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Sämnitlidje ffiinfeitbnngen finb ju 
abrcffiren an bie Jtebaction b» 

״Stngarlfdjen Jfraeflt״
JSubapeft, Sßerefienllabt, Königs- 
gaffe ?lr.16,11 gtft.llnbenüpte *Kanu• 
fcrfpte werben nidjt rctournirt unb un* 
frantirte Sufdjriftcn nidjtangenommen. 
Sludj um lefeilidje Sdjrtft wirb gebeten.

JnßaCI: ®et Serbifdj-DWontenegriutfdJ-türfifdjer ftrieg unb bie 3uben. — ®er ©efejjentiuurf über ben Suitritt aus ben Spnagogeiigcmeinben in 
ißieu^en. — Orig.60־rtc«p011be11j: §ebeS. ®algöcj. 'Papa. — Sßo^en^ronif. — ßiterarifdjc«: ®ie jübifc^e Sdjule. — Feuilleton: ©a« 
römifdje ®Ijetto. — Snferate.

5«
§er6ifdj ■ 5^ontenegrinifrfj ■ §üräi fd)e 

^rieg unb bte gubett.
Der beutfdje prüfet SercmiaB, Börne, lagt irgenbroo 

bei Gelegenheit, roo eäfidj um bic Dürfei hanbelte :’״Dir 
Dürfe reidj י^י nieine paub!״ Unb biefeä®ort hat heute 
nodj feine oollc Geltung, wenn eä fidj um bic Dürfe! 
gegenüber bem Slaoeiitljum Ijaitbelt!

 immer auf bem Grbenrimbe wir bem Slaoen ס®
begegnen, unb leiber begegnen roir iljniallerroävtä,roie ber 
Sdjinarojcrpflanze, allüberall gewahren roir, mit geringen 
'Muäualjiiicu, benfelben Dtjpuä beä Gcifteä, wir meinen 
biefelbe llnfiiltiir, biefelben 'Borurtljeilc; benfelben fRa- 
cciiljafj, ja roir möchten fagen, biefelbe Gulturunfähig־ 
feit, babei biefelbe ?lufgcblafcnlieit, £errfdjfud)t unb 
anbere gebier, oljnc auch nur eine jener groben Du- 
genben, roie fie fonft bei biefem, ober jebem 'Bolfc attä 
geprägt ift, zu finben. Sa, felbft ber Bote, nodj berebeb 
fte in ber gefammtflaoifdjen )Race unb ber folange bod) 
bie Stjinpatljieu ber cioilifirten ®eit geuob, oerbiente bie« 
felbe nur meljr auä Biitleib unb alä incariiirter geiub 
Shtfjlattb’ä beim wegen feiner etioaigcnDugcnben ... ?Ule 
Slaoen jebod) alä *Rationen treffen iubem eineiiBmiftcbeä 
fRacen-u. ganj befonberäbcäSubenljaffcä jufanmten! Unb 
roir brauchen gar nidjt weit juritef m greifen in bie Dagc 
ber Bergangenljeit, !00 audj anbere *Rationen im ?1(1-• 
gemeinen, Siibcnfeinbe waren, beim bamalä, roo nodj 
ber 2lbel unb baä Bfaffentljiini allein bic öffentliche 
Bicinnng unb Stimmung uiadjten unb birigirten, barf 

1111b hum von einem 'Bolte fauiu gefprodjen werben ... 
fonbern weint roir nur in bie Gcfdjidjte unferer Jage 
feit bem Saljre 48 blid’eu. io roerben roir aläbalb inne 
roerben, bab nurbie Slaocuftämmc cb finb, an ber *Reroa 
wie an ber ?Öeidjfel, an ber Btolbau roie an ber ®au, 
roeldie ben Siibenljafi iialjreu unb zwar Ijiev auä biefer, 
bort auä jener lirfadje, überall aber iu ber auägefpro• 
djenften "Seife. 'Kenn baljer ber Silbe allüberall biebei- 
ten Sijmpatljien für bie ftctä tvit fRitfilanb nie jur fRu- 
Ije fommen fönnenbe Dürfci entgegenträgt . . . roeim 
baljer jeber Sube Ijentjutage ber Dürfci nur einen voll-- 
ftänbigeu Sieg über iljre rebdlifdjcit 'Bafalleit roüufdjt, 
imb eä mit tiefftem 'Bebauern, ja faft mit blutenbem 
()erjenficljt, roie bie ganje ettropäifdje Diplomatie fidj 
oon zwei buobevfs’ürftelein in’ä (Bendit fdjlagen nnb fid! 
oon ähi&lanb, bem eä jeht noef) gar nidit auf bic Grobe« 
rang Äonftautiiiopelo anfönimt, fonbern bloä auf bic 
llntcrroüljlimg unb Schwädjung ber Dürfci .... bin־ 
terä Üidjt führen labt unb feine Bläue förbert . ., fo 
ift bicä burdjauä iiicfjt ju oerrounbern,— beim roie tue• 
uig frei audj ber tiirfifdic Staat bei feinem beften ®il-־ 
len regiert, io Ijat bod) ber Silbe wie ber Bidjtinoälime 
überhaupt prinzipiell oiel weniger oon felbeni alä Bei« 
fpielärocifc 0011 fRublanb zu ertragen, wo Gefetj unb 
Brario gleid) fdiledjt im Betreff ber gridjifdjett Stirdje 
nidjt angehörigen Shiflett.

Dod) roaä niiht woljl bie Sijntpatljie, bie bloS in 
leeren ®orten unb ®iittfdjen beftclit ? Facta loquntur! 
Die Diirfei braudjt Gelb unb forbert ju biefem Behttfe 
eine freiwillige "Mulche feiteuä ihrer Uuterthanen—unb 
wahrlich nientalä ift ber Subenfteit meljr Gelegenheit
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geboten gewefen zu geigen, baß fie wirflidj etwas jäßfe 
unb gelte als eben jeßt! ®ir zweifeln 1001)1 nicht daran, 
baß unfere ®laubensgenoffen im weiten 9teid)e ber Sürfei 
bei biefer Gelegenheit nidjt im reidjften '!)hiße ihren 
glüljenbften fßatriotidniud befunden fällten, jebenfallä 
wäre es geboten, baß bie ?lllianccn Ijier unb hort bad 
geuer ber Begeiftevung fd)üren möchten ... Sa, wirru» 
fen geradezu unfere ®laiibeiisgenoffen zur tljätigeii bied״ 
bezüglichen •£ilfe auf—uub zwar nidjt nur unfere unga-־ 
rifchen ®rüber, welche mit einer träftigen llnterftüßung 
ber ®ürfei gleichzeitig eine große, heilige pflicht gegen 
nufer geliebtes 'Baterlanb im engften Sinne erfüllen 
. . . fonbern bie gelammte Subenljeit, weil jebcrSieg 
gegen bas Slauenthiim ein Sieg ber Cioilifatiou gegen 
bie Barbarei, ein Sieg ber '))tenfdjlidjfeit unb ber ge-- 
genfeitigen ®ulbuiig gegen bie 3ntoleranj uub ber Un- 
fultur ift!

