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Würde zu klagen , da sie in einem Punkte eine pabst - '

liche Macht ausüben können , ja müssen . — - Daß aber

diese Verordnung mit einem Gubernialintim . vom 10 .

Juni 1808 , A . 12 , 164 , wo den Religionslehrecn aufs

Strengste vrrboten wird , einen Bannfluch öffentlich zu

verkündigen , in diametralem Widerspruche steht , kann bei

uns nicht geltend gemacht werden . Der Bannfluch ist

zwar verboten , wie sich dies von eineryaufgeklarten Re¬

gierung wohl erwarten läßt ; aber wenn diese mittel¬

alterliche verrostete Waffe ihren Zwecken nützen kann ,

so verschmäht sie es nicht , sich derselben zu bedienen .

£ ) Weisheit aller Weisheit !

17 . Febr . Ein Moment

von außerordentlicher Bedeutung , erhaben und ernst , ist

für die israelitischen Bewohner Ungarns im Anzuge ;

ein Moment der über das Loos von Tausenden , die in

einer unverdienten Niedrigkeit schmachten , über Freiheit

und knechtische Unterwürfigkeit , über Leben und Tod

entscheiden soll . Es wird nicht nur von einem im näch¬

sten Frühling neuen Landtage gesprochen ; sondern es

werden schon allgemeine Berathungen für das Wohl des

Landes gehalten . Man sieht diesem Zeitpunkte mit

Bangen entgegen , indem man sich der sehr schmeicheln¬

den Hoffnung hingibt , dem Ueberreste veralteter Insti¬

tutionen durch selben den Todesstoß geben zu können .

Der Israelit wünscht ihn besonders herbei . Seit dem

letzten Landtage , wo die Emancipation der Indem zum

ersten Mal zur Sprache gekommen , manche Concessi 'on

auch ercheilt , aber noch glücklichere Aussichten für die Zu¬

kunft eröffnet würden , hat der Jude den süßen Hoffnungen

Raum gegeben , die von den edlen Ständen zuerkannte

Gleichheit der Rechte , auch von hoher Regierung santtio -

nirt , alle politische Hemmnisse weggeraumt , sein irdisches

Glück nicht mehr vom Glauben bedingt , und mit

der großem Gesellschaft sich einvecleibt zu sehen ; daß

die Gesetze des Landes , das ec lieben , für das er Gut

und Blut opfern soll , der Erlangung seiner Wünsche

und dem ruhigen Genüsse des Lebens , ihm sich nicht

mehr entgegen stellen werden ; daß er als contrahirender

Theil im Staate , eben diesen Vortheil genießen werde , de¬

ren die anderem theilhaftig sind . In der That , wenn

der Jude alle die versprochenen Leistungen erfüllt ; wenn

er alle übernommenen Pflichten schuldigerweise sich voll¬

kommen entlediget , so hat ja auch ec ein Recht die Vor¬

theile zu fordern , um derentwillen ec sich dem bürger¬

lichen Leben angeschlossen hat ? Werden ihm aber diese

nicht gewährt , so kann er auch seine Leistungen verwei¬

gern ; denn nur so lange kann ein Vertrag als verpflich¬

tend angesehen werden , als beide Theile ihre Leistungen ,

erfüllen . Wie soll er aber alsdann auch noch zum

Wohle des Staates beitragen , wenn er nicht nur keine

Schadloshaltung hat , sondern auch durch Bedrückung

und Ungerechtigkeit des Lebensglückes beraubt , und der

Willkühr der Überlegenen und Stärkern preisgeben wird ?

