £ier iß für jefet bie beutfdje 
Partei in bebeutenber *Dlajorität.  daö bat ßcß beutlich gejeigt 
bei ber neuen SEBaßl ber Stabtbebörbe, wo bie ?Polen trofe aller 
Tlnßrengungen .Keinen ihrer Partei in’ö 2lmt bringen fonnten. 
Gö finb lauter deutfdje gewählt worben. Unter ben ®ewäljlten 
finb auch jwei Suben. — Gö iß baö um fo rühmlicher, wenn 
man bie jubengebäßigen ®emerfungen unb baö biefem entfpre־ 
d)«nbe ®erfahren mancher beutfeben Stäbte fiebt, bie fich ber 
Sßelt alö bie Sifee ber Selehrfamfeit repräfentiren möchten.

— «i•
©nglanb. die ®iU wegen äulaßung ber Suben in baö 

Parlament iß, wie bereitö erwähnt, im dberbaufe burcbgefaHen. 
daö *Dlinißerium  wie baö Unterbauö ßnb teineöwegö gefonnen 
bie ®ill fallen ju laßen, daö Unterbauö iß entfebloßen, bie ®iU 
in ber nädjßen Sabreößbung wieber aufjunebmen ; »iele *Ulit  ־
glieber beö $aufeö raten $rn. JRotfdjilb feinen Sife ohne wei־ 
terö im Parlament einjunebmen; wenn bann bie 21 blegung beö 
Gibeö in feiner jefeigen Jorm Sdjwierigfeiten machen follte, fo 
wirb baö ^>auö febon bafür Sorge tragen, baß biefer mobißjirt 
werbe. Sn biefem Sinne bat bereitö gorb JRußel angefünbigt, 
baß er nod) währenb ber bieöjäbrigen Sifeung eine ®ill jur ®er 
änberung beö Gtbeö bem $aufe »orlegen werbe, diefe ®ill foll, 

wie eö fcbeint, baö religiöfe ®?omentbeö Gibeöganj wegfcbaßen, 
unb fo alle religiöfe Sfrupel bei bem Gintritte in’ö Parlament 
aufbeben. — greilid) iß bie alte Äaßefcbwcßer 2lugfburgerin 
febon in »0U1- gurd)t, bafj burcb tiefe Maßregel SÖlufelmännern 
unb Snbianern auch ber Gintritt in’ö *Parlament  frei wäre, unb 
bofft barum, bie ®ill werbe um fo mehr burcbfallcn ; aber wir 
glauben faum, bafj man in Gnglanb biefe ®eforgniß hegt, benn 
Gnglanb ruft auö feinen .Kolonien nocb feine deputiite in’ö 
*Parlament, unb baß etwa in Gnglanb felbft ein ■Dlufelmunn alö 
Äanbibat auftreten follte, ift oorberljanb mebr alö ungewiß. — 
Ad vocem Qjib: Sie franjöfifcbe JKepublif bat felbft ben ®eam» 
ten, bie fie »on ber alten Regierung übernommen, feinen Gib ab־ 
nehmen laffen, inbem fie bie Gibe einerfeitö nicht für genügenbe 
(Garantien hält, anberfeitö aber burcb baö öftere Oblegen bcöfel־ 
ben ihn nur noch mehr ju profanifiren glaubt. Sn bem engli» 
feben Unterbaufe hören wir gewiß biefer Sage »on $rn. 9?. 
Singliö u. 21. lange fragen über bie *Rotbwenbigfeit  unb jg>ei» 
ligfeit beö cbriftlicben Gibeö. . . . *ffier  »on ®eiben l;at Stecht?

Scßtveig. 2lucb hier fam bie Subenfrage bei ber Sag־ 
fafeung jur Sprache. ®efanntlicb bürfen bie Suben nur in jwei 
.Kantonen wohnen; eö war nun bie Siebe ba»on, baß eö ihnen 
geßattet werbe, aud) in ben übrigen .Kantonen wohnen ju bür־ 
fen. die deputirten ber jwei .Kantone, in benen fie fd)0n feit 
längerer 3«it wohnen, gaben ihnen bie heften äeugniffe unb em־ 
pfeblen ihre Sache ber Sagfafcung febr warm. 2lud) £>cb f e n־ 
bein befürwortete bie SJlojion. doch war bie SKajorität ba- 
gegen unb bie SKotion iß burcbgefaHen.

fjuntes.

— * der berüchtigte SJlinißerlalerlaß wegen ber Sntwaf» 
nung ber jüb. Slajionalgarbißen iß unfern gefern jur ®enüge 
befannt. Sie würben bort wol jeitweilig »om f a f t i f d) e n 
®arbenbienß enthoben, aber auöbrücflid) gejagt, baß ißr Sted)t 
ober richtiger ihre $ßid)t jum ®arbenbienße nicht aufgehoben 
werben fönne. Gin biefer Sage erfeißenener *Ulinißerialerlaß  
befiehlt bie Äonffripjion all’ jener Snbioibuen welche gefefclich 
jum ®arbenbienß verpflichtet finb. der Suben würbe bei ®0U» 
jiebung biefer Äonffripjion gar nicht gebaebt, waö leicht ju ber 
®ermutbung führen fönnte, baß man bie Suben gefefclid) ganj 
»om Stajionalgarbienß ßreteben wolle. Um ßd) herüber 2(uf־ 
flärnng unb Sewißbeit ju »erfebaßen, würben »on ber jüb. 
Unioerßtätöjugenb bie $£. Ginborn, Gifler, gigti unb Siajnai 
mit ber betreffenben Anfrage an ben *Dlinißerpräfibenten,  $r. ®r. 
8r. ©attbanph gefenbet. die 2lntwort war febr tefriebigenb. 
der 9Jlinißerpräßbent oerfprad) unö: Sobalb bie gegenwärtige 
Äonffripjion una drganifajion ber Slajionalgarbe beenbet fein 
wirb, werben fämmtlicbe »om ®efetj bajn »erpßicbtete 3§raeliten 
in bie Slajionalgarbe einberufen werben. SSerfp:ecfjen iß leicht; 
wir werben feben, ob man auch anö Grfüllen benfen wirb. —
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