®ie Subenljeit würbe mit einer tljätigeii ■pilfeleif• 
tung nicht nur beut ®aterlanbe unb ber '))iciifdjljeit 
einen ®ienft leiftcn, fonbern obendrein einen ®ribut 
ber ®anfbarfeit abtragen, beim waljrlid) bie ®iirfei 
:ljat nidjt nur in leßtcrerSeit fo oielöiberalität gegen unfere 
®latibcndgenoffcn bewiefen, baß fte ed oerbieneit würbe 
auch linfererfcitS fräftigft unterftüht zu werben, fonbern 
felbft in jenen finftern Saljrljiiiiberteii, wo ber Sube 
wie ein gehetztes ®ilb feine fftußeftätte fand, war cS 
gerade bie Jürfci, wo bie Silben gaftfrcuiiblidje s2luf- 
nähme fanden uub als autonome ®emcinben unaiige-- 
fodjtcu lebten.' Unb beß fällten wir nidjt eingebenf (ein, 
in tieffter ®anfbarfeit eingebenf fein?

Unfere geinbe werfen uns fßaiijubaidmud, Grftre-־ 
billig ber ®eltljerrfchaft unb weiß ber liebe ©ott meß« 
nod), vor, jeigeii wir, baß wir nur bei! Mautpf ber Hub 
tur fänipfeii uub baß wir nur banfbar zufein oerfteljen.

Setzt 3l)r 9lotl)fdjilb’s uub wie 3(jr Äröfuffe fonft 
feib, ift Cudj ®clcgculjeit geboten bem Subcuthume, 
bet ')Jieufchljeit unb ber Cioilifatiou zugleich ju nützen, 
thut ed, thut ed in audgiebigfter Söeife uub bie ganze 
gebilbete ®eit wirb Cuch nur ®auf willen,baß 3f)r 
i'iuth uub ©pferwidigfeit gezeigt für bad ®ute.

'))lögen wir nidjt oergebend gefprodjen haben.
®r. ® a f.

5et ^efe^entwurf iißer bett JUtsfritt ans ben 
^pnagogeugenteinben in Preußen.

1111b Sdjlufj.)

®en auf bei perfönlidjeu ')lugehorigfcit zur Sijna-■ 
gogengemembe beruljeubeii Veiftungen haben biejenigen 
gleidjgeftellt werben müffen, loeldje in ber fjJro. $an110-־ 
üer unb ini oornialigen Änrfürftentfjum Reffen (§ 28 
bed §annoocrfdjen ®efeßes 00m 30. September 1842 
— $gnnooerf1he ®cfeßiamml. ?Ibtlj. I. S. 211; § 70 
ber §an1100er’f<hen '))liniftcrialbcfaiintmadjung00m 19. 
3!a11ugr 1844 — •vannooerfdje ®cfctzfammlg. Qlbtßeil. 
I. S. |3; § 59 ber Äiiißeßifdjen ®erorbnung üom 30.

®ecember 1823 — ftuifjefiW ®efeßfammlung S. 
86) fjinfidjtlidj ber bie Svnagogeugemeiubeii beauffid)־ 
tigenbeit Beamten allgemein ben Subeu eineö beftimm-- 
teil ®ezirfd obliegen, ba burd) ben ')ludtritt aus ber 
Sijuagogengemeinbe aud) Öaö 'Berhältuiß bed ?lusge-- 
tretenen jn beit biefe ®eineinbe beauffidjtigenbeu $e- 
amten gelöfet wirb.

'Bon ben bie längere ^ortbaucr ber fSeitragdpflidjt 
bcjieleiiben bciben SluSiialjiiteu ift biejenige unter abes 
§ 6 wegen ber Höften eines außerorbeutlidjcii ®aucS 
bem ®efetze über bei! ?ludtritt aud ber Äird)e entnom-־ 
men, biejenige unter b aber bnju beftiiumt, wegen ber 
beim Austritte bereits begrünbeten 'Bcrpflidjtniigcii ber 
Corporation gegen ®ritte bei! Süchten ber ®läubiger, 
bem oben bezeichneten 'Bcbiirfniffe ciitfpredjenb, eine 
Sicherung zu gewähren. Sn biefer letzteren Beziehung 
ift nod) $olgenbes Oeroorju^eben :

A. ®ie ®heifnahme bes '?liidtrctciibeii an fernerer 
 Erfüllung ber zur Seit bed Austritts britten ^erfouen ׳
, gegenüber bereits begrünbeten 'Berpflidjtnngen ber Si)■־ 

itagogengemeinbe fann entweber burd) Baßlung eines 
?Iblöfuugscapitiild ober burch fernere jährliche 'Beitrags 
leiftung erfolgen.

®ie ׳!iblöfung burch Gapitalzaljliiiig ift in bem 
: ®efetze 00m 24. ')Jiai 1869 h’afidjti'd) ber Capital- 
j fchulben betSimagogeiigepieinben beS ®roßherzogtljiims 
1 ißofeii für bie aus beufclbeu fort^iel)enben ®eineinbe■ 

mitglieber beibehalten, unb eS fonnte ®iefed gefd)tl)cn, 
ba nur bad gortziehen 0011 bem bctreffenbeit Örte burd) 
bie üBebiiignfrg einer Capitalzahluug erfdjrocrt würbe, 
aud) bie Schulden, uon welchen bie '!iblöfung ftattzufin- 
ben hat, im ®rohen 1111b ®anzen früher ben '))titglie-־ 
bem jübifdjer ^rioatgefellfdjafteit ob gelegen hatten unb 
erft in neuerer Seit auf bie, an Stelle ber letzteren traft 
eines ®efetzed getretenen jübifdjen Corporatiouen übet- 
gegangen waren.

?In bie Sulaffuiig beS ?lustrittd aus einer S1)11a-- 
gogciigemcinbe wegen religiöfer ®ebenten wirb aber bie 
Bebiiiguiig einer Capitalzo()lung an biefer ®cnieinbe 
nidjt gefuüpft werben föniien, weil baburd) berjeuige, 
welcher bie 'Büttel zu ber fraglidien Saljlung nidjt be- 
fitzt, in ber gleiße it ber handelnd nad) feinerfReligions-■ 
auffaffung unbillig befdjiänft werben würbe im 55er-־ 
gleidje mit benjenigen feiner ®efiniiungdgenoffen, welche 

1 bas zum ?litsfdjeibcn nötfjigc Capital befißen.
B. ®ie hiernad) allein in grage bleibcnbe fernere 

jährlidie SSeitvagSlciftung wirb bem ?ludtretenben uidit 
über bie Seit hinaus, während welcher er, wenn bie 
?lustrittserflä ruiig nidjt erfolgt wäre, '))!itglied ber be- 
treffenden Spnagogengeiueiiide geblieben fein würbe, 
unb ferner nur mit ber 'Befchiänfung auf eine be- 
ftimmte, für bie Sicherung ber Sntereffen ber ®läubi-• 
ger ber Sijaagogen gemeinden im ®rohen unb ®anzen 

i einigermaßen genügende 'Biarimaljaljl 0011 Sauren aut 
i erlegt werben föniien. ')lad) bem ©eietze Dom 24. 9)1ai 

1069 wirb bad ?Iblöfungscapital ber aus einer Sima-־
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gogengemeinbe beß ®rofjherjogtljiiinß pofen fortjieljen-־ 
ben Suben (jödjftenß jum jcljnfadjen Vctrage beß Salj- 
reßbeitragS beftimmt, welcher miß bem für bie Capital- 
fdjulbeu ber ®emeinbe aufjuftellenbeii Verjiiifiings-־ 
uub lilguiigßplmte für ben gortjichenben fidj ergibt. ; 
®egen ber fdjon oben hervorgeljobcnen, bei ben Capi- 
talfdjulbeu ber ®tjnagogciigemeinbe beß ®vop Ijevjog■־ 
tljums Pofen, alß früherer ®efeUfdjaftß fdjulben, obwal- 
teubeu befonberen Verljältniffe, ift in bem gebuchten j 
®efetje boni 24־. VI ai 1869 bie Tljeilnahme ber gort- 
jieljenbcu an ber Verjinfung unb völliger Abtragung 
ber Capitalfdjulbcn in Ausficht genommen, unb für 
biefen Sweet ift bic Annahme einer je(jn jährigen Vei-- 
tragsperiobe feineswegß ju Ijodj. Vei bem gegeuwärti- 
gen Sefetje ftcljt aber eine fo weitgeljcnbe Außeinanber- 
feijung unb Sicherung ber bisherigen Aedjteunbpflidj-־ 
ten nid)t in grage; eß fjonbelt fich vielmehr mir im 
Allgemeinen um eine angemeffene Sidjerftenu11g ber 
Aedjte ber ©läubiget unb foldje wirb fchon barin ju 
finben fein, bap ber Anßtreteube für einen [jödjftenß 
fünfjährigen Seitraum nodj jur VeitragSleiftung ver- 
pflichtet wirb.

C. Turdj bic miß bem ©efeke, betreffend bciiAus-■ 
tritt miß ber jtirdjc, in ben Entwurf übernommene Ve- 
ftimmung, bap ber Ausgetretene bie für einige Seit 
nadj bem Austritte nodj fortdauernden Verpflichtungen 
ebenfo ju erfüllen habe, alß wenn er feinen Austritt 
miß ber ®ijnagogengemeiiibe nidjt crtlärt hätte, wirb 
jebe befonbere Vorfdjrift über bie gorin, in welcher bic 
gebadjteVerpflid)tung bes Ausgetretenen beim Streitfälle 
feftjuftellcn unb jur ®eltmig ju bringen ift, entbehrlich, 
weil dafür ohne ®citeveS bie Veftinimnngeii in Straft 
treten, wcldje für bic Vcitragßlciftiuig ber Piitglieber 
ber ®ijiiagogcngcmcinbe gelten. Tiefe Vcftiniinungcii 
rewähreu, mit Aüdiidjt auf bic barin jugelafieuen Vc- 
gufuiigsinftmijeii, nnb bie — nadj § 58 beß ®efeüeß 
vom 23. Suli 1847 (®efek-Samml. ©. 263), fo wie 
nach Artifel 1. unb II. ber Verordnung vom 16. ©ep-־ 
teniber 1807 (®efcüiamml. ©. 1515) — für bengmi-־ 
jen Umfang ber Vionardjie, beim ©treitc über bie gänj-- 
lidje Pcfieiiing ober über bas Piaf? bes Beitrags, offen 
fteljcubc Vcfdjreitung beS IRedjtßwegeß, bem Ausgctre- 
teilen geniigenbe ®idjerljeit für bie Vefdjränt'mig feiner 
Veitragßpflidit auf baß bem ®efetje entfprcdjcnbcJWiafj. 
Vei bet Ausführung beß ®efetjeß wirb bas Verfahren 
ber Verwaltiingsbcljörbcn h’iifidjtlidj geftftellung ber 
ferneren VcitragSleiftmig ber Ausgetretenen migemef- ן 
feu ju regeln fein.

D. 9ladj ben bcfteljenbcu Vorfdjriftcn wirb ein ; 
Sube, wcldjcr feinen ®oijuort aus bem Vejirfe einer 
Sijnagogeiigemeinbc in ben Vejirf einer anberen <Sd- 
nagogengemeinbe verlegt, ohne ®eitereß Ptitglieb bie- 
fer lepteren, wirb aber zugleich — abgefeljen von ben 
für bie provinj pofen beftehenben befonberen Veftini- 
niungen (ju verglcidjen unten 3iffcr 5) — von ber !

Theitnahnie an ben Saften ber gijnagogeiigenieiiibe fei- 
ließ bisherigen ®ohuorteß frei.

Septcreß wirb baljer audj bem auß ber iBtjnagp- 
gengenieinbe )eines bisherigen ®bhnörteß ausgetrete- 
nen Suben in bem gälte nidjt Uerfagt werben fönnen-־ 
bafe er bei ber Verlegung feines ®oljnfiijeS in ben Se- 
jirf einer anberen Ttjnagogeugeineinbe (jn Dergleichen 
§ 1 in fine bes ®efe^entWurfs) *iliitglieb biefer leiteten 
geworben ift. Ter vorletzte Abfatj bes Paragraphen ent- 
hält eine cntfpredjenbe Veftiiiimung.

E. Tie, in bem § 3, Alinea 3 beß ®efefceS über 
ben Austritt aus ber .ftirdje fid) finbenbe befonbere Se- 
ftinnnung bejüglidj ber nicht pcrfönlidjen, mithin burdj 
ben Austritt nidjt berührten, auf ®ruiibbefiij u. f. w. 
haftenbeu Veitragßleiftuiigcii ift in bem Entwurf nicht 
übernommen, weil bießfällige Vcrpflidjtuiigcn ben 2tj- 
nagogcngeineinbeii gegenüber f^werlidj irgendwo hefte־ 
(jen, unb weil eneuhielt ber in ben Entwurf (leijteß Ali־ 
neu § 6) aufgenonnnene allgemeine Vorbehalt genügt. 
Ter befonbere Vorbehalt wegen ber ®irfung bes Auß- 

 tritfß auf bäS Verljältnifi beß Ausgetretenen ju ben י
jübifdjen (Schulen, erfdjeint jur Verhütung von Sweifeln

■ aiigeineffen unb finbet feine Vegrünbung in ber Erwä» 
gung, bah — abgefeljen oon ben fRcligionSfcbulen ber 

1 ®tjnagogengemeinben — baß PerljältniB eines Suben 
ju ben öffentlichen jübifdjen (Sdjnlcu, ba biefe nidjt ju 
ben auf ber ®vuiiblage ber (®ijiiagogengemeinbe beru- 
Ijenbcn Anftaltcn gehören, burdj ben Austritt auß ber 
letzteren nidjt ohne ®eitereß berührt wirb. Etwaigen 
religiöfen Vebcnten beßAusgetretenen gegen Theilnahmc 
feiner äinber an bem in ber bctrcffcnbeii öffentlichen 
jübifden Sdjule ftattfinbciibeii Acligionsunterridjte wirb 
im Verwaltungswege Vcriidndjtung ju gewähren fern.