Wie soll er für ein Land mit Bereitwilligkeit Opfer

bringen , das ihm so unfreundlich behandelt , und die zu¬

kommenden Rechte ihm versagt ? Wie soll er für ein

Land sein Blut ungezwungen opfern , für das er keine

Begeisterung haben kann ? Die Gleichgiltigkeit gegen das

Land , das ihm zum Aufenthalt dient , die ihm gewöhn¬

lich zum Vorwurf gemacht wird , beruht nicht ' auf der

Consequenz seiner Handlungsweise gegen seine unfreund¬

liche Umgebung , sondern lediglich in dem Gefühle mit

gleichem Maße zu lohnen , das allen Menschen eigen

zu sein scheint . Nicht aus Abscheu gegen Andersglau¬

bende , oder aus einer gar überschwenglichen falschverstan -

denen Religiosität , sondern aus der eigentümlichen Be¬

schaffenheit des Menschen , die uns beleidigen oder gar

unterdrücken zu verachten , und wenn wir mit offner

Gewalt nicht vergelten können , durch irgend andere ge¬

heime Mittel das Rachegefühl zu befriedigen . Will man

nur nicht läugnen , daß der Jude auch Mensch ist ,

und die Menschennatur nicht verkennen , wird man es

nicht mehr auffallend und nicht sträflich finden , wenn

sich der Jude zuweilen herausnimmt -, auf irgend eine

Weise gegen seine Unterdrücker unmenschlich zu handeln .

-— Gleichheit , diese ist geeignet uns mit der Menschheit

auszusöhnen ; diese ist der Hebel , der uns der Verede¬

lung und der Gesittung zuzusühren vermögend ist ; ihr

wird es möglich werden mit den Landesinteressen uns

so innig zu verweben , daß keine selbstsüchtige Gefühle

werden rege werden können , weil jedes andere Ge¬

fühl unfern eignen Schaden nach sich ziehen muß , wäh¬

rend wir aber für das gemeinnützige Wohl arbeiten , auch

unser eignes mit befördert wird . — Die alten Gesetz¬

geber , wenn sie menschlich dachten , haben mit der Voll¬

ziehung der Gesetze auch das Interesse der Bürger so

innig verwebt , daß ^ es für si§ nur wohlthätig hat sein

müssen , den Gesetzen nach zu leben ; daher die Begeiste¬

rung , die wir noch heute für jene Gesetzgebungen , und

für die Wohlthäter des menschlichen Geschlechtes hegen ,

wir beneiden jene Generationen , die unter solchen Ge¬

setzen gelebt haben . Wenn die Gesetze ober mit dem Le¬

ben im immerwährenden Conflikte ist ; wenn sie uns

hemmen , unser Interesse zu befördern , ist es auch sehr

natürlich , das man Alles anwendet , die Gesetze zu um¬

gehen . — Dem Vernehmen nach soll ein Theil der ho¬

hen Aristokratie sich geäußert haben , daß man gegenwär¬

tig damit umgehe , einen Theil der Israeliten für groß¬

jährig zu erklären , wodurch man auch auf die anderen

wirken zu können meint . — Uns erscheinen derlei aus¬

schließliche Vorrechte als äußerst ' gefährlich , auf die Ge -

sammtheit nachtheilig wirkend , und vom beabsichtigenden

Ziele ableitend . Solche Begünstigungen erscheinen als

kränkende und unverdiente Beleidigungen , man sieht sich

im Hintergründe zurückgesetzt , und wird entmuthiget .