5) Tic Verpflichtung, welche hinfiditlidj ber Ablö- 
hing von ben (Sapitalidjulben berSyiiagogcngentcinben 
im ®rohljerjogthume Pofen ben miß ber bctrcffcnbeii 
®emeinbe fortjieljenben Piitgliebern berfelben imdj bem 
®ciebc vom 24־. Piai 1869 obliegt, ift ini § 7 beß Ent-- 
wurfS auf bic fortjieljenbeii, fdjon vorljcr aus religiöfen 
Vebenfcii ausgetretenen Piitglieber erftredt, weil fonft 
ber Sweet bes gebuchten ©efetjeS nidjt genügend gefi-־ 
diert bleiben würbe.

Tic Ablöfiuigsverpflidjtung nadj bem ®efebe vom 
 Vtai 1869 unb bie fernere Veitragßpflicht nadjbent .־21
§ 6 bes @efet;cntwurfs,bürfcn aber ben Ausgetretenen 
nicht gleichzeitig belüften. Eß wirb baljer biefe letztere 
Pflicht im ®robherzogtlnime pofen, beim Eintritte bet 
Verpflidjtuiig jur Ablöfung nach bem ®efetie vorn 24. 
Piai 1869, in ®egfall foiumen müffen.

6) Tie §§ 8 biß 10 werben einer befonberen 9lcdjt־ 
fertigung nidjt bedürfen.

®riflinaf-gorresponben^.
Scholl eiuignial Ijattc ich ®elegenljeit, in biefem 

gefdj. Platte ber Ijief. ®emeinbe lobeub jif erwählten 
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unb fo oft fid) mir bie ®clegeitljeit barbietet, freut cö j 
mid) feljr. Tiebmnf null id) otid) al§ Solmetfd) aufijetre־ 
ten fein. 3d) mitt nämlid) oon einem §11ma11itäte--Slft 
ber fjief. ®em. beridjten uub bei! roärmften Snuf Ijicfüt 
üetbolmetfdjen. 3m porigen $flf)re nämlid) beburfte bie 
Stau bcö Ijief. שוחט ®'am. ^elcj baS Stab uitb bet 
grauenoereiu, bem nid)t fel)t rcidjlid) bie ®elbcr ju* ! 
fließen, ftellte eine 11id)t imbebcutcnbe Stimme jur 
Starfügung, bamit bie $rau ein Stab befinden tonnte. 
§euer, ba auf Slnvttfljeii be§ Slrjtcö obbenanter S. 
ein Stab notljmeiibig Ijat, bat bev @emeinbe-־'ltarftanb 
ben S3efd)InB gefaxt iljm eine ®elbiintevftiitjung ju 00־ 
tiren, tooburdj e§ ifjm ermöglid)t fein mirb ein Stab ju 
befndjen. S?ci biefer ®elcgcnljeit mid id) jttgleid) eitvälp 
nen, bafi ber bisherige *ßräfeS ber ®emeinbe unb Sdjule 
§err 3g. Ungar auf beibe Stellen refignirte, unb ®rftere 
£>err 3g. Spitjer, Smeitere §err®. $offer übernommen. 
SBeibe*) finb ernftlid) bcnififjt ben Seftanb ber ®em. nnb 
iBdjule ju befeftigen, moju il)11eu ber SlHmäd)tige Sluä• 
bauer üerleiljen möge.

§eoeö, SJtaier ®olbberg.
®algdcj im Suni 1876. 

(Schluß)
Sßie jeher gewiffenbafte üefirer geinb alle# 3Jled)anifd)en 

beim Unterridjtc ift, um fo mehr mujj er gegen bie Dreffut bei 
bcr ßrjiebung fämpfen. 11m baljer Biefe# ÜrjieljungSmittel nid)t, 
al# fUicdianiämu# jn baitbbaben, finbe id) biefe 6infü&rung in 
ben unterften Rlaffen bei ben jüngften ftinbern als unjuläffig 
benn nidjt au# eigenem freien ®illcn, al# mclmebr burd) ba# ge» 
bietenbe ®ort ihrer ®!fern unb ßeljrer, tuürbcn fie ihre erhalte- 
neu Pfenninge mit gröptem llnmuthe fid) abfparen unb fo wäre 
bet .'f’auptjwicf üerfe1)lt.33ei paffenben ®clegenbciten Ijat bet fiel)• 
ter burd) gut gewählte, wenn möglich lebenbe ®eifpicle bic fdjäb• 
lidjen folgen ber ®erftbwenbung unb bic ®rfolgc bet gparfam• 
feit bcrSlaffe oor bieSeele ju führen,unb gewiß wirb ba# auf ba# ju■ 
gcnbl1d)e,leid)t empfängliche ©cmi1tt)fci1H11£d)iilcr berart einwitfen, 
ba& fit׳ lucnn ihnen bie ®elegenbeit geboten ift, freiwillig ihre 
Sreujer in Slufbewaljtung überbringen würben,unb fid) auf foldje 
®eife im Seherrfdjcn ihrer Söegicrben, Stiebe unb Seibenfdjaften 
üben. s®orte finb blo# Bwcrge aber 53cifpiclc finb liefen.

Tie Ginwenbung, bap üielleidjt bei manchem ftinbe burd) 
bie Sinfiihrung biefer ®djuifparfaffen bem ipang jur ©clbftfudjt 
ober jum ®eije fBotfdjub gelciftet wirb, ift unhaltbar, ®teiltet 
nichtmapgebenben Slnfidjt nad), follte ein £(1<א ®icf« criparten 
®ulben jur Sefleibung unb s2lnfd)affung bon Sdjulbüdjcrn für 
einige fleißige Schüler oerwenbet werben, bie fiinber würben ba׳ 
burd) jur ®ohltbätigfeit angeregt unb angcfjalten, wa# boch fi׳ 
djetlid) nur jur Silbnng ihre# dljaracter# beitragen fann. (eljer, 
-,äierjcn#. D. 3t.)

Slud) bie Herren ßeljrer mögen bie Sadje nicht für fo jeit> 
raubenb halten. Sie hätten blo# bei ׳Borlefung bc# Satalogc# 
an jebem Tage gewiffe 3eidjcn bei ben Namen ber Sinber aitju׳ 
bringen unb Slbenb« bic eingelaufenen Selber bem ®efammt■ 
faffier ju übcrmad)en, welcher fobann bie SJflidjt h«t׳ jeben Streu■ . 
jer allabeitblid) in ba# ßicju beftimmte Sud) einjutragen, unb 
wenn ein fiinb bereit# fdjon 1 ®ulben beifammen hat, ein Büch׳ ■ 
lein in bcr Sparfaffa barüber jn nehmen, ®ir fönnen bic ehe■ 1 
balbige Einführung biefer Sparfaffen in allen 2J0lf#fd)ulcn nidjt ■ 
genug empfehlen nnb wirb c# ben Sugenbbilbncru meinen Golle ׳ ן

♦)fcerrn Somuct foffer haben wir bie ®fjre bon einet eben nicht ׳ 
fehr oortheilhafie11 S«l|e i» fennen. ©. ?tbminiftration. 1 

gen burd) biefe# Grjicljungbmittel gelingen, bie Sugenb an Spar■ 
famfeit unb Sittlichfeit ju gewöhnen, nnb (jieburd) jum ®oljl■ 
ftanbe unb jum ®liitfc ber Nation beijutragen.

SB. $ e i I p c t n.

jJJddJßmerftmtg ber ^kbactioii
Unfer (jochpechrtei■ grcitnb, §crr ©c. §ermoun Dtcicf) opponirte bet 

Einführung ber Sdjuifpatfciffen 0118 foigcnbcn ganj triftigen ®rüiiben :
1. ) meint er, fei bcr jiibifdje ßeßrer noch fange nicht materiell fo 

gut gcftetlt, bafj rr nadj Seenbfgiing be8 Unterrichte« au bet (Schule fid) 
3eit gönnen fönntc Such ju führen über fo unb fooiel cfnlaufenbe 
Srcujer.

2. ) ©a bcr jübifche ßeßrer noch immer nicht ootjüglid) auf bem
ßaitbc, jenen ijoijen ®rab oon Sichtung geuieht, bic iljn gegen jeben Bcr־ 
badjt fcf)iit)t, fo fann eS leicht tjie 1111b ba gefdje()n, bafj bab eine ober ba« 
anbere fdjlimme Äfnb, welches feine pat Rreujet unterwegs ouSgicbt, fie 
bennodj bem fieptet aufbisputireu fonnte uub gibt fo Slnlap ben ßcfjrer 
ju oerbächtfgen —-------

3. ) aber foilen wir bem Rinbe, feinen ?tnlap ;um ®icberfprndi 
bieten, unb wabrlicp, bürfte baS eine unb baS anbere Sinb gar leicht ju 
ber grage fich beranlapt fühlen, wenn ber ße&rer ipnt öfters oon b er 
Sparfamfcit prebigt unb ihm rrjählt, wie ber ®lenfcp befdjeibcu in fei־ 
nen Slnfptüchen nnb geniigfam in feinen ®ebürfnfffett fei . . . Sß.irum 
finb meine Eltern nicht fo ? . ..

4. ) Rann cb in ber S^at oorfommen, Ilouy soit qui mal 4 pense 
bap mancher arme, gebriiefte ßeljrer, oorjiigltdj in fleimn ©rtfdjafteu, wo 
es feine Spartaffen gibt, unb er fclbct bie Sporfaffa bilben map, fich in 
ber Ptotp mit bem Selbe auSljiift . . . ®ojn balycr eine neue ©efraaba• 
tionSqueHe fdjaffen?

5. ) finb jübifepe Äinber juineift fparfam uub bic c8 niept ftnb,unb 
eS auch nicht befoubers ju fein brauchen, bie werben eb auch burd) bie 
Sdjnlfparfaffeti nicht werben.

6. ) aber fürchten wir, bürfte bie Sliifmcrffanitcit bet Äinber allju־ 
feljr burep biefe alljufrülje materialiftifche Pticptuiig iu änfpruch geitom־ 
men utib abforbirt werben unb bem Äinbcrgcmüttjc weit meljr Schaben 
als Wupeit bringeu — Unfere Ätnbcr finb opnebteS lefber ju frühreif, 
woju fie nod) mehr reifen? Unfere Sugenb lernt ohnebics 11 früh beit 
ffierelj bes Selbes feiiticii unb bas jeigen unfere 16־jährigen !Buchhalter־ 
eben, unfere 20־jährigcn ©octoreS; nufere ect. ect. woju alfo noch bie 
Schule biejn mipbratichcn ? ®opi eepauffirt fich §crr ©trector bcr l>fcfigeti 
§a11bel8afabemie Safob ßewitt in einer eigenen ®rodjiirc, betitelt: az is-

kolai taanrlkpeiztära es a Pädagogia“, in welcher er feine ?(11־ 
ftebt ju beweifen unb bie ®egenanfid)ten ju wiberlegcn fud)t,bod) ift ihm 
felbeS nicht gelungen, baS ®drum erfpaten wir uns für eine anbei’ ®cle« 
g enpei t.

S>apa 16. 3uli 1876. 
®eeljrtet yerr ))lebaftcur!

®a# ein שלטה ber המצרים בק  aud) in SJoefie 
madjt, in ben £>unb#tagen ju produzieren im Stanbe ift: bauoit 
mag Sßnen folgender ftiüitcloer# ber in ben ״Papai Lapok“ 
nad) längerem Sträuben ber Nebafjion (wie aus bem Sricffaftcn 
erfiditlid)) Aufnahme gefunben, ein ^röbd)cn abgeben. ׳Der ®af- 
fenhauet betitelt fid):

Az sung. Izraelit־‘ devoeseri költöjelioz! unb lautet 
buchftäblid):

Költemänye rosz eleze
Lelke remek munkäja;

Üres feszes tartalmänak
Az lesz tän a valöja:

El meg Korali, el meg 01a
Vannak ueki utödi

Ti vagytok, ugy szöl a mouda 
Megmaradt hü fiai.

Egy orthodox.
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Ein orbentlidjcr Ctihobot; bemerfte beim ilefen biefer 
!perle bon einem ®ebidjte: ®arfdjwarjt ift er geworen, e foj fen 
mei Schiffe!) aad) reimen, wenn nor fdjojn bet neue row föm■ 
men mecht, ber werb e wabbe beffer reimen 1

Einen piefißen Ülidjtorlhobojen aber erfüllte bat juefet׳ 
füpe ®cbichtdjen nut folcpem Entjürfen, bap er auf ber Stelle jur 
£eier griff unb ju fingen begann :

En orthodox zsidö vagyok I*)
(Petöfl utän **)

Ilej be nagyra vagyok vele, 
Hogy orthodox zsidö vagyok 

Fejem tlres, zsebem tele 
Ein orthodox zsidö vagyok.

Nyakig uszom boldogsägban
Magyar szöert rajongok 

Kivält mikor Horn, Deäk
Hallnak — orthodox vagyok.

Fene hänja Köser trefnyi, 
Sonkät enni jöl tudok.

Hitem dehogy van mäkszemnyi! 
Csakhogy orthodox vagyok.

Vältig mondhatjätok nekem, 
Hogy nem orthodox vagyok, 

Szalona jöl izlik nekem, 
Különben orthodox vagyok.

Szidok am en szellemesen
Csak fizessek — kösz vagyok!

Csüszom, mäszom hösiesen
Furfangos hitör vagyok.

Ärtatlan együgyüsögen 
Tengödöm — okos vagyok!

Penzt kapok s üton utfelen 
Kiältom: orthodox vagyok.

Mint a Talmud hive tudom
Könyvek azok, jö nagyok! —

Mit tartalmaznak ? mäs a gondom 
De orthodox zsidö vagyok!

Jux az egesz semmi egyeb
Csak gsäftböl orthodox vagyok 

Csiripeli minden vereb
Hogy milyen orthodox vagyok!

Schwindel, Krach es phyloxera 
Vizär, fagy nagy csapäsok!

Hiänyzott meg a gezerah 
Hogy e n orthodox vagyok.

De mit tegyek ? hisz hinni keil csak 
Valamit mi ״hozni“ fog —

Hiszek tehat egyet:------ mär csak
Biz ön ״orthodox“ vagyok.

®. 
U e b e r f e h u n g.

(Rad) <Pet3fi« ״Sch bin ein ung. ®belmann.")
fäd) wie Viel tljue id) mir barauf ju Sute, baff ich ortho■ 

bojer Sube bin, mit leerem Kopf', mit voller $afd)’, wie gut ift’t 
orthoboj ju fein. Si« jum $al« fdpvimme id) in Seeligfeit, fd)wärme 
für’t Ungarifche, befonbert wenn ein #orn ober ©eaf ftitbt, ba

*) Stoch *petap«: kn magyar neme8 vagyok.
**) Sffienn wir gegen bie Ört&obojie ju gelbe jieljett, fo mögen 

unfere gefch- ßefer ftet» nur bie 6d)0mrebab0jiler unb ihre fiohnfebretber 
uorMugen haben, benn biefe nur finb un» ebenfo wie ber bohle gorifchritt 
betha^f, jene echte unb rechte Ortt)0bojte aber befipt nufere ooüefte 8<htung. 

®. 8t.

bewähre id) mid) (öurd)’« ;Requiem) al| — ort^oSoj. ©en Xe»fcl 
tiimmert’# ob Äofdjer ober irefah — 3cf)infen ju vertilgen »er• 
fte[)' id) gor gut, ®!«üben bub' id) nidjt ein Körneben, nur bau id) 
ortboboj; b״pe. Spönnet lange behaupten, id) fei nidjt orttjobor- 
Schweinerne« munbet mir ganj gut, im Uebrigen bin id) ortho׳ 
bor. gludjcn fdffmpfen fann id) ganj vortrefflich, nur jaulen foU, 
man’« — baju bin id) immer bereit, fd)leid)en ftiedje belbenmäjjia 
bin ein pfiffiger Slaubcn«1väd)ter. fRähte mid) burd» bie unfdjul■ 
bige Einfalt Slnberer — bin ein flugtr 3unge! id) befomme ®clb 
unb oerfünbe e« in allen Straffen, bap id) ortbobor bin. 2llä ein 
Jalmubjubc weip id) fo oiel baboit, e« finb ba« jiemlid) große 
Siicber! wa« fie enthalten ? nun bab untere Sorgen! aber — or> 
tbobor bin id) benttod). ©aö ®anje madjt mit nur Spap, bin blop 
au« ®efdjäft ortbob. ®ie Sparen auf ben ®äd)etn jwitfehern e&, 
wa« für ein Crtboboje id) bin! Sdjroinbcl, Krad) unb ^hplojcra 
$od)waffcr, groft toaren große !plagen, nod) bie ®eferah fehlte, bap 
Seute meinet Schlage« für ortboboj gelten füllen! ?Iber wa« 
tßun ? ©lauben niup benn bod) ber !Dienfd) tva«, überhaupt wenn‘? 
wa« ״bringt" nun fo glaube ich beim: id) bin — ja id) bin wahr 
lieb 0״rtf)0b0r"! _________

^odjen-gljroniä.
^efterr. ungar. ^lonartßte.

e% ®on bem Eomite für ba« ©eäf׳Wonument würben uti# 
Sammclbögen jugefanbt. !Run menn jefct eben aud) nidjt bet ge• 
eignete SRoment ift für foldie Bwecfe ju fammeln, fo möchten toir 
bod) bie löbl. ®emeinbeoorftänbe, nie ebrwürbigen )Rabbinate unb 
bie Herren Mehrer unfere« ®aterlanbe« hiermit liöfl.aufgeforbet ha> 
bett, bieebejüglid) ihren Eifer für ben gropen !Patrioten befunben 
ju wollen.

®em gropen Unfterblidjen in Sjegebin, folgte jüng't 
eine Softer int ®rab, $crr ®r. Sacfaer hielt nm Sarge berfelben 
eine fdjwungvolle !Rebe in ung. Sprache, ®löge ®ott biefe eble 
gamilie vor fernem Schlägen bewahren.

*% Sn !Dl. Sjiget fanb in ncuefter Seit eine foldje Sdjtä ׳ 
gerei am Sabbat in ber Spnagoge ftatt, bap ®anburen einfdjreiten 
mupten.unb jtoar foll et fid),wie einem ung.Slatte gefdjrieben wirb, 
wegen einet ״appalie in ®elbfadjen gef) anbelt haben, ®ie traurig!

Sie ?lltofner ®em. bie wohl lehr ßerabgetommen, re- 
bujirt nad) allen !Richtungen hin — !Run bat ift wabrfdjcinlid) 
eine traurige !Rotljweubigfeit. ©ap biefelbe aber einer armen 
®aife bei 9lu«bejahlung einet Legate« oon fage 40 fl. 8% 95er• 
tvaltuugsfpefen unb obenbrein noch einen ®erjentualfafj für eine 
oor Bahren angefdjaffte eiferne Gaffer, abredjnct, bat verbient alt 
Euriofum regiftrirt ju werben.

3n fpapa ftel)t bie Ernennung bet Sehrert ®olbberger, 
ber gegenwärtig an bet bortigen confeffionellen Schult ber fReli• 
giontgemeiube wirft, jum *JJrofeffor ber bortigen Staatsbürger׳ 
fdjule beoor.

 on^errn !Religiontlebrcr Sfr. Singer, in Ujhelp, ben®*״*
unfere gefch. Öefer feit lange alt fe|»r fenrttnipreid) fennen bürften 
erfdjien unter bem Sitel הי אל  IVYin in ung. Sprache eine Die• 
ligiontlebre, welche unftreitig ju ben heften Sehrbädjern in biefem 
gadje gehört unb bie wir hiermit auft ®ärmfte empfohlen haben 
möchten, ©iejelbe ift bei $errn Klein, ®udjhänbler S• 21. Ujhe 1t) 
unb in ben jüb. ®ucfahanblungen ®ubapeftt für ben $reit oon 
blot 30 fr. ju bejieljen.

***?Im 19. biefet begannen an bem autgejeidjneten fina• 
beninftttute bet $errn Sam. Stein hier bie Prüfungen.

 fSm vergangenen Sabbat war bat !Rarrenbau« i m ״**
Crcpicpen •taufe wieber ber Schau׳ ober beffer ber •törplatj einer 
großen Wenge $örgieriger, benn bet heilige ftillel hielt nbermoft 
einen ®ortrag. ®ie verlautet wollen bie Schomrepabafjler ihr 
fRarrenhaut mit biefer !Rarrenfappe frönen, bat h״|t bcnfelbett 
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ju iljrem ?Rabbiner ernennen. Unti öglid) ift bei und rein gar 
nicfjtd — unb warum follten roir roirflief) niept המינים מכל  
Oerfepen fein' ...

A 9J?an pflegt un« borjuroetfer, bap roir be» bod) nllju- 
braftifd) gegen bie tgdjomreljaMltr norgepen unb bap benn bod) 
bet 2-enfel nidjt fo fdjroarj fei, al« wir ipn malen. — 9tutt 
benn roir wollen üerfdiroeiqen, bap bie Sanbafiiprer brr 8d)0m- 
repacap allüberall roüblf jerflüftet unb tfteilt, roie neuejlen« in 
Cfett unb in ber frieblid)en ®em. fteesfemet — unb fid) überall 
bie unfauberftin Elemente ju ihren ^erfjeugeu nudfurben . . . 
unb wollen bic« al« SJetvei«, roep biefe Sanbe fäpig ift, golgenbre 
bem ,Ggpetörtes'' berichtete @efd)id)td)en crjäljlen :

Sn Sipa-Siö würbe bem bärtigen ganj ehrenhaften ?Hab■ 
bincr הסט per!önlid)tn gtinben, nebft bet ffanbalöfen ®efdjidjte, 
baf! er 1« mit einem fremben Sßeibe halte, nod) bte fBcrbrtdjen 
Vorgeivotfcn. bag er bcutfd)e Seitungcn Iefe, bap er einmal gar 
nidjt, ober n d)t genug regdrcdit gebe.(!et, baß er ferner mit bem 
fath- ®eiftlidjen einmal barhaupt gefpredjen v. ihm fogar bie $anb 
gebrirft habe ubgl. SJerbrcdjen mepr aufgebürbef. — ?tun roürbe 
ein 3labb. dolleg'. einberufen, roelcpc« in golge biefer füudfagcn 
über ben Slimen bc.n. Stab brach• ®er Slobb. jebod) behauptete 
feine llnfdjulb unb oppellirte an ein auberes ßollegium unb bie 
ffaubalfüdjtigeu Suben mußten fid) fügen, ßs fam ber !Habbincr 
OOn ®r.<!a'rbcin unb nod) pwei Sftabbinen, unb nadjbem bic be- 
treffenbe grau auegejagt hatte, baß ihre frühere ?lusiagc eine 
unfreiwillige roar, fo arulirte ba« jweite Collegium bie Slusfage 
bes erften unb ber SHabbiner wollte roie früher roicbcr feines Sim■ 
te« walten, allein bic geiube wollten bies nidjt jugeben unb mach- 
ten S f a n b a l i m ® 0 t t e « h ü u I e, !vorauf ber SHabbi- 
nct fid) an ben gtulridjter ivanbte, bet ipm ®crecütigfcit wieber• 
fahren laffen wollte, aber fiehe — ba tritt bic ©urd)führung«com- 
mijfion als deus ex machina auf unb rätl) ber ©ent. fid) für 
ben alljährlichen Sribut oon 10 fl. ihr ju untcrftcllen unb fo 
fönne unb werbe fte fie fofort aud) als ortljoboi-autoiiomc ®ent. 
oon ihrem ?Rabbiner befreien I ©iefe Scrobeamiten alfo nta- 
dien fid) feinerlt: ®eroiffen baran« einen ehrbarenil'T!, ber gami■ 
lienßatcr, hinjufd)lnd)ten, bamit nur ihre ^'artljci fid) oergrößere 
— Unb was tfiut rool bie 2anbc«fanjleifür ben ßongrcßrabbincr, 
bürftc man fragen 9 9lun, ba« wirb fid) Ijoffentlid) int ®erlaufe 
ber Sfcgcbenhcit jeigen. Snbcffen gehört bic lißaböer Sem. fanimt 
ihrem IRatbincT roabrfdicinlidj 311 ben ctatufquogemcinbcn.

^iterarifdjeö.
jitbifdje gdjttfe.

® 0 ti ® e j i r ( S r n b b t tt e 1 tt. 9?0tp tu Sitlös. 

XXXII.
So ftfibjeitig fflappapott tu bie ®forten beS iulmubd eiiißefftprt 

rombe, fo ftubjeitiQ Wittbc cr auch in beit §ofen ber Epe cingefübrt, er 
rouibe ber Sdjroicgerfobn einer ber Icßtcn rabbiuifdjcn Sliitoittäteii ®ölend 

Srje 2öb ftobend. ®eifnpctS bed השן“ רצ*ת<  wie berPSÜidjer DJ?£w* -2' 11. 
£’ £ל'א אגני • Wer ftMtjentg ucrmöblte er fid) aud) mit ber ®if» 
ftnftof! litt bit ® d)tf111:B. cf rcifclgte' 1 üe wiffcnfthaftliipen ültbeiteti 
mit une1fd)iittrri1d;cr ®lpbegict. tr neiftmip cd, bic auf beit wlmubiftpen 
®oben fuKcnbin Saaten fo tcidilid) zu befruditcii, bap er bad oon aupcii 
En pfat geue SMS ou'lfed) ucimiprt unb tiitifd) geläutert pnüctgab, bie 
neue geitri^tiiug hörte 11m in ftinen retigiöfen Suftpauungeu, bic einen 
fdjarf audgeptägten trabiponcllcii Cparaftcr an fup tuigen, buicpaud nidjt. 
üitipit btr bchöifdjcn tinti- beu1fd)cn Spracpe, uxldjc er rocijierliaft panb» 

pabte, eignete tt fid) nod! natp bic Sinutinp bet fiuiijöfiidieii. italieuifcppi, 
roie ,tudjt minbet bet latciuiftbcn, gricifciftbcii; üffprifdjen unb atabiftpen 
Sproipen an. ®er Scuntiiip brr fraiij'0'ifcbcii Sptadjc habcu ®if.ci ju oet- 
bat1(1;p, ober, btffer eiuetj) Cffijier feinem fieptet itt ber fraiijöfijcpcn 
Spradje, bap bei Moppapott brr. ®lau 311 bem ®erte: Ätifcpc Stpcm 
entftanb : wcltbcd bie Siograpcn bei bcrüpmteftcn ]übiftben ®elebtten cutbal- 
te« feilte unb bet etfte berühmte ®?rnin, beffen ßebeiidbeftpteibung ber 

£)effent(id)feit übergeben würbe, roar Ptabbi »äbja öäon, beffen ®fografie 
fn ben Siture £>aittim 1828 crfdjienen ift unb ben «!tflop J״ neuen gor־ 
fcpungeti fit ber neuen jübifdjen ßiterntur geb. Unfer ®?aeßro berSrcbfam־ 
feit £>crr ®r. 3eüinet erjagt unSin feftten Erinnerungen an ben bereinig- 
ten Obcrrabbtner ©. 2. ßtappaport fn ter ®eujeit boit 3af>rc 186*. fo(■ 
genbe intereffante ®rfdjfcfjtc, auf tvefdje Strt ßtappaport jur Sennttiip ber 
franjöfifcpen Sprache gelangte, bie mir pict reptobijiren : 311 einer 9te(ru־ 
tiruiigS-Bpocpe entfernte fiep bet jugenblicpe 9t• bet bod) gcwadjfen unb ein 
frfjöner blüheuber junger ®iatui war, oon ßemberg, unb flüchtete fid) nad; 
einer ((eilten ©lciijftabt EalijicnS. Tort lag eine ®atuifott, an bereit 
Spiße ein feingebilbeter Cffijicr ftanb. Ter 3ufaK führte ben gliiditling 
unb ben Offijier jufammen, bfefer fanb an bett fd)lan(c1t jungen ®?nun, 
beffen 3üge Oie( ©eift oerrietljen unb bet in allen feinen ®cfpiädjen einen 
(ebenbigen SBiffenäbtang äuperte, gropeS ©efanen. ®ie roiirä fprad) ber 
Offijier ju bent jungen Stappaport, wenn Sie mein Stpiiler würben ? 3d) 
habe biet nidjt Oie( ju t()un unb eb roürbe mit oiel Scrgnügen madjeit, 
Spreu Sßiffenbbnrft burd) bie Sennttiiffe, bie idj erworben Ijnbe, ju ftiHen 
3d! will Sie fn ber fratijöfifdjeit Sprache unterrichtet; id) hoffe, 
bab burep bie fraiijöfifdje ßiteratur fid) Spnen eine neue Seit bon Sbeeu 
erfdjliepen wirb. ®?it g(ü()cnben ®orten banfte ber ®?ilitätflid)tli11g bem 
Solbatcn für beffen Sercitwidigfeit, iljii mit ber fraiijöfifcpeu Sprache bc» 
(amit ju maeben, unb pries ®ott im ©tiUen, bap bie 9?e(rutiruttg ibn in 
ber 9lä()e eines foldjeu ®?ainicS brnebte nnb bap cr in biefer ((einen Stabt 
fid) Stubien bingeben fonnte, roetepe in ßetnberg als ber erfte Sdjritt jur 
Äeßerei galten, ®er lluferrfcpt in ber fraitjöfiftben Sprache begann unb 
wir braudjeu 11fd)t ()injujufiigeu, bap ber mit einem fo glönjeibeit ®e- 
biicbtnifi'e nnb einem fo feinen Sprocbftnne auJgeftattete junge 9?; bie 
überraftbenbften gortfcpiitte fn tnrjer 3eit machte, ®er rooplroollenbe Offi- 
jfer fanb fid) für feine ®?übe reidjlid) belohnt; beim nun batte er einen 
jungen ®tarnt fn feiner Umgebung, mit weldjem et auf bie angenepmfte 
®eife fiep unterhalten tonnte unb bet ipu burdj feinen Scparffiun unb 
feine lebhaften Tebattcn jum 9?adjben(eu über oetfdjiebeite wiffenfchaftlicpe 
Probleme anregte. üiappaport, ber noch in feinem Srcifenaltcr oon ®eift 
unb ®iffen fn feinen Sefptiidjcu übcrfptubelte, wie feurig mupte erft feine 
Gonoeifattoii in ben erften Sohren feiner 311ge11b fein! ®ie Sdjucten bet 
Stcfrutirungeii waren ooriiber unb 9t. (ehrte nad) ßemberg jutüc( bereichert 
burd! bic Seuiitnip ber franjöfifipen uub burd) bie Suneigung eine« wacteru 
öfter rcid)ifd)cu CffijfetS! 9J?onate !!ergingen, bet junge granjofe fucfjte fiep 
oerftoplener ®eife franjöftfdje Sficper jit oerfcpaffen.mit wahren '?eispitngct 
bieSBette franjöfi)<b  rl'idjtet,®()ilofopfjen nnb Wefd)irf|tfcfjreiber,ju oerfdjlingeit'.׳
unb bei jeber Seite,bie er las nut bei jeber neuen 3bee,burep roeldje et feinen ®e» 
fidjtStreiS erweiterte erinnern fid) ooll ®an( unb Siebe feines militüriftpen ®?ei. 
ftetS. ®a etfdjieit biefer plößlid) in bet 3ube11gaffc fiembergS uub ertuii» 
bigte fid) nad) ber SBopnung be« jungen 9inppaport. ®?an jeigte ipm bie־ 
felbe, er flieg eine Steppe Ijitiauf uub ftanb oor bet ®futter feines 
Stpülets ,,Sft §ert Salauiou 2öb Dtappaport jn §aufe" tebet ber Eintet- 
tenbe bie ®?utter an. ®iefe oon bet gurcptgequält, bap ber Solbat ipren־ 
Solju mit fid) nehmen unb feinem Ptegimentc cinretljeu wolle, leugnete in 
ipret mütterlicher Siebe aufs Gntfdjfebenfte, b״p ein 9t. in iptem Jaufe 
wohne, ®er Cffijaa entfernte fid) in bet ®?einung, bap m11״ ipm eine fal» 
fepe Sßopnuitg angegeben pabe. ®ie Buncigung ju feinem ehemaligen Scpii־ 
ler roar aber fo gtop, bap rr bie oorübergeljcncen Suben nod) ein ®?al 

' fagte roo 9i. 511 treffen fei» unb um feiner Sitdje ganj fidjer ju fein, be- 
:fdritb er genau, mie berfelbe auSfelje. ®atürlicp würbe ipni bad §anS 
bezeichnet, in roeldjeS er bereits früher eingetreten roar, unb wieber flieg er 
in baS erfte Sfoetwert unb eituubigte fid) bei bet ®?utter natp bereu Soljue■ 
311 bemfelben ®?omeuie trat bet junge St.^iii, ber Offijier btuefte ipm 
fofoit bie §rmb unb rebete ipn in ftanjöfiftpct Spracpe mit beit ®orten 
an ; A11,mon eher Rappaport je sui venn vous voir, Saum (juttc 9?. 
ben ®?uub geöffnet, unt ipm gleitpfalis in fraiijöfifdjer Sprache ja bau» 
(en, bap er ipn aufgefuept pabe, fo ftiep bie fromme ®?utter einen pellen 
Sdjrei uiiS, Selima JisrpfeJ, ma S.chloimu 2cib fpiicpt granjöfiftp ! ®ie 
®?utter:, boforgt um bad Seelenheil ipteS Äinbed, patte naepbem ber Of> 
fipiet fidj entfernt batte, tiirfjt Eiligeres ju tpuu, als ipr gaujed ■paird וון 
bmthfudjeu mit etnef Scfiißulofttiif, 01« gelte ed bor bem.®effmpfefte afled 
®efaig&f^ fortjüfepoffen, nnb lob ein Stidj ober ein Statt mit iiitptbcbrä־ 
feper Schrift fiep fonb, würbe cs ben glommen übergeben. HHeiu 9t. ()otte