Die Geisteskräfte erschlaffen aus Mangel an Zutrauen

zu sich selbst , ohne je bis zu dieser Stufe gelangen zu können ,
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bie für diese Rechte reif machen , und der natürliche in¬
nere Kampf ertodteL die Geistesthatigkeit . Man kann
mit großer Wahrscheinlichkeitannehmen , daß man bei
dieser Rechtaustheilung die Wissenschaftlichkeit und Bil¬
dung zum Maßstabe gebrauchen wird . Hier zu Lande
sind diese in den Händen der Sohne reicher Eltern ,
die schon alle - Rechte genießen , die schon im Besitze
alles deffen sind , was der Arme erst erlangen soll , wel¬
ches " ihm abzusprechen man im Begriffe ist . — Die ir¬
dischen Güter sind ohnehin sehr ungleich vertheilt , und
nur zu oft ist der Arme ein Spielball in den Händen
der Geldmänner , die sich seiner zu ihren Zwecken und
Absichten bedienen , wo sie aber auch sein Letztes ihm ab¬
ringen . Der Arme , der Geringbemittelte , die sind es , die die
FceiheitwiedieLuftzumLebennichtmehc entbehren können ;
sie wird ihnen tröstende Aussichten öffnen , doch ihre Kin¬
der einst die Bahn des Glückes wandeln zu sehen , sie
wird ihnen in dem leidenden Zustande Muth zu spre¬
chen , ihre Kinder zur Tugend und Sittlichkeit anzuhal -
tengeben , und der Gedanke , glückliche und lebensfrohe Nach¬
kommen zu taffen , wird auch ihr müh - und unheilvol¬
les Leben annehmlich machen . Jetzt besonders wäre eine
ungleiche oder theilweise Rechtsaustheilung äußerst nieder -
schlagend , weit man um dem gewöhnlichen Einwurf,
daß die Emancipation von Innen heraus , der gegenthei -
tigen Beweise ungeachtet , geschehen muß , zu begegnen ,
Alles , was in dieser Zwischenzeit hat geschehen kön¬
nen , geschehen . Jüdische Jünglinge werden zu Pcofeffio -
nen . angehalten , die bis jetzt unter uns selten waren .
Es ist ein Geist erwacht , der nur zum Bessern führen
kann . Industrie , Gewerbs - und sonstige Vereine zur
Weckung der Vaterlandsliebe sind zusammengetreten , die
auch zur Verbesserung des sittlichen Zustandes hinwirken .
Freilich , wenn wir gerecht sein wollen , müssen wir geste¬
hen , daß der rechte Weg zur Erreichung dieses Zieles
noch nicht eingeschlagen ist ; denn so lange wir uns diese
Ausgabe nicht gestellt haben , durch eine durchweg ümge -
staltete Erziehung , den Saamen des Bessern in die Her¬
zen mederzulegen , und den mehrfachen Verirrungen , die
uns nur zu sehr in den Staub drücken , zuvorzukommen ,
werden wir immer hinter der (Zivilisation bleiben , und
zum gewünschten Grade von Sittlichkeit nie gelangen
können ; .aber auch dieses wird die Zeit allmählich lehren ,
daß nur die Erziehung geeignet ist , der wahren Gesit¬
tung uns zuzuführen . Wir müssen aber ernstlich be¬
dacht sein , von den Hindernissen im Innern sich nicht
( inschüchtern zu lassen , das begonnene Werk muthig zu
vollenden . Alle die sich einer zeitgemäßen Erziehung
widersetzen , sind Feinde der Gesammtheit , und nur aus
Eigennutz oder aus individuellen Interessen , suchen sie
dem Streben Einhalt zu thun . Man darf besonders
das Allgemeine nicht verkennen , und aus. dem Auge
lassen ; weil es nicht wie die Feinde und Gegner des
Bessern Vorgehen , aus unlauttm Quellen entspringt ,

oder gar auf Religionszerstörung abzielend ist , sondern
aus der wirklichen Ueberzeugung - des jetzigen mißlichen
Zustandes . Wäre dieses Streben ein falsches , auf un¬
heiligen Absichten beruhendes , wie konnte dieser Geist
so sehr in allen Klassen , in den höhern , wie in den Nie¬
dern eingedrungen sein ? Wie wäre es möglich , sich der
Gemüther in diesem Grade zu bemächtigen , wenn es
uuc Jrrthum zux Grundlage hätte ? Der Wahrheit
allein wird es möglich , der Herzen Mei¬
ster zu werden , und sie zu gewinnen/ wenn sie nicht
durch Schlechtgesinnte aus dem Gesichtskreise entrückt
wird ; die Herrschaft der Lüge kann nicht von langer
Dauer sein . — Es ist daher sehr verdienstlich , wenn
man bis zur Stufe dieser Erkenntniß sich em -
porgeacbeitet hat , dem Guten wenigstens nachzufolgen ,
die Ueberzeugung kommet schon von selbst . Dadurch
waren alle Vorwürfe , beseitiget , die Verleumdung un¬
schädlich , und die innere Emancipaüon vollendet . *)

M . A — r .

*) Wollen Sie gefälligst das Pagra in meinem frühern
Bericht in Papa umsetzen . lassen , denn in ganz Ungarn giebr
es keinen Ort jenes Namens .
